
 

WEDDING COUNTDOWN

Hochzeit planen 
 von A bis Z



Du hast einen Verlobungsring erhalten, herzlichen Glückwunsch! Die Gedanken kreisen 
im Kopf was es alles zu tun und zu organisieren gibt, für euren großen Tag. Doch womit 
beginnen? Dieser Wedding-Countdown führt euch Schritt für Schritt durch die aufregende 
Planungszeit. Vielleicht sind auch für euch einige Anregungen dabei, nicht jeder kann oder 
will alles umsetzen, aber so könnt ihr nichts vergessen.

12
Monate

10
Monate

8
Monate

◊ Die Gedankenreise, 
was darf am großen Tag 
nicht fehlen? Notiert euch 
die ersten Einfälle. Motto, 
Farben, etc.

◊ Legt euer Hochzeitsda-
tum fest. In welchem Monat 
wollt ihr heiraten? 

◊ Setzt euch ein Budget. 
Dieses solltet ihr nicht aus 
den Augen verlieren und 
regelmäßig aktualisieren.

◊ Die Gästeliste, wer darf 
nicht fehlen?

◊ Bucht so früh wie 
möglich die Location. Denkt 
auch an Schlechtwetter.

◊ Wie wollt ihr JA sagen, 
freie Trauung, Kirche oder 
nur am Standesamt?

◊ Ernennt eure Trau-
zeugen, Brautjungfern und 
Blumenkinder.

◊ Hochzeitsfotografen, 
Videografen buchen, je frü-
her desto besser.

◊ DYI- Projekte, Inspiriert 
euch auf Social Media-Kanä-
len zB. Pinterest, Instagram, 
etc.

◊ Save-the-Date-Karten an 
die Gäste versenden. So kön-
nen sich alle schon mal den 
Termin freihalten.

◊ Welches Brautkleid soll 
es werden? Rechtzeitig einen 
Termin im Brautmodenge-
schäft vereinbaren.

◊ Erstellt euren ersten 
groben Ablauf der Hochzeit.

◊ Welche Musik hättet ihr 
gerne, bucht rechtzeitig eine 
Band einen Musiker oder DJ.

◊ Wenn ihr euch für eine 
freie Trauung entschieden 
habt, so bucht doch auch 
rechtzeitig den Hochzeitsred-
ner oder Standesbeamten.

◊ Entscheidet euch für 
den Familiennamen.

◊ Gönnt euch doch 
einen Besuch in der Therme!

◊ Stellt schon mal alle 
Dokumente für das Standes-
amt zusammen. Einen Hoch-
zeitsordner für alle wichtigen 
Dokumente und Verträge, 
so habt ihr immer alles griff-
bereit.

◊ Soll es auch Flitterwo-
chen geben? Recherchiert 
schon mal die für euch 
schönsten Honeymoon - 
Reiseziele.

◊ Wer übernimmt das 
Styling? Vereinbart schon 
mal einen Termin zum 
Probestyling.

◊ Wie kommen eure 
Gäste und Ihr zur Location? 
Schuttel-Service? Brautauto?

◊ Wollt ihr einen Food-
Truck und oder eine mobile 
Bar?

◊ Welche Blumen sind 
in eurem Lieblingsmonat ver-
fügbar. 

◊ Wollt ihr einen Tanz-
kurs besuchen?



6
Monate

4
Monate

3-2
Monate

◊ Termin und Anmel-
dung bei Standesamt und 
Kirche wenn gewünscht.

◊ Kauft euch passende 
Accessoires wie Schuhe, 
Schmuck.

◊ Einen passenden An-
zug und Accessoires aus-
suchen für den Bräutigam. 
Hosenträger, Fliege, Hut.

◊ Zubräute - Brautjung-
fern Kleider suchen. Vergesst 
nicht auf die Blumenkinder.

◊ Reserviert die Hoch-
zeitssuite und das Zimmer-
kontingente für ausgewählte 
Gäste.

◊ Es wird Zeit für Ein-
ladung-, Tisch-, Menü- und 
Platzkarten - Papeterie kann 
so schön sein.

◊ Zu viele Details für die 
Einladungskarte? Auf einer 
Hochzeits-Website ist Platz für 
zusätzliche Infos.

◊ Trauringe braucht ihr 
auch noch, es gibt viele klei-
ne Läden mit zarten Ringen 
und Design.

◊ Geschenkeliste, ev. in 
den Einladungskarten notie-
ren was ihr euch wünscht.

◊ Lasst die Einladungskar-
ten drucken.

◊ Ein guter Zeitpunkt, um 
die Gästeliste zu aktualisieren.

◊ Habt ihr viele kleine 
Gäste, würde sich eine Kinder-
betreuung auszahlen? Stifte, 
Basteln, etc.

◊ Noch ist Zeit für Selbst-
gemachtes. Gastgeschenke, 
Deko, Sitzplan...

