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Fragebogen für eure Hochzeitsstory 

auf hochzeit.weser-kurier.de 
 

Alles Gute zum Start in euer Eheleben! 
 
Glück vermehrt sich ja bekanntlich, wenn man es teilt – und deshalb freuen wir uns sehr, dass ihr von 

eurer Hochzeit berichten möchtet. Von der Verlobung über die Planung bis zur Trauung und der Feier: 
All diese Erlebnisse haben euch bewegt und eure Eheschließung einzigartig gemacht. 

 

Mit der persönlich geschriebenen Hochzeitsstory auf dem WESER-KURIER Hochzeitsportal könnt ihr 
diese intensive und emotionale Zeit noch einmal Revue passieren lassen. Eure Familien, Freunde und 

Bekannten erfahren, wie es euch hinter den Kulissen ergangen ist. Außerdem können andere Paare 
sich inspirieren lassen und von ihrer eigenen Hochzeit träumen. 

 
Wenn ihr lieber sprecht als zu schreiben, dann könnt ihr auch einfach eine Audio-Datei per WhatsApp 

senden. Danke, dass ihr eure Geschichte erzählt! 

 
 

Angaben zum Brautpaar 

 Name der Braut:     

 Name des Bräutigams:     

 Kontaktdaten (E-Mail/Handynummer):  

 Datum und Ort eurer Verlobung:  

 Datum und Ort eurer Trauung:  

 ggf. Datum und Ort der religiösen / freien Zeremonie:  

 ggf. Datum und Location eurer Feier:   

 Gästeanzahl:          

 Planungszeit:   

 
 

Jede Hochzeitsstory hat individuelle Schwerpunkte. Die nachfolgenden Fragen dienen also vor allem 
der Inspiration. Wir freuen uns sehr, wenn ihr alle beantwortet – ihr könnt aber auch gerne zu einigen 

Punkten mehr beitragen als zu anderen. 

 
Ihr habt zum Beispiel schon immer davon geträumt, in einer Limousine vorzufahren? Oder ihr habt in 

der Aufregung das Brautkleid zuhause vergessen? Eure Trauzeugen haben euch ein Lied geschrieben? 
Berichtet gerne von allen kleinen und großen Highlights und auch lustigen Pannen, denn genau diese 

machen eure Hochzeit am Ende ganz besonders und erwecken die Geschichte zu leben! 
     

 

Verlobung, Planung und Hochzeit 

1. Wie habt ihr euch kennengelernt? 

2. Wie lief der Heiratsantrag ab? 

3. Haben Verlobungs- oder Trauungsdatum eine besondere Bedeutung für euch? 
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4. Wie seid ihr die Planung zunächst angegangen? Was waren die ersten Schritte? 

5. Was war eure (erste) Vision von der Hochzeit? 

6. Hattet ihr verschiedene Ansichten zur Umsetzung? Und wer hat das Zepter übernommen? 

7. Gab es ein Hochzeitsmotto oder bestimmtes Farbthema? 

8. Was waren eure Inspirationsquellen? Habt ihr alles alleine geplant? 

9. Wie lief der Kauf eurer Outfits ab? Hattet ihr eine klassische Garderobe? 

10. Was war euch ganz besonders wichtig für die Hochzeitsfeier? 

11. Hattet ihr eine freie, kirchliche oder standesamtliche Trauung? 

12. Wer hat euch am Hochzeitstag begleitet? 

13. Habt ihr ganz gemütlich gefeiert oder in großer Runde? 

14. Gab es Besonderheiten für eure Gäste (Entertainment, Gastgeschenke, Fotobox, Spiele o.Ä.)? 

15. Wie war der Morgen am Tag der Hochzeit? Lief alles wie geplant? 

16. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr euch das erste Mal am Hochzeitstag gesehen habt? 

17. Gab es besondere Traditionen, die ihr umgesetzt habt? 

18. Was war der schönste Moment des Tages? 

19. Womit habt ihr so gar nicht gerechnet? 

20. Gab es kleine oder große Pannen? Und wie habt ihr sie gelöst? 

21. Welche Songs erinnern euch an die Hochzeit und warum? 

22. Was sollte man bei der Planung beachten – eure Tipps an andere Paare 

23. Seid ihr nach der Hochzeit ganz klassisch in die Flitterwochen gestartet? 

24. Wie fühlte sich die erste Zeit als Ehepaar an? War alles wie immer? 

25. Was fällt euch sonst noch ein? 

26. Und zuletzt: Was ist euer Fazit / Resümee zu eurer Traumhochzeit? 

 

 

Lasst uns bitte auch noch eine Auswahl (ca. 5 bis 10) eurer Fotos in einer guten Qualität zukommen – 
gerne im Querformat. Das können Hochzeitsfotos von euch sein, aber auch von der Dekoration, den 

Blumen, dem Kleiderkauf, der Torte oder von euch beim Jawort oder Hochzeitstanz! Auch Videos sind 
möglich. 

 

Fragt aber vorher bitte die abgebildeten Personen sowie die Urheber, ob sie mit der Veröffentlichung 
einverstanden sind. Am besten schreibt ihr auch jeweils dazu, um welche/n Fotograf/in es sich handelt 

oder ob das Bild privat gemacht wurde. 
 

Vielen Dank für eure Zeit und Mühe! 
 

 Mit dem Absenden dieses Formulars stimmt ihr den nachfolgenden 

Nutzungsbedingungen zu: 

Bilder und Zitate dürfen auf hochzeit.weser-kurier.de veröffentlicht werden. Mit der Erteilung des Veröffentlichungs- und Nutzungsrechts bestätigt 

ihr, dass auf den Fotos zu erkennende Personen ihre Veröffentlichungserlaubnis gegeben haben. 


