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Checkliste - die wichtigsten Punkte für 
Trauzeugen und Brautjungfern 

 
Ihr seid Trauzeuge? Und Ihr freut Euch riesig auf diese wichtige und ehrenvolle Aufgabe? Dann ist 
hier noch eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten: 

Vor der Hochzeit: 
o Der Termin 

Als erstes solltet ihr den Termin überprüfen ob ihr auch wirklich Zeit habt, evtl. könnt ihr 
auch mehr als einen Tag Urlaub beantragen um dem Brautpaar zu helfen. 

o Personalausweis/Pass 

Ganz wichtig ist, dass ihr den Pass auf Gültigkeit überprüft und ggf. rechtzeitig auf der 
Gemeinde/Passamt verlängern lasst, gerade vor den Schulferien müsst ihr mit 
Wartezeiten rechnen, das kann schon mal bis zu 4 Wochen dauern. 

o Outfit 

Beim Anzug/Kleid und Schuhe kaufen, achtet darauf, dass ihr nicht schicker als die Braut 
oder der Bräutigam seid, vielleicht gibt es auch ein Motto zu berücksichtigen (z.B.: Tracht) 
Kauft eure Schuhe rechtzeitig, sie müssen evtl. eingelaufen werden, ihr werdet ja darin 
viele Stunden verbringen. 

o Junggesellenabschied / Gesellinnenabschied 

Die Organisation des Junggesellen/Gesellinnenabend ist eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe. Das Brautpaar soll sich wohlfühlen und auch Spaß haben. Am besten ihr 
besprecht euch mit Personen welche den beiden nahestehen. 

o Die Ansprache 

Wenn ihr eine Rede vorbereiten wollt, beachtet dabei wer außer euch noch sprechen 
möchte, die Reihenfolge, den Zeitpunkt und die Dauer der Ansprache. Eine Rede zu 
halten ist für euch jedoch keine Pflicht. Es macht auch Sinn, wenn ihr euch mit anderen 
Rednern zu besprecht, damit nichts doppelt erzählt wird. 

o Beratung beim Brautkleid/Anzugkauf 

Beim Brautkleid- oder Anzugkauf sollt ihr natürlich mitgehen und beraten. Euer Kleid oder 
Anzug soll vom Stil zur Braut oder zum Bräutigam passen. Falls das Brautmodengeschäft 
es nicht von selber anbietet könnt ihr noch eine Flasche Sekt und Gläser, zum Anstoßen 
auf den erfolgreichen Kauf, mitnehmen. 

o Die Organisation 

Hilfe bei der Organisation ist bestimmt hochwillkommen, Aufgaben, wie das Begrüßen der 
Gäste, die Geschenke dem Brautpaar abnehmen, Blumen ins Wasser stellen usw. könnt 
ihr übernehmen oder delegieren. Klare Absprachen zu treffen ist wichtig falls ihr die 
Organisation übernehmt. 

o Wichtige Telefonnummern abspeichern 

Speichert alle wichtigen Telefonnummern im Handy ab, dann müsst ihr nicht die ganze 
Location durchsuchen, wenn z.B. einer der Organisatoren gebraucht wird. 
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Am Tag der Hochzeit: 
o Braut/Bräutigam wecken, wenn nötig 

Am Morgen des Hochzeitstages könnt ihr Braut oder Bräutigam rechtzeitig wecken, mit ihm/ihr 
frühstücken, ihm/ihr beim Anziehen helfen und wenn nötig beruhigen. 

o Blumenschmuck abholen 

Falls ihr den Blumenschmuck von der Gärtnerei abholt und das Auto schmückt, könnt ihr evtl. 
auch gleich den Brautstrauß und den Ansteckstrauß des Bräutigams mitnehmen. 

o Pass und Ringe einstecken 

Habt ihr den Pass und die Ringe dabei? Das Konzept für die Rede? Am besten ihr legt euch 
am Abend vorher schon alles parat. 

Auf dem Standesamt: 
o Unterstützung des Bräutigams 

Während der Bräutigam auf die Braut wartet kannst Du als Trauzeuge mit ihm zusammen die 
Gäste begrüßen, sie miteinander bekannt machen und ihnen den Sitzplatz zeigen. 
 

o Ringe bereithalten 

Die Ringe bereithalten ist eure Aufgabe als Trauzeuge, als Trauzeugin nehmt ihr den 
Brautstrauß der Braut ab damit sie die Hände zum Unterschreiben frei hat. 
 

o Bezeugen/Unterschreiben 

Die Trauung bezeugt ihr mit eurer Unterschrift. Das ist eure Hauptaufgabe als Trauzeuge. 

Direkt nach der Hochzeit: 
o Am Abend 

Oft ist es so, dass sich das frisch verheiratete Paar um 24 Uhr zurückzieht, dann seid ihr 
deren Vertreter. Evtl. könnt ihr die beiden auch heim- oder zum Flughafen bringen. 
 

o Nach der Feier 

Am Ende der Feier könnt ihr dann die Gäste mit verabschieden und die Geschenke, welches 
da Brautpaar bekommen hat, in deren die Wohnung bringen. Wenn das Paar gleich verreisen 
will, freuen sie sich sicherlich, wenn ihr die Zahlungsmodalitäten - falls nicht im Voraus 
beglichen - für sie hinterher regelt. Der Gastronom, der DJ, die Servicekräfte müssen noch 
entlohnt werden. 

Die Zeit danach: 
o Abwicklung 

Wenn ihr bei der Abwicklung noch helfen möchtet, so könnt ihr z.B.: Fotos vom Fotografen 
holen, oder das geliehene Auto zurückbringen. 

o Vertrauensperson 

Auch nach der Hochzeit dürft ihr als Vertrauensperson mit Rat und Tat dem Paar (wenn 
gewünscht) zur Verfügung stehen 

o Hochzeitstag 

Wenn das erste Jahr vorbei ist, vergesst nicht dem Paar am ersten Hochzeitstag zu 
gratulieren, mit einer Karte, persönlich, oder mit einem kleinen Geschenk könnt ihr nochmal 
an diesen Tag erinnern. 

 


