
Hochzeitsplanung von A bis Z
Gute Planung ist die halbe Hochzeit! Gerade am Tag der 
Tage soll nichts schiefgehen: Wie Sie Pannen bei der 
Trauung vermeiden und die Hochzeitsplanung zum Erfolg 
machen: 

Sie haben …

♥	 	… 1 Jahr Zeit und sollten:
– die Finanzen abklären
– den Termin für die Trauung festmachen 
– den Rahmen und die Gästezahl bestimmen
– alle nötigen Papiere besorgen
–  sich erste Gedanken zu den Örtlichkeiten machen: 

Gefragte Räume und Plätze sollten Sie u. U. jetzt 
schon buchen!

♥	 	… 6 Monate Zeit und sollten:
–  die Trauung beim Standesamt (und bei kirchlicher 

Trauung auch beim Pfarramt) anmelden
– die Trauzeugen bestimmen und anfragen
–  den/die Fotograf/in und die Musik für die Feier 

buchen 
– die Gästeliste festlegen
–  die Flitterwochen planen (gültige Reisepässe/ 

Impfungen/Visa/Buchungen etc.!) und Urlaub dafür 
beantragen

♥	 	… 5 Monate Zeit und sollten:
–  das Brautkleid und bei Bedarf Kleider und  

Streukörbe für die Blumenkinder aussuchen 
– einmal in der gewählten Lokalität testessen
– ein schönes Gefährt für die Hochzeit aussuchen
– die Einladungen gestalten und drucken lassen
– die Namensfrage klären
– sich Gedanken über einen Ehevertrag machen

♥	 	… 4 Monate Zeit und sollten:
– Trauringe aussuchen (Gravur?)
– den Anzug für den Bräutigam besorgen 
–  Menü und Dekoration (Florist/in) – plus passenden 

Brautstrauß – planen 
–  Wegbeschreibungen und mögliche Hotels für die 

Gäste heraussuchen
– den/die Zeremonienmeister/in festlegen
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♥	 	… 3 Monate Zeit und sollten:
–  die Einladungskarten (mit Wegbeschreibung und 

Hotelliste) an die Gäste verschicken 
–  die Geschenkeliste (oder den Hochzeitstisch) zusam-

menstellen
–   die Tischordnung festlegen (Tisch- und Menükarten 

nicht vergessen)
– die Brautschuhe kaufen (und einlaufen!)
–  Testläufe beim Friseur und bei der Kosmetikerin 

vereinbaren
– zuverlässige Helfer organisieren

♥	 	… 2 Monate Zeit und sollten:
– den Tagesablauf festlegen
– das Hotelzimmer buchen
– die Hochzeitstorte bestellen
– die Gästeliste (Zusagen/Absagen) aktuell halten
– den Junggesellenabschied/Polterabend organisieren
–  Braut-Accessoires und kleine Geschenke für die 

Helfer besorgen
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♥	 	…  1 Tag Zeit und Sie sollten:
–  die Kleidung, Ringe und Papiere bereitlegen (evtl. 

Kravattenknoten üben)
–  baden, sich pflegen und entspannen und früh ins 

Bett gehen

♥	 	…  alles hinter sich und sollten: 
– Ausgeliehenes zurückgeben
– die Rechnungen begleichen
– die Hochzeitsreise antreten
– Geschenke auspacken
– Danksagungskärtchen und Bilder verschicken
–  die Namensänderung (Papiere, Arbeitgeber,  

Kollegen, Geschäftspartner, Krankenkasse, Ver-
sicherungen, Finanzamt, Bank, Briefkasten, Klingel-
schild, Vereine, Vermieter, soziale Netzwerke etc.) 
mitteilen

–  ein Hochzeitsalbum gestalten oder vom Fotografen 
das Hochzeitsbuch bekommen

♥	 	Und ab jetzt einfach nur noch glücklich sein! 
 
Viel Vergnügen!

♥	 	… 1 Monate Zeit und sollten:
–  einen Friseurtermin für den künftigen Ehemann 

vereinbaren
– an Ringkissen und Eheringe denken
– letzte Beschlüsse zu Programm und Speisen treffen
–  Rücksprachen mit Zeremonienmeister/in, Restau-

rant/Catering, Konditor/in, Fotograf/in, Florist/in, 
Musiker/innen, Friseur/in, Kosmetiker/in etc. halten

–  ein Hochzeits-Notfall-Täschchen packen (rein sollten: 
Haarklammern, Lippenstift, Pflaster, Deo, Taschen-
tücher, Erfrischungstücher, Slipeinlage, Ersatz-
strümpfe, Kopfschmerztabletten, Nadel, Faden, 
Sicherheitsnadeln, Nagelfeile, Minz-Bonbons und 
was Ihnen sonst noch wichtig ist)

–  an die nötigen Besorgungen für die Flitterwochen 
denken

– mit den Blumenkinder üben 
–  Unterstützung am Hochzeitsmorgen (Freunde/Freun-

dinnen!) organisieren

♥	 	…  1 Woche Zeit und Sie sollten:

– das Hochzeitskleid und den Anzug final anprobieren
– den Koffer für die Hochzeitsreise packen
– die genaue Gästezahl an den Koch durchgeben
– zur Kosmetikerin/Maniküre/Pediküre gehen
– am Ende der Woche das Auto volltanken
–  sich immer wieder entspannen (Bad, Massage, 

Sauna)
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