
Fragebogen zur Trauung 

Bitte beantwortet den Fragebogen getrennt voneinander und nehmt euch dafür ausreichend 
Zeit. Bitte bedenkt, dass ich eure Geschichte noch nicht kenne und Informationen und Daten 
brauche um sie zu verstehen.

1. Habt ihr euren Hochzeitstermin aus einem bestimmten Grund gewählt?

2. Wichtige Daten:
Kennenlernen, Zusammengekommen, Verlobung, Standesamtliche Hochzeit, 
Hochzeitstermin, Andere. (hier reichen kurze Fakten, wir gehen später noch genauer 
darauf ein)

3. Soll an bestimmte Menschen gedacht werden, die nicht dabei sein können?
Aufgrund der Entfernung/Anreise oder weil sie nicht mehr bei uns sind?
Personen die nicht anreisen können, haben die Möglichkeit ein paar Zeilen für euch zu 
schreiben und mir zukommen zu lassen.

4. Woher kommen eure Gäste?

5. Warum hast du dich für diesen Trauzeugen/Trauzeugin, Brautjungfern/Groomsmen 
entschieden?

Wie habt ihr euch kennengelernt, was verbindet euch, was macht eure Freundschaft so 
besonders?

          
6. Wo bist du aufgewachsen? Wie hat es dich dorthin verschlagen, wo wohnst du jetzt?

Wie ist das Verhältnis zu deine Eltern/der Familie? Vielleicht hast du dazu eine schöne 
Erinnerung aus deiner Kindheit.

7. Was machst du jetzt beruflich?

8. Wollt ihr euren Eltern/Großeltern/Geschwistern für etwas danken?

9. Welcher Liedtext, Spruch, Zitat, Metapher könnte eure Liebe beschreiben?
Ich beginne meine Zeremonie gerne mit einem Gedicht, einem Spruch, einem Liedtext... 
Vielleicht fällt euch hierzu etwas ein, das euch verbindet.



10. Wann und vor allem Wie habt ihr euch kennengelernt?
Was ging dir durch den Kopf, als ihr euch das erste Mal gesehen habt?
Wann hast du bemerkt, dass du dich verliebt hast?
Wie waren eure ersten Dates, eure ersten gemeinsamen Schritte, Zusammenziehen, 
erster Urlaub...
Habt ihr ein besonderes Ereignis, dass euch noch heute an euer Kennenlernen erinnert?

11. War es Liebe auf den ersten Blick oder musstest du mehrmals hinschauen?
Anfängliche Hindernisse?

12. Wann oder warum wusstest du: Das ist der Mensch fürs Leben?
Was hat dir gezeigt – DAS IST SIE/ER?

13. Erzähle mir die Geschichte des Heiratsantrags!
Erste Überlegungen, Ringgröße herausfinden, Planung, Umsetzung...

14. Was schätzt du an deinem Partner?
Was sollte man über deinen Partner unbedingt wissen? Was macht ihn einzigartig?
Die geliebten Eigenschaften, wie auch Macken. 
Welche positiven Eigenschaften an deinem Partner inspirieren dich?

15. Hat sich dein Weltbild, Verhalten, Ansicht verändert?
Euer Leben hat sich seit dem Zusammensein bestimmt verändert. Hast du dich 
verändert?

16. Was fehlt dir, wenn ihr gerade nicht beieinander sein könnt?

17. Wenn du in nur drei Worten eure Beziehung beschreiben müsstest, welche wären das 
und warum genau diese?

Beschreibe mir, warum du dich genau für diese drei Worte entschieden hast.

18. Gibt es prägende Erlebnisse, die euch zusammengeschweißt haben?
Erste gemeinsame Wohnung, Urlaube, wichtige Entscheidungen, Fernbeziehung...

19. Wie verbringt ihr eure gemeinsame Zeit am liebsten?
Hobbys, Freizeitaktivitäten, Couchabende...
Was ist eure gemeinsame Leidenschaft? Gemeinsame Urