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Hochzeits-Checkliste – Hochzeit 

Planen: so geht’s 

Verliebt! Verlobt! Verheiratet! 

Ihr habt euch frisch verlobt und wollt jetzt wissen, wie man eine Hochzeit 

richtig plant? Dann seid ihr hier genau richtig. Unsere ultimative Liste behandelt 

alle Punkte, die zum Gelingen eurer Hochzeit wichtig sind. Wir zeigen euch alle 

wichtigen Punkte und geben dazu eine kurze Erklärung oder den ein oder 

anderen Tipp zur Planung. 
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12-10 Monate bis zur Hochzeit 

1. Hochzeitstermin festlegen 

Gerade frisch verlobt? Dann solltet ihr euch mal einen Kalender schnappen und 

schauen welches Datum euch am liebsten wäre. Achtet auch darauf, dass eure liebsten 

Gäste an diesem Tag nicht schon verplant sind. 

2. Den Rahmen für die Hochzeit festlegen 

Entscheidet euch darüber ob ihr nur standesamtlich oder auch kirchlich heiraten 

möchtet. Soll es eine große oder eher kleine Feier werden? 

3. Was darf die Hochzeit Kosten? Legt euer Budget fest 

Wichtig für weitere Planungen ist es, den ungefähren Rahmen abzustecken. Wie viel 

Budget habt ihr zur Verfügung und wie viel möchtet ihr für die Hochzeit ausgeben? 

4. Erstellen der Gästeliste 

Wer sind eure Gäste. Macht euch Gedanken darüber in welchem Kreis ihr die 

Hochzeit feiern möchtet. Ist es nur der engste Freundeskreis oder geht es bis in 

entfernte Bekannte? Diese Entscheidung sollte schon früh getroffen werden. 

5. Wo soll gefeiert werden? (Location) 

Habt ihr euch auf Budget und Personenkreis grob festgelegt, begebt euch auf die 

Suche nach einer passenden Location. Feiert ihr in einem Restaurant, wird eine der 

ersten Fragen sein, wie viele Gäste ihr haben werdet. 
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6. Anlegen eines Hochzeitsordners 

Es empfiehlt sich bereits so früh wie möglich einen Hochzeitsordner anzulegen. Dort 

heftet ihr alle Informationen und Angebote ab, die ihr in der Vorbereitung der 

Hochzeit erhaltet. 

7. Braucht ihr einen Hochzeitsplaner? 

Falls ihr zu wenig Zeit habt, um die Hochzeit richtig zu planen, empfiehlt es sich einen 

Wedding-Planner zu engagieren. 

 

8 – 10 Monate bis zur Hochzeit 

8. Die Trauung auf dem Standesamt anmelden 

Wenn an euren Wunschterminen die Location noch frei ist, könnt ihr die Trauung 

beim Standesamt und ggf. Kirche anmelden. Sobald ihr den Termin dort vereinbart 

habt, gebt eurer Location Bescheid, damit sie den Termin für euch fest reservieren 

kann. 

9. Kirchliche Trauung 

Wenn kirchliche Trauung: Sprecht mit eurem Pfarrer und meldet auch dort die 

Trauung an 

10. Einladungskarten für die Hochzeit erstellen 

Ihr habt jetzt den Termin und den Ort. Entwerft schöne Einladungs- und Save-The-

Date Karten und verschickt diese. Beachtet, dass ihr eventuell spätere Menükarten und 

Programmhefte im gleichen design erstellen könnt. 
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11. Save-The-Date Karten erstellen und verteilen 

Verteilen der Save-the-Date Karten bzw. der Einladungskarten 

6-8 Monate zur Hochzeit 

12. Auswählen der Trauzeugen 

Wer soll euch an diesem Tag begleiten? Gibt es eine Schwester oder Bruder? Besten 

Freund oder Freundin? Wem möchtest du an diesem Tag um dich haben, wem traust 

du es am ehesten zu? Beachte, dass in den meisten Fällen, die Trauzeugen auch den 

Jung-Gesellen-Abschied planen. 

13. Hochzeitsreise planen und ggf. Buchen 

Soll es direkt im Anschluss an die Hochzeit in die Flitterwochen gehen, solltest du 

jetzt bereits nach Angeboten Ausschau halten. Wenn Ihr nach Süd-Ost-Asien wollt, 

dann schaut doch einmal auf dem Blog von 2Bags vorbei. Dort gibt es Reiseberichte 

über Thailand, Vietnam und Kambodscha mit vielen Tipps und Tricks! 

14. Ideen für Tischdekoration für Hochzeiten 

Wie soll die Tischdekoration am Hochzeitstag aussehen? Gibt es bereits jetzt 

Vorlieben oder seid ihr für alles offen? Viele Ideen findest du auf Pinterest, wenn du 

Tischdeko eingibst. 

15. Auswahl des Caterers oder Partyservice für eure Hochzeit 

Braucht ihr bei der Location einen extra Caterer oder ist das Essen dort inklusive? 

Wenn ihr einen extra Caterer benötigt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich erste 

Angebote einzuholen. 
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16. Auswahl der Hotelzimmer für Brautpaar und Gäste 

Welche Gäste benötigen ein Hotelzimmer? Bietet die Location Zimmer an oder müsst 

ihr euch nach weiteren Hotels umschauen? 

17. Wie kommen Gäste von der Location zum Hotel 

Macht euch Gedanken darum, wie die Gäste von der Location zu ihren Zimmern 

kommen. Überlegt bei der Gelegenheit auch, ob es Gäste gibt, die nicht mobil sind. 

Wer kann diese Gäste dann gegebenenfalls mitnehmen oder benötigt ihr vielleicht ein 

Taxi? 

18. Versenden der Einladungskarten 

Spätestens jetzt solltet ihr die offiziellen Einladungskarten versenden. Alles noch 

einmal querchecken: Wer Heiratet? Wann wird geheiratet? Wo wird geheiratet? Um 

wie viel Uhr findet die Trauung statt? 

19. Auswahl von Musikern / Unterhaltung 

Überlegt euch, wie ihr eure Trauung eventuell aufpeppen möchtet? Begleitet euch 

während der Trauung im Standesamt vielleicht ein Instrument wie Geige, Harfe oder 

ein Hochzeitssänger?  Möchtet ihr zwischen Trauung und Buffeteröffnung 

musikalische Hintergrundmusik? Abends könnte ein DJ für Stimmung sorgen. Oder 

möchtet ihr lieber eine Band engagieren? 

20. Auswahl des Hochzeitsfotografen 

Eines vorneweg: ein guter Fotograf kostet sein Geld. Hier zu sparen ist vielleicht der 

falsche Ansatz. Gebt lieber etwas mehr Geld aus und überlasst das Fotografieren den 

Profis. Denn es steckt mehr dahinter als nur auf den Auslöser zu drücken. 

Professionelles und unauffälliges Auftreten eines Fotografen ist unbezahlbar. 
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21. Auswahl des Hochzeitsautos 

Vielleicht kennt ihr jemandem im Bekanntenkreis, der sein Auto zur Verfügung 

stellen würde. Schaut doch auch mal nach unkonventionellen Mitteln wie eine 

Pferdekutsche. 

22. Wählt einen Hochzeitstanz aus und fangt an zu üben 

Möchtet ihr einen Hochzeitstanz vorführen, dann holt euch doch einfach bei YouTube 

ein paar Inspirationen. Ob ein klassischer Walzer oder ein modernes Hochzeits-

Medley. Alles ist möglich, hängt aber mitunter von eurem Können ab. Wenn ihr Hilfe 

beim Einstudieren benötigt, solltet ihr euch spätestens jetzt eine Tanzschule in eurer 

Umgebung suchen. 

23. Termine im Brautladen vereinbaren 

Ein sehr wichtiger und meist auch schöner Punkt für die Braut ist die Auswahl des 

Brautkleides. Nimm deine Freundinnen, Schwestern, Mutter oder die Oma oder gleich 

alle zum Kauf des Brautkleides mit.  Mache mit ein paar Geschäften in deiner Nähe 

einfach ein paar unverbindliche Termine zur Beratung. Plane pro Termin mindestens 

eine Stunde Zeit ein. 

