
 Dein Plan für die perfekte Hochzeit <3 
 
 
12 bis 9 Monate vor der Hochzeit  
 
 Macht euch Gedanken: Wie möchtet ihr heiraten? Standesamtlich und kirchlich oder nur eines von beiden? 

Oder doch eher eine freie Trauung? Und: sollen beide Trauung am selben Tag oder kurz hintereinander 
stattfinden oder zeitlich voneinander getrennt sein? 
 

 Legt den Hochzeitstermin fest - beachtet Feiertage, Urlaubszeit, örtliche Feste und große Sportereignisse 
(z.B. Endspiel bei einer Fußball-WM). 
  

 Fragt den/die Termin(e) bei Standesamt und Kirche an 
 

 Legt den Rahmen der Hochzeit fest: Größe und Art - traditionell oder außergewöhnlich? 
 

 Erstellt eine erste Gästeliste für die Budgetplanung und die Wahl der Hochzeitslocation  
 

 Beratet über Budget und stellt evtl. Kostenplan auf (s. Budgetplan von jas. slow fashion) 
  

 Ihr möchtet einen Hochzeitsplaner? Sucht diesen frühzeitig und informiert ihn über alle bisherigen 
Planungen 
 

 Sucht eine passende Location für die Hochzeit. Beliebte Säle, Restaurants oder Hotels sind häufig 
frühzeitig ausgebucht! Kleiner Tipp: Euer Bauchgefühl zählt. Ihr werdet merken, wenn ihr eure Location 
gefunden habt. Besprecht mit der Location auch Do’s and Dont’s. 
 

 Sobald Termin und Location stehen: Versendet Save the Date Karten, damit eure Gäste schon wissen, 
wann ihr euch traut.  
 

 Bucht Kirchenmusik, Hochzeitsband bzw. DJ und eventuelle Showacts oder Specials (es muss ja nicht der 
Zauberer sein, aber auch um eine Fotobox oder sonstige Dinge müsst ihr euch kümmern)  
 

 Plant eure Hochzeitsreise. Jetzt könnt ihr euch noch Frühbucher-Rabatte sichern. 
 

 Erstellt einen Termin- und Planungsordner für eure Hochzeit. Er hilft euch die Übersicht zu behalten, alle 
wichtigen Unterlagen und Dokumente könnt ihr so leicht abheften.  
 

 Wenn ihr besondere Specials oder Tipps möchtet, besucht eine Hochzeitsmesse – hierbei gilt: alles kann, 
nichts muss. Aber Eindrücke, was so geht, haben ja noch nie geschadet :) 
 

 .  
 

9 bis 6 Monate vor der Hochzeit 
 
 Erstellt eure endgültige Gästeliste und lasst sie gegenchecken – ihr wollt ja niemanden vergessen. 

 
 Bestimmt eure Trauzeugen. Hierbei empfiehlt sich: Nehmt jemanden, der euch gut kennt und vielleicht 

schon selbst eine Hochzeit erlebt oder geplant hat.  

 
 Vereinbart ein erstes Gespräch mit dem Standesbeamten, Kirchenvertreter oder Trauredner.  

 
 Besorgt und sammelt fehlende Dokumente für die Eheschließung (Auszug aus dem Geburtenregister, 

Personalausweis oder Reisepass und falls Kinder da sind, deren Geburtsurkunden) 

 
 Plant den Ablauf der Trauung. Welcher Trauspruch, welche Texte und Lieder sollen euch begleiten? Was 

kann der Standesbeamte, Trauredner oder Kirchenvertreter über euch erzählen? 
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 Bucht den Fotografen   

 
 Bucht das Hochzeitsgefährt (Auto, Kutsche oder doch Roller?) 

 

 Informiert euch über den Druck der Hochzeitseinladungen. Nehmt entweder Kontakt mit einer Druckerei auf 
oder schaut nach Online-Druckereien 

 
 Euer Tanzbein hinkt oder ihr möchtet einen ungewöhnlichen Hochzeitstanz? Bucht Tanzunterricht, es gibt 

auch spezielle Hochzeitstanzkurse.  

 
 Awww, nun geht’s ans Kleid. Die Braut sollte sich auf die Suche nach dem Brautkleid und den 

dazugehörigen Accessoires begeben. Oft findet man nicht auf Anhieb das Passende. Außerdem brauchen 
Änderungen auch etwas Zeit. (Braucht die Braut auch ein Outfit für das Standesamt?) 

 
 Erstellt eine Hochzeitswebsite und gebt den Link euren Gästen (evtl. auf Einladung einfügen). Hier könnt 

ihr alle Infos bündeln und müsst nicht jedem alles erzählen – das spart Zeit und Nerven. Es gibt auch die 
passende App... 
 

 Kommen viele Kinder zu eurer Hochzeit? Überlegt euch etwas, um die Kleinen zu bespaßen und sie ggf. 
später hinzulegen. 
 

 
6 bis 3  vor der Hochzeit 
 
 Sucht die Trauringe und den Hochzeitsschmuck aus. 

 
 Nun ist der Mann dran: Sucht die Ausstattung für den Bräutigam aus. (Braucht der Mann 2 Outfits für 

Standesamt und Hochzeitsfeier?) 
 

