
 

 

 

 
 

Hochzeits-Checkliste 
 
Schon Monate im Voraus will so eine große Feier gut durchdacht und geplant 
werden. 
Denn schließlich gibt es so viele Dinge, an die man denken muss. Nicht dass 
es in der Kirche zu den Klassikern einer chaotischen Hochzeit kommt. Wer hat 
die Ringe? 
Nach und nach kann man hier die einzelnen Arbeitsschritte abhaken und so 
sehen, welche Dinge man schon erledigt hat, und welche noch anstehen. 
Damit dieser Tag auch wirklich der schönste in Ihrem Leben wird. 
 

6 – 12 Monate vorher 
 

□ Dokumente für Standesamt und Kirche besorgen 
□  Termin festlegen und buchen 

□ Standesamt 
□ Kirche 

□ Grobe Planung der Gäste / Gästeliste 
□  Grobe Budgetierung der Feierlichkeiten 
□  Flitterwochen planen 

□ Urlaub einreichen 
□ Hochzeitsreise buchen 
□ Rahmenbedingungen für die Hochzeit festlegen 
□ evtl. an Impfung / Reisepass / Visum denken 

□  Trauzeugen wählen und Bescheid geben 
□  Band / DJ buchen 
□  Fotograf auswählen und erste Absprachen (Wann, Wo und Wie?) treffen 
□  Termin für Polterabend oder Bierabend festlegen und ggf. Zelt organisieren 
□  Fahrzeug oder Kutsche auswählen und buchen 
□  Kleidung auswählen (Braut & Bräutigam) 
□  Location wählen 

□ Kirche 
□ Ringhotel Haus Oberwinter 

□  Einladungen + Anfahrtsskizze verschicken (Unbedingt: Stichtag für die Rückantwort  
 An geben!) 
 
3 Monate vorher 
 

□ Speisen & Getränke, Dekoration für Feierlichkeit auswählen 
□ Geschenkeliste erstellen / Hochzeitstisch  
□ Rückmeldungen der Gäste eintragen 
□ Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Gäste organisieren (natürlich ebenfalls  
 im Ringhotel Haus Oberwinter) 
□ Ringe auswählen und bestellen 
 
 



 

 

 

 
 
2 Monate vorher 
 

□ Ablaufplan für die Feierlichkeit erstellen 
□ Blumenkinder / Schleierträger organisieren 
□ Gästebuch / Einwegkameras besorgen 
□ ggf. Transportmöglichkeiten für die Gäste organisieren 
□ Tanzkenntnisse auffrischen 
 
Einen Monat vorher 
 

□ Tischkarten drucken 
□ Sitzplan erstellen 
□ Dankeschön-Geschenke für die Helfer besorgen 
□ Rücksprache zu den Terminen halten (Band, DJ,...) 
□ Blumendekoration und Brautstrauß bestellen 
□ Zeitungsanzeigen 
□ Hochzeitstortebestellen 
 
Spätestens 1 Woche vorher 
 

□ Friseur und Kosmetiktermine festlegen 
□ Hochzeitsschuhe einlaufen 
 
Am Tag vor der Hochzeit 
 

□ Kleidung zurechtlegen 
□ Trauringe bereitlegen 
□ Papiere / Ausweise bereitlegen 
□ Handtasche mit Notfallausrüstung packen 

□ Deo 
□ Kopfschmerzmittel 
□ Klebeband 
□ Nähzeug 
□ Make up 
□ Pflaster 
□ Ersatzschuhe 

□  Taschentücher 
□ Kleingeld einpacken 
□ Brautstrauß bereitstellen 
□ Relaxen und abends evtl. Candle-Light-Dinner in einem Restaurant genießen 
 
Am Hochzeitstag 
 

□ genießen Sie Ihren großen Tag 
 
Nach der Hochzeit 
 

□ Rechnungen bezahlen 
□ Dankeskarten an die Gäste und Helfer schicken 
□ Geschenke für die Helfer verteilen 
□ Fotos beim Fotografenaussuchen 
 