4-6 Monate zur Hochzeit 

24. Plane die Tische an der Hochzeitslocation 

Dieses Thema bietet genug Stoff für eine stundenlange Diskussion. Beachte hierbei 

jedoch die Möglichkeiten an der Location. Gibt es große oder kleine Tische, eckige 

oder runde. Wie könnt ihr die Tische anordnen? 
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25. Die Sitzordnung an der Hochzeit festlegen 

Wenn ihr eine feste Sitzordnung plant, solltet ihr Abwägen, wer am besten bei wem 

sitzt. 

26. Deko und Blumenschmuck für die Hochzeit aussuchen 

Macht am besten bei mehreren Floristen Termine zur Beratung ab. Oftmals gibt es 

große Unterschiede in Preis und Qualität der angebotenen Blumen. Einige Floristen 

bieten auch direkt an die Dekoration an der Location komplett zu übernehmen. Achtet 

darauf, dass ihr die einzelnen Angebote vergleichbar machen könnt. Fragt dazu 

einfach, ob sie die Positionen auf der Rechnung einzeln bepreisen können. 

27. Kleidung für Blumenkinder und Brautjungfern 

Habt ihr Blumenkinder oder Brautjungfern, so setzt euch mit diesen zusammen und 

sucht gemeinsam die Kleidung für euren großen Tag aus. 

28. Aufgaben von Gästen bei der Hochzeit 

An diesem Tag soll alles wie geschmiert laufen. So ist es auch wichtig für euch, dass 

ihr euch um nichts weiter kümmern müsst. Delegiert im Vorfeld einzelne Aufgaben an 

eure Gäste. Wer ist für den Caterer der Ansprechpartner? Wer Koordiniert den DJ 

oder sonstige Dinge? 

29. Ehevertrag entwerfen 

Ein solcher Ehevertrag ist keine Voraussetzung für eine glückliche Ehe. Ein 

Ehevertrag gibt beiden Ehepartnern Sicherheit darüber was geschieht, wenn es mit der 

Ehe irgendwann nicht mehr funktioniert. 
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30. Die richtigen Eheringe aussuchen 

In Sachen Eheringe könnt ihr ein Vermögen ausgeben – ihr müsst es aber nicht. 

Beachtet allerdings, dass in den meisten Fällen die Ringe extra bestellt oder 

angefertigt werden müssen. Daher solltet ihr recht zeitig mit der Auswahl der 

passenden Eheringe beginnen. 

31. Trauspruch während der Trauung 

Ein schöner Akt während der Trauung ist auch der Trauspruch. Dort könnt ihr euch 

versprechen geben, die weit über das „Ja-Wort“ hinaus gehen. Verpackt eine kurze 

Geschichte über den jeweils anderen in einem eigenen Trauspruch. Noch schöner: 

Lasst den anderen davon nichts über die Inhalte wissen. Steckt euch einen groben 

Rahmen wie „Maximal 2 Minuten“ und lasst euch überraschen. 

32. Aussuchen des Brautanzugs 

Nachdem die Braut ihr Kleid ausgesucht hat, sind nun die Herren an der Reihe. Lasst 

euch von eurer Braut grob erklären was zum Brautkleid passt und begebt euch auf die 

Suche. Auch ihr müsst pro Termin zur Anprobe ca. eine Stunde einplanen. 
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2-4 Monate zur Hochzeit 

33. Bestellen der Hochzeitstorte 

Eine leckere Angelegenheit: Auswahl der Hochzeitstorte. Viele Konditoreien bieten 

ihre Torten zum Probieren an. Wenn ihr euch für eine Torte entscheiden wollt, 

probiert sie vorher. 

34. Frisörtermine für das Hochzeitspaar 

Gerade die Frauen brauchen häufig länger als gedacht beim Frisör. Plant also genug 

Zeit am Tag der Hochzeit für den Frisörbesuch ein. Oftmals bieten die Frisöre auch 

einen Vorabtermin an, um die Brautfrisur schon einmal zu testen. Ist der Wunsch der 

Braut umsetzbar und vor allem: gefällt die Wunschfrisur auch der Braut, wenn diese 

sich im Spiegel sieht. 

35. Erstellen von Programmheften für die Trauung 

Welche Eckzeiten gibt es am Tag der Hochzeit? Trauung, Sektempfang, Kuchen, 

Buffet, Eröffnungstanz. Viel mehr Zeiten solltet ihr nicht unbedingt einplanen. Alles 

andere passiert von allein. 

