
Hochzeits-Checkliste 
 

Damit Ihre Eheschließung und die anschließende Feier zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden können, gibt es zuvor eine ganze Reihe von wichtigen Erledigungen, 
die Sie bei den Vorbereitungen rechtzeitig beachten sollten. Im Folgenden haben wir 
eine „Checkliste“ mit den wichtigsten Aufgaben für Sie zusammengestellt, damit für 
Ihren großen Tag nichts dem Zufall überlassen wird und Sie Ihre Hochzeit genießen 
können. Wir wünschen viel Spaß beim Planen! 
 

6 bis 8 Monate vorher 
□ Wann soll der Hochzeitstermin sein? 

□ Wann soll die Hochzeitsfeier sein? 

□ Verfügbare Termine beim Standesamt und im Schlösschen erfragen 

□ Kostenübersicht erstellen 

□ Gästeliste erstellen 

□ Räume für Hochzeitsfeier/ Polterabend besichtigen 

□ Unterlagen für das Standesamt zusammenstellen 

□ Eheschließung beim Standesamt anmelden 

□ Trauzeugen Ja/Nein, wenn ja, wer soll Trauzeuge werden? 

□ Wie soll die Namensführung in der Ehe sein? 

□ Bei kirchlicher Trauung das Kirchenamt verständigen, den Pfarrer 
kontaktieren 

□ Ehevertrag Ja/Nein, Notartermin vereinbaren 

□ Eventuell Hochzeitsservice beauftragen 

□ Musik beauftragen 

□ Preisangebote einholen, z.B. Fotografen, Restaurant, etc. 

□ Restaurant auswählen, evtl. ein Probeessen durchführen 

□ Nach der Hochzeitsbekleidung umsehen, Anfertigung ggf. beauftragen 
□  
□  

 

4 Monate vorher 
□ Hochzeitsfahrzeug organisieren 

□ Einladungen verschicken, Termin für Rückantwort setzen 

□ Absprache der kirchlichen Trauung mit dem Pfarrer 

□ Geschenke- Wunschliste erstellen 

□ Beim Arbeitgeber Urlaub beantragen, Frage nach Sonderurlaub 

□ Flitterwochen planen, Reise buchen 

□ Reisepass und Personalausweis auf Gültigkeit überprüfen 

□  

□  



3 Monate vorher 
□ Frisörtermin für den Hochzeitstag vereinbaren 

□ Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste reservieren 

□ Hochzeitstorte bestellen 

□ Trauringe aussuchen 

□ Eventuell Tanzkurs belegen 

□ Blumenkinder auswählen 

□ Hochzeitskleid/ Anzug kaufen, evtl. ändern lassen 

□ Traugespräch mit dem Standesbeamten führen 

□  

□  

 

6 bis 8 Wochen vorher 
□ Gästeliste überprüfen, Zu- und Absagen klären 

□ Termin für Frisör/ Kosmetikstudio abstimmen 

□ Blumendekoration auswählen 

□ Brautstrauß auswählen 

□ Menü und Getränke mit dem Restaurant vereinbaren 

□  

□  

 

4 Wochen vorher 
□ Zeitungsanzeige aufgeben 

□ Hochzeitsschuhe einlaufen 

□ Tisch-/ Sitzordnung festlegen und dem Restaurant mitteilen 

□ Braut- Make- Up ausprobieren 

□ Frisörtermin für den Bräutigam vereinbaren 

□ Alle Termine noch einmal bestätigen lassen (Fotograf, Catering,...) 

□ Absprache der Feierlichkeiten mit Fotograf, DJ/ Band, etc. 

□ Reiseunterlagen abholen 

□ Ringe abholen 

□  

□  



1 Woche vorher 
□ Notfall- Set für den Hochzeitstag packen ( Schmerztabletten, Deo,  

Make- Up, Nähzeug, Kamm, Strumpfhose) 

□ Trauringe und Papiere bereitlegen 

□ Aktuelle Personenzahl dem Restaurant mitteilen 

□  

□  

 

Am Hochzeitstag 
□ Braut- Make- Up auflegen lassen 

□ Hochzeitsfrisur stecken lassen 

□ Brautstrauß abholen 

□ Geld für Kollekte der Kirche bereit legen 
□  
□  

 

Und danach 
□ Offene Rechnungen bezahlen 

□ Geliehene Sachen zurück geben 

□ Danksagungen versenden 

□ Formalitäten regeln (Lohnsteuerkarte, Personalausweis, etc.) 

□  

□  