◊ Bucht eure Hochzeits-
reise und kümmert euch um 
die Impfungen und Reisedo-
kumente.

◊ Tanzkurs? Wie soll euer 
Eröffnungstanz sein?

◊ Zusammen einen Tag 
nichts tun!

◊ Eure Einladungen 
müssen zur Post. Über die 
Antwortkarten erhaltet ihr 
rasch die ersten Rückmeldun-
gen.

◊ Welche Hochzeitstorte 
wollt ihr haben? Soll es auch 
eine Candy Bar geben?

◊ Nehmt euch Zeit für 
ein intensives Gespräch mit 
eurem Pfarrer/Trauredner.

◊ Legt euch fest und be-
sucht euren Floristen sprecht 
mit ihm über Brautstrauß, An-
stecker, Tischschmuck, Geste-
cke für das Hochzeitsgefährt.

◊ Wollt ihr ein hübsches 
Gästebuch und oder eine 
Fotobox?

◊ Macht euren Menü-
plan fix. Denkt an die kleinen 
Gäste und an die Vegetarier 
und Allergiker.

◊ Hochzeitskerze, Ringkis-
sen, Gastgeschenke. 

Notizen



4-2
Wochen

1
Woche

Ja!
Hochzeitstag

◊ Jetzt solltet ihr schon 
alle Antworten haben, wenn 
nicht dann jetzt nachtelefo-
nieren.

◊ Wenn es noch etwas 
zu drucken gibt, dann ist jetzt 
der beste Zeitpunkt.

◊ Steht der Hochzeits-
look, macht euch die letzten 
Anproben aus und nehmt 
alle Accessoires mit.

◊ Nehmt ein letztes Mal 
Kontakt mit allen gebuchten 
Dienstleistern auf. Gebt ihnen 
die Ablaufdetails bekannt.

◊ Ab in die Schuhe! Diese 
wollen unbedingt getragen 
werden. Einlaufen könnt ihr 
sie auch zuhause. Auch zum 
Tanzkurs könnt ihr sie mitneh-
men.

◊ Ernennt eine oder zwei 
Personen als Ansprechpartner 
für alle Dienstleister und gebt 
ihnen eine Liste mit alle wich-
tigen Infos.

◊ Ehegelübde und Re-
den gehören noch vorberei-
tet.

◊ Feiert noch euren 
Junggesellenabschied ;)

◊ Finale Gästezahl und 
Tischplan der Location mittei-
len.

◊ Fahr die Route von Stan-
desamt/Kirche und Location 
ab.

◊ Gönnt euch noch ein 
Verwöhnpaket, Gesichtsmas-
ken, Haarentfernungen.

◊ Trefft euch noch mit 
euren Helfern, Trauzeugen, 
Brautjungfern und Co. Gebt 
ihnen Aufgaben, wie Ge-
schenke entgegennehmen, 
etc. Sie können auch An-
sprechpartner für alle Dienst-
leister sein.

◊ Friseurtermin für den 
Bräutigam.

◊ Bereitet noch ein klei-
nes Notfallset vor mit Deo, 
Strumpfhosen, Pflaster, Ta-
schentücher, Nähzeug,...

◊ Wie sieht das Wetter 
aus, sprecht ein letztes Mal mit 
der Location und dem Foto-
grafen, gebt die letzten Wün-
sche bekannt.

◊ Kleine Schummelzettel 
für Eheversprechen und Hoch-
zeitsreden schreiben. 

◊ Vergesst nicht auf euer 
Frühstück!

◊ Nehmt euch genü-
gen Zeit für ein entspanntes 
Styling beim Friseur oder im 
Hotelzimmer.

◊ Brautstrauß und Braut-
schmuck nicht vergessen!

◊ Denkt auch an die 
Ringe und die Dokumente für 
die Trauung.

◊ Genießt euren Tag in 
vollen Zügen!

Traumhochzeit



Nach
dem Fest

◊ Lasst euren Personal-
ausweis, Führerschein än-
dern.

◊ Begleicht die letzten 
offenen Rechnungen.

◊ Informiert alle wichti-
gen  Institutionen über die 
Namensänderung, Versiche-
rung, Bank, Telefonanbieter, 
Vermieter, Arbeitgeber... 
Denkt auch an den Briefkas-
ten und das Türschild.

◊ Stellt euren Gästen die 
Fotos zur Verfügung, entwe-
der mit einer Onlinegallery 
oder druckt ihnen Bilder aus.
Ladet sie zum Fotoalbum 
schauen ein.

◊ Eure Dienstleister 
haben eure Erwartungen 
übertroffen? Das hören sie 
sicher gern.

◊ Versendet doch noch 
Dankeskarten, die Gäste und 
Dienstleister freuen sich be-
stimmt.

Ich wünsche euch eine 
wunderschöne Planungszeit 

und eine traumhaft  
schöne Hochzeit!

Eure  
Alexandra


