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Checkliste für die Zweisamkeit (Stress raus – Zweisamkeit rein) 

Ähnlich wie die „normale“ Hochzeitscheckliste - nur geht es hier darum, dass Ihr Euch vor 
lauter Planerei nicht ganz vergesst. 

 

9 – 12 Monate vorher 

 Ihr/Ihm sagen, dass Du sie/ihn liebst  
 Nach der Locationbesichtigung einfach dort noch lecker was kleines essen 
 Nach dem Erstellen der groben Gästeliste in Erinnerungen über gemeinsame 

Freunde schwelgen 
 Ein gemeinsames Date für in 6 Monaten planen, von dem keiner was weiß. 

Vielleicht ein romantisches Wochenende? 
 Sich freuen, dass die Planung begonnen hat 

 

6 – 9 Monate vorher 

 Bei Eurem gebuchten Hochzeitsfotografen eine Stunde buchen für „einfach 
glückliche Vorherfotos“ 

 Florist buchen und einen schönen Strauß für zu Hause mitnehmen 
 Einen wunderschönen romantischen Hochzeitsfilm schauen, mit Popcorn und 

allem was dazu gehört ( z.B. the big wedding) 
 Gemeinsam überlegen, wer Eure Trauzeugen werden sollen und vielleicht eine 

Überraschung basteln 
 Nach der Kirchenbesichtigung noch über den Friedhof spazieren (kann wirklich 

schön sein) 

 

4 – 6 Monate vorher 

 Euer geplantes Wochenende einlösen und sich freuen wie die Schneekönige, 
dass keiner weiß wo Ihr seid 

 Nach dem Tanzkurs mal wieder in die Disko gehen. Tanzen könnt Ihr ja jetzt ;-) 
 Beim Hochzeitstorte-bestellen jede Menge Torte essen und danach einen 

Schnaps trinken 
 Einen gemeinsamen Brief an Euch schreiben, den Ihr am Hochzeitstag öffnet 
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2 – 4 Monate vorher 

 Nach dem Ihr ganz viel getrennt gemacht habt, Euch in die Arme fallen und „ich 
liebe Dich“ sagen 

 Nach dem Hochzeitsauto-mieten eine Probefahrt in einem sündhaft teurem Auto 
machen 

 Gemeinsam seinen Hochzeitsanzug aussuchen 
 Einen Tag mit Euren Eltern verbringen, 

die sind bestimmt genauso aufgeregt wie Ihr 

 

2 – 4 Wochen vorher 

 Mit Euren Trauzeugen noch mal richtig schön Essen gehen und sagen wie toll sie 
Euch helfen und wie gern Ihr sie habt 

 Beim Planen der Sitzordnung in alten Fotoalben kramen und sich kaputt lachen 
über die 1000 kleinen Geschichten 

 Von Eurer Hochzeitsreise träumen 

 

1 Woche vorher 

 Die Hochzeitsplanerin arbeiten lassen 
 Einen Spaziergang machen 
 Im Wohnzimmer noch mal den Hochzeitstanz üben 

 

Am Tag nach der Hochzeit 

 Sich mit einem Kater gegenüber sitzen und sagen „Ich liebe dich auch mit 
verquollenen Augen!“ 

 

 

Viel Spaß auf Eurer Hochzeitreise 

 

 

 

	  


