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Die Einladung zur Hochzeit ist das Aushängeschild.  
Grund genug, bei ihrer Auswahl besondere Sorgfalt walten 
zu lassen. Was bei einer Einladung zur Hochzeit alles zu  
beachten ist, erklärt Knigge-Expertin Susanne Erdmann.

Es gibt kaum einen wichtigeren 
Tag im Leben eines Paares als 

die eigene Hochzeit, und entspre-
chend der Bedeutung dieses Anlas-

ses sollte auch die äußere 
Form der Einladung ge-

wählt und der Text for-
muliert werden. Die 
Hochzeits-

einladung ist quasi die Visitenkarte 
der Hochzeit. Um sicherzugehen, 
dass möglichst viele der eingelade-
nen Gäste am gewählten Termin 
Zeit haben, sollte man möglichst 
schon einige Monate vorher eine 
»Save the Date-Karte« versenden.                       
Die eigentliche Einladung zur Hoch-

zeit sollte dann etwa sechs Wo-
chen vor dem Trauungster-

min auf den traditionellen 
Postweg gebracht werden. 
Noch schöner ist es, diese 
persönlich zu überreichen. 

Für die gelade-
nen Gäste ist es 
hilfreich, wenn darin 
Hinweise bezüglich Dresscodes und 
Geschenkewünsche enthalten sind. 
Eine Antwortkarte mit entsprechen-
der Zu- oder Absage-Möglichkeit ist 
unbedingt zu empfehlen.

Die Einleitung und der Ablauf
Die Einleitung der Hochzeitseinla-
dung kann entweder ganz offiziell er-
folgen oder mit einem zu den Braut-
leuten passenden Spruch. Wie die 
Einladung zur Hochzeit textlich ge-
staltet ist, hängt von der Persön-
lichkeit des Brautpaares und auch 
von der Hochzeit selbst ab. Handelt 
es sich um eine kirchliche Trauung, 
eine standesamtliche Trauung oder 
vielleicht nur um eine Feier im Nach-
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   Knigge-Expertin  
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gang der eigentlichen Vermählung? 
Ein passend gewählter Hochzeits-
spruch oder ein schönes Zitat drü-
cken die Individualität des Paares 
aus. 
Oft sind Hochzeiten in mehrere 
Teile unterteilt: kirchliche Trauung, 
Kaffee und Kuchen, Abendessen. 
Wenn ihr eure Gäste nur zu einzel-
nen Teilen einladet, solltet ihr unter-
schiedliche Einladungen gestalten. 
Das ist aber im Regelfall für die Ein-
geladenen nicht problematisch, viele 
verstehen, dass nicht alle Freunde 
und entfernte Verwandte aus Platz- 
oder Kostengründen zu allen Teilen 
eingeladen werden können.

Geschenkewünsche 
formulieren
In die Hochzeitseinladung gehört 
auf jeden Fall auch eine Bemer-
kung, was man sich von den Gäs-
ten zur Hochzeit wünscht. Sofern 
ein Geschenketisch eingerichtet 
wurde, sollte ein Hinweis darauf in 
der Einladung enthalten sein. Auch 
wenn als Hochzeitsgeschenk vor al-
lem Geld gewünscht wird, sollte dies 
ausdrücklich, aber charmant in der 
Einladungskarte formuliert werden. 
Selbst wenn es im ersten Moment 
etwas Überwindung kostet, kon-
krete Wünsche zu äußern, so sind 
doch alle Gäste über Vorschläge 
dankbar, denn nur so kann man dem 
Brautpaar wirklich eine Freude be-
reiten. Die Geschenkideen sollten so 
gewählt sein, dass für jedes Budget 
etwas dabei ist. 
Ein Hinweis in der Einladungskarte 
zum gewünschten Dresscode ist 
nicht nur hilfreich für die Gäste, son-
dern erfreut bei Einhaltung auch das 
Brautpaar. Je nach Art der Feier-
lichkeit und je nach Location ist es 
sinnvoll, einen strengeren oder ei-

nen legeren Dresscode zu formulie-
ren. Eine Gartenparty in Abendrobe 
und High-Heels ist für keine Dame 
eine Freude, und im Smoking auf der 
Bierbank fühlt sich garantiert auch 
kein Herr wohl. 
Findet die Hochzeit in Tracht statt, 
sind die Gäste auch für den Hin-
weis dankbar, dass sie im Landhaus-
til passend gekleidet sind. Auf ei-

Mit Familie und Freunden wird die Hochzeit zu einem unvergesslichen Tag.
         Foto: Halfpoint/stock.adobe.com

Die passende Einladung verstärkt die 
 Vorfreude auf ein unvergessliches Fest. 

Foto: Cora Müller/stock.adobe.com

ner Schlosshochzeit fühlen sich das 
Brautpaar und die Gäste aber mit 
Sicherheit in eleganter Robe am 
wohlsten. 

Sitzordnung planen
Die Gästeliste steht, die Einladun-
gen wurden pünktlich versandt, 
und die Zusagen sind im Haus, nun 
geht es an das Planen der Sitzord-



Allgäuer Bauernblatt 28/2021

nung. Neben 
familiären Banden, die 

zu einem gemeinsamen Tisch füh-
ren, ist es sehr zweckmäßig, sich be-
reits auf der Gästeliste zu notieren, 
wer sich mit wem gut versteht oder 
wer über ähnliche Interessen ver-
fügt. 
So kann man sichergehen, dass sich 

kein Gast langweilt oder die 
Stimmung nicht passt, 

weil Menschen zusam-
mensitzen, die über 
ganz unter-

Nicht nur das Brautpaar bekommt 
Geschenke zur Hochzeit. Oft wer-
den auch die Gäste mit kleinen 
Präsenten überrascht. Sie möch-
ten die Gastgeschenke noch per-

sönlicher gestalten? 
Basteln Sie 

diese 

Lieblingsidee ganz einfach selbst und 
zaubern ihren Gästen so ein Lächeln 
ins Gesicht.

Sie benötigen: 
•  Kleine herzförmige Silikonförmchen
•  Weiße Kuvertüre
•  Kleine Süßigkeiten (z.B. Kekse, 

Nüsse, getrocknete Beeren, etc.)
•  Bunte Streusel

Und so geht’s:
Mit selbstgemachten Überra-

schungspralinen können Sie 
ganz individuelle Gastge-
schenke gestalten. Füllen Sie 
in die Förmchen kleine Sü-
ßigkeiten. Dabei können Sie 
selbst entscheiden, was Sie 
haben möchten und so auch 
verschiedene Pralinen ma-
chen.
Anschließend die weiße Ku-

vertüre schmelzen und damit 
die Förmchen füllen. Die Prali-

nen mit bunten Streuseln verzie-
ren und im Kühlschrank kaltstel-

len. Sobald diese fest sind, die Pra-

linen aus den Förmchen lösen und 
in kleine Gläschen oder Tütchen 
füllen. Keine Überraschung ist sü-
ßer als dieses Gastgeschenk. 

Überraschungspralinen – schön, dass ihr da wart
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schiedliche Interessen verfügen. Es 
empfiehlt sich also, möglichst bald ei-
nen vorläufigen Sitzplan zu erstellen. 
Beginnen sollte man mit dem Braut-
tisch – das ist erfahrungsgemäß am 
einfachsten. Hier sitzen in der Regel 
die engsten Familienmitglieder und 
im Regelfall die Trauzeugen. Singles 
und Paare sollten gemischt werden, 
Paare gehören nebeneinander oder 
mindestens gegenüber platziert. Alte 
Freunde oder Bekannte werden sich 
freuen, gemeinsam an einem Tisch 

zu sitzen. 
Am einfachsten arrangiert 

man die Tische nach Fami-
lien- und Freundeskreis. 
Kennen sich die Gäste 
nicht, dann sollte man Per-