36. Polterabend planen 

Für alle eure Bekannte, welche ihr aus organisatorischen Gründen nicht zur Hochzeit 

einladen könnt eignet sich ein Polterabend. Auch hierfür könnt ihr kurze 

Einladungskarten versenden. Plant den Polterabend jedoch nicht zu knapp vor der 

Hochzeit. 

  

http://www.hochzeits-kiste.de/


Die Hochzeits-Checkliste mit 69 Punkten 

Die ultimative Hochzeits-Checkliste von www.Hochzeits-Kiste.de 

37. Gästebuch für die Hochzeit kaufen 

Schaut euch mal um, welches Gästebuch euch gefallen würde. Einigt euch auch mit 

euren Trauzeugen, ob diese nicht schon was ähnliches vorhaben. Hier gibt es einige 

Alternativen zu den klassischen Gästebüchern. Schaut einfach mal rein. 

38. Die Hochzeitsrede des Bräutigams 

Klassischerweise vom Bräutigam durchgeführt, solltet ihr euch jetzt über die Inhalte 

und den Aufbau der Rede Gedanken machen. Etwas mehr Abwechslung in der Rede 

kann entstehen, wenn ihr euch beide kurze Passagen der Rede aussucht und die Rede 

so im „Ping Pong“ durchführt. 

Ein Monat bis zur Hochzeit – so 

bewältigst du ihn. 

39. Trauringe abholen 

So langsam sollten eure Trauringe fertig sein. Wenn ihr noch nichts von eurem 

Juwelier gehört habt, solltet ihr mal nachfragen. 

40. Besorgen von Geschenken für die Hochzeits-Helfer 

Kein Muss, aber eine schöne Geste. Belohnt eure Hochzeitshelfer mit Kleinigkeiten. 

Macht euch jetzt Gedanken darum, was für euch in Frage kommen würde. 
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Zwei Wochen bis zur Hochzeit 

41. Brautkleid anpassen lassen 

Die meisten Brautläden bieten es ohne hin an, einen letzten Abstecktermin zu 

vereinbaren. Wurde das Kleid jedoch gebraucht gekauft, sollte man sich selbst um 

einen guten Schneider kümmern und das Kleid ein letztes Mal vor der Hochzeit 

anpassen lassen. Ab diesem Zeitpunkt bitte dann kein extremes Krafttraining oder 

Hungeretappen vollziehen. 

42. Prüfen ob alle Helfer und Akteure die Adresse haben und ob alles wie 

geplant stattfinden kann 

Geht noch ein letztes Mal die Liste aller Akteure wie DJ, Fotograf, Florist etc. durch 

und prüft ob alle die benötigten Informationen haben. Datum, Uhrzeit, Auf- und 

Abbauzeiten und vor allem die Adresse wo sie hinkommen müssen – Standesamt, 

Kirche, Location etc… – 

43. Brautschuhe einlaufen 

Spätestens jetzt solltet ihr eure Brautschuhe schon das ein oder andere Mal tragen. 

Macht ihr einen Tanzkurs bietet sich dieser gut dafür an. Gewöhnt ihr euch während 

des Tanzens an eure neuen Schuhe, fällt auch der finale Hochzeitstanz viel leichter. 

44. Erstellen eines Notfallsets für die Hochzeit 

Eine Hochzeit ist keine ganz normale Feier. Die Gäste kommen in feinen Anzügen 

und es soll möglichst alles perfekt laufen. Leider ist das nur ganz selten der Fall. Mal 

verliert jemand einen Knopf, mal geht eine Naht auf oder jemand benötigt etwas 

Deodorant. Für solche und weitere unvorhergesehene Fälle gibt es das Notfallset. Das 

kann ein kleiner Beutel oder ein Korb sein, den Ihr selbst zusammenstellen könnt. 
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45. Gemeinsam oder getrennt zum Standesamt / Kirche? 

Wie wollt ihr den morgen vor der Trauung gestalten? Darf der Bräutigam die Braut 

vor der Trauung sehen oder nicht? Wenn nicht, dann überlegt euch wer sich wo in 

Schale schmeißen kann. Sprecht mit euren Eltern und Freunden, wer euch beim 

Anziehen helfen will und kann. 

