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Aufgabenübersicht für die Hochzeit 
 
 

 

10-8 Monate vor der Hochzeit      8-5 Monate vor der Hochzeit 
 

- Budget festlegen         - Gästeliste für Hochzeit erstellen 

- Locations besichtigen, auswählen und Dekoration   - Standesamt auswählen 
festlegen          - Unterlagen für standesamtliche Trauung einholen 

- Hochzeits- und Standesamttermin auswählen   - Wohnungssuche 

- Erforderliche Dokumente erfragen und einholen   - Trauzeugen festlegen 

- Urlaub beantragen        - Save-the-Date Karten versenden 

- Einladungen und Einladungstext auswählen    - Suche nach Brautkleid, -schuhe etc. beginnen 

- Fotograf, Buffet und Musik für Hochzeit mit    - Anzug für Bräutigam suchen 

- Location abklären        - Helfer für Organisation festlegen 

- Fitnessprogramm festlegen       - Urlaub buchen und Visa beantragen, Impfungen  

- Hochzeitstorte auswählen         durchführen       
           - Druck der Einladungen 
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4-3 Monate vor der Hochzeit             1 Monat vor der Hochzeit 
 

- Eheringe auswählen        - Imam für religiöse Trauung organisieren  

- Wohnungseinrichtung auswählen      - Checkliste durchgehen und Rücksprachen für       d   
Hochzeitsfrisurprobe / Styling auswählen       Bestätigungen abstimmen 

- Mietwagen für Hochzeit aussuchen und     - Zeitplan durchgehen und letzte Änderungen  
reservieren           durchführen 

- Gastgeschenke auswählen        - Eventuell Überraschungen vorbereiten 

- Beautyprogramm beginnen       - Umschläge für Autofahrt mit Kleingeld oder  

- Ablauf Hochzeit besprechen         Süßigkeiten vorbereiten 

- Einladungen persönlich vorbeibringen 
 

 2-1 Monat vor der Hochzeit               Eine Woche vorher 
 

- Brautkleidanprobe         - Brautkleid anprobieren 

- Kına Gecesi organisieren und Einladungen     - Koffer für den Urlaub packen 
verschicken          - Handtasche für Hochzeitstag vorbereiten  

- Ringkissen organisieren          mit Notequipment 

- Hochzeitstag Ablauforganisation      - Terminbestätigung von Dienstleistern einholen  

- Davul und Zurna buchen          und absprechen 
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 Am Hochzeitstag 
 

- Hochzeitswagen abholen und schmücken lassen 

- Braut vom Friseur abholen 

- Damat Tras beim Herrenfriseur 

- Hochzeitsfotos im Studio oder schönen Orten in Berlin  

- Rundfahrt durch die Stadt 
 

Nach der Hochzeit 
 

- Ausschlafen 

- Mietwagen zurückbringen 

- Offene Rechnungen zahlen 

- Namensänderungen bei Behörden anmelden 

- Flitterwochen genießen 

- Versicherungen abschließen/kündigen 

- Bilder auswählen und Album anlegen 

- Verwandte besuchen zum Handküssen 

- Bilder versenden oder über Social-Media teilen 
   
 
 