 Falls ihr einen Hochzeitstisch möchtet, könnt ihr diesen nun bestücken. What’s that? Ein Hochzeitstisch 
wird in einem Geschäft eurer Wahl aufgestellt und eure Gäste können hier Geschenke für euch auswählen. 
Alternative: Sagt euren Trauzeugen, was ihr euch wünscht bzw. schreibt es auf eure Hochzeitswebsite.  
 

 Trefft die Entscheidung über den Blumenschmuck und bestellt ihn. 
 

 Möchtet ihr ein Menü oder Buffet? Sucht einen Caterer, stimmt das Essen ab und vereinbart wenn 
möglich ein Probeessen.  
 

 Sucht einen Konditor und besprecht mit ihm die Hochzeitstorte. 
 

 Druckt und versendet die Einladungskarten. 
 

 Meldet das Aufgebot beim Standesamt und ggf. im Pfarramt an. Reicht benötigte Unterlagen und 
Dokumente ein. Macht bei einer freien Trauung alles mit dem Trauredner fest. 
 

 
 
3 bis 1 Monat(e) vor der Hochzeit 
. 
  
 Für die Braut: vereinbare einen Termin beim Frisör und der Kosmetikerin und probiere Haare und Make-

Up aus.  
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 Überprüft den Rücklauf der Einladungen und erstellt einen Tischplan.  

 
 Bucht benötigte Unterkünfte für auswärtige Gäste. 2 Tipps: Ihr könnt bei vielen Hotels Kontingente 

hinterlegen, die eure Gäste abrufen können. Die Hotelliste könnt ihr komfortabel auf eure Hochzeitswebsite 
stellen. 
 

 Bestellt ggf. ein Taxiunternehmen, welches eure Gäste abholt. In vielen Orten gibt es spezielle Fahrdienste 
mit Großraumtaxen. Dies spart Zeit und Geld. Und: manchmal werden Ortschaften nicht gut angefahren. 
Klärt das vorher mit der Location ab.  
 

 Besorgt evtl. Gastgeschenke für die Hochzeitsgäste. Süß ist: CD mit Musik von der Hochzeit, etwas 
Selbstgemachtes, Süßes oder Saures – habt ihr ein Motto? Vielleicht findet sich auch dazu etwas 
Passendes 
 

 Lasst Kirchenhefte für die Trauzeremonie drucken 
 

 Erstellt einen Ablaufplan für den Hochzeitstag und teilt diesen wichtigen Gästen und den Trauzeugen mit.  
 

 Holt Anzug und Kleid ab und tragt beides zur Probe  
 

 Macht letzte Abstimmungen bezüglich Hochzeitslocation, Gästeunterbringung, Gästetransport etc.  
 

 

2 bis 1 Woche(n) vor der Hochzeit 
 
 Lauft eure Schuhe ein – klingt komisch, verhindert aber Blasen ;) 

 
 Ruft alle beteiligten Dienstleister noch einmal an und klärt Finales. 

 
 Ihr flittert direkt im Anschluss der Hochzeit? Dann bereitet Sonnencreme, Pässe, Koffer, 

Reiserücktrittsversicherung, ausländische Währung etc. abschließend vor.  
 

 Friseurbesuch für den Bräutigam. 
 

 Sonnen-, Nagelstudio und Kosmetiktermin für die Braut.  
 

 Packt eine „Notfalltasche“ für den Hochzeitstag: Make-up, Nähzeug, Bürste, Schmerztabletten, 
Taschentücher usw. – Cool ist auch, etwas für die Toilette der Gäste vorzubereiten. Auch diese wollen 
sich vielleicht mal frisch machen.  
 

 Polterabend, Junggesellen- bzw. Junggesellinnenabschied – bislang ist nichts passiert? Nachfragen ist 
vielleicht komisch, aber bereitet euch drauf vor ;) 
 

 

Ein Tag vor der Hochzeit 
 
 Prüft eure Hochzeitskleidung noch einmal und legt sie bereit. Packt auch Kleingeld und alles, was euch 

ggf. noch einfällt ein.  
 

 Brieft ggf. noch mal eure Trauzeugen und die Location, damit ihr euch morgen um nichts kümmern müsst. 
 

 Relaxt und freut euch  
 

 Nicht vergessen: Getrennt schlafen ;)  
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Der Hochzeitstag  
 
 Dank der perfekten Planung könnt ihr einfach genießen. Und vertraut euren Trauzeugen.  

 

 
Die Tage und Wochen danach 
 
 Genießt erstmal eure Flitterwochen – oder plant sie fleißig zu Ende. 

 
 Begleicht offene Rechnungen. 

 
 Sucht die schönsten Fotos raus und macht mit ihnen tolle Dinge, damit ihr euch immer an euren Tag 

erinnert. 
 

 Entwerft die Danksagungskarten und verschickt sie. 
 

 Informiert die zuständigen Stellen bei einer Namensänderung und lasst Dokumente umschreiben – ggf. 
interessieren sich auch manche dafür, dass ihr nun verheiratet seid (z.B. das Finanzamt) 
 

 
Dieser Planer dient der Orientierung – gestaltet ihn, wie ihr ihn braucht. Die Zeiten sind Richtwerte und sollten 
individuell angepasst werden. 
 
Ein unvergessliches Fest wünscht 
 
Judith von jas.  <3 