 

Eine Woche bis zur Hochzeit 

46. Frisörtermin des Bräutigams 

Im Gegensatz zur Braut, kann der Bräutigam seinen Frisörtermin bereits ein paar Tage 

vor dem Hochzeitstermin wahrnehmen. Das entzerrt das Treiben am Morgen des 

Hochzeitstages etwas. 

47. Maniküre und Kosmetiktermine für die Braut 

Fingernägel, Wimpern, Augenbrauen. Ein paar Tage vor der Hochzeit sollte nochmal 

der letzte Schliff erfolgen. 

48. Übergebt der Location die genaue Anzahl der Gäste und die 

abschließende Sitzordnung 

Habt ihr jemanden der für euch die Location herrichtet, so übergibt ihm jetzt die finale 

Sitzordnung und weist ihn an, wie er die Tische stellen soll. 

49. Koffer packen für die Hochzeitsreise 

Wenn es im Anschluss an die Hochzeit direkt in die Flitterwochen geht packt jetzt 

bereits eure Koffer. Das lenkt auch etwas vom Eigentlichen geschehen ab und bringt 

weitere Vorfreude und Lust auf die anstehende Reise mit sich. 
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1 Tag bis zur Hochzeit 

50. Handtasche der Braut vorbereiten 

Ist alles Wichtige drin und alles Unwichtige draußen? Was braucht Frau wirklich an 

diesem Tag? 

51. Notfallset bereitlegen 

Habt ihr euer Notfallset fertig? Dann legt es am besten zu euren Taschen, die ihr für 

den morgigen Tag braucht. 

52. Alle Dokumente und Taschen für den Hochzeitstag bereitstellen 

Übernachtet ihr in einem Hotel, dann sollte die Wechselgarnitur nicht fehlen. 

Handtücher, Unterwäsche, ein frisches Hemd und ein paar bequeme Klamotten fürs 

Frühstück sollten dabei sein. 

53. Ruhe bewahren 

Ganz wichtig: Bewahrt die Ruhe. Ihr habt euch lange genug auf diesen Tag vorbereitet 

und es wird jetzt alles einfach seinen Weg gehen. Versucht nicht auf den letzten 

Drücker noch Dinge zu ändern, welche mehr Chaos verursachen würden. Lehnt euch 

zurück und lasst einfach alles passieren. 

Jetzt ist er gekommen: Der Hochzeitstag. Ihr solltet diese eine wichtige Regel 

unbedingt beachten. 
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Am Hochzeitstag 

Egal, was passiert! Die wichtigste Regel an diesem Tag lautet: Ruhe bewahren! 

54. Ruhe bewahren 

55. Frisörtermin der Braut wahrnehmen 

56. Kleid anziehen 

57. Anzug anziehen 

58. Ruhe bewahren 

59. Zum Ort der Trauung fahren 

60. Alles seinen Lauf gehen lassen 

61. Ruhe bewahren 

62. Den Tag genießen 

Nach der Hochzeit 

63. Flitterwochen genießen 

Der ganze Stress der letzten Tage ist vorbei, jetzt heißt es zurücklehnen und 

entspannen. Das habt ihr euch auch verdient! 

64. Brautkleid und Anzug so schnell wie möglich reinigen lassen. 

Oft bleiben kleinere Flecken nicht aus. Werden die Stoffe früh gereinigt, sind die 

Chancen höher, dass alles wieder sauber wird. 
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65. Tausche die Namensschilder an Haustür / Briefkasten aus. 

Sobald alle von der Namensänderung Bescheid wissen, könnt ihr die Namensschilder 

an Haustürklingel und Briefkasten ändern. 

66. Teile deinen neuen Namen all deinen Versicherungen, Banken etc. mit 

67. Beantrage neue Ausweispapiere 

68. Hochzeitsfotos aussuchen 

Sucht euch die schönsten Hochzeitsfotos aus und lasst sie groß ausdrucken. Wenn ihr 

wollt könnt ihr euch auch ein Fotobuch mit vielen Fotos erstellen. Ein Fotobuch kann 

auch mal mit zu der Familie oder Freunden genommen werden. 

69. Versendet die Danksagungskarten 
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