sonen mit ähnlichen oder gleichen 
Interessen zusammensetzen. Sofern 
viele Kinder eingeladen sind, lohnt 
es sich, über einen eigenen Kinder-
tisch nachzudenken. 
Eventuell ist auch eine Kinderbe-
treuung sinnvoll. Ist der Sitzplan fer-
tiggestellt, sollte entsprechend auch 
die Location informiert werden, in-
dem man einen Sitzplan an die Ver-
antwortlichen überreicht und mit 
zusätzlichen Informationen (wie z.B. 
Allergien, Vegetarier, Veganer, etc.) 
versieht. 

Liebe geht durch den Magen
Genau aus diesem Grund ist das Es-
sen auf Hochzeiten ein sehr wich-
tiges Thema. Buffett oder Menü? 

Heiraten im Allgäu
In diesem pfiffigen Büchlein werden 
traumhaft schöne Locations für eure 
Hochzeit vorgestellt. Zudem gibt es 
wunderbare Tipps zur Planung, »Mach’s 
selbst«-Projekten, Brautkleid, Bräuchen, 
Knigge-Ratgeber und besonderen Ideen.
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den hat und alle Gäste am Tisch sit-
zen. Beim Dessert bzw. der Hoch-
zeitstorte kann man dann die 
Buffetvariante wählen. So kann jeder 
selbst entscheiden, was er mag und 
wieviel – und kann möglicherweise 
auch schon einen Platzwechsel vor-
nehmen.

Die Danksagung
Spätestens zwei Wochen nach der 
Hochzeit oder nach der Rückkehr 

aus den Flitterwochen sollten die 
Dankesschreiben verschickt werden. 
Alle Hochzeitsgäste und Gratulan-
ten erhalten eine Danksagung. Diese 
sollte ein hübsches Bild des Braut-
paares sowie eine lobende Erwäh-
nung des jeweiligen Hochzeitsge-
schenkes enthalten. Eine nette Geste 
ist es außerdem, ein paar Schnapp-
schüsse beizulegen, auf denen der 
jeweilige Gast zu sehen ist.
 Susanne Erdmann

Ein Buffet lässt keine Wünsche offen. Jeder Gast findet hier etwas für seinen persönlichen 
Geschmack.  Foto: LElik83/stock.adobe.com

Beide Formen haben ihre Vor- und 
Nachteile. Beim Buffet kann je-
der Gast selbst entscheiden, was er 
gerne essen möchte. Die Stimmung 
ist lockerer und die Gäste kommen 
schneller mit anderen Gästen ins Ge-
spräch. Zudem ist das Buffet fast im-
mer günstiger als ein Menü, da man 
weniger Personal braucht. Idealer-
weise sollte das Buffet in einem se-
paraten Raum oder zumindest weit 
genug von den Gästen entfernt ste-
hen, um ein entspanntes Anstehen 
zu gewährleisten und die Essensge-
rüche im eigentlichen Saal zu mini-
mieren. 
Ein mehrgängiges Menü hingegen 
ist in der Regel festlicher und betont 
den feierlichen Rahmen einer Hoch-
zeit stärker als ein Buffet. Die Gäste 
werden am Platz bedient und müs-
sen sich um nichts selbst kümmern. 
Durch das Menü wird bereits ein 
Zeitplan vorgegeben, wodurch der 
Einsatz von Reden und Spielen bes-
ser planbar ist. Denn während der 
Wartezeit auf den nächsten Gang 
ist genug Zeit für Programmpunkte 
vorhanden. Das lockert die Stim-
mung auf und macht natürlich Spaß. 
Jedes Brautpaar soll sich daher für 
die Variante entscheiden, die am 
besten zu ihm passt. 
Ein Mix aus beiden ist oft die beste 
Lösung. Die Vorspeise und der 
Hauptgang werden am Tisch ser-
viert, da man dann zwischen Vor-
speise und Hauptgang Platz für Re-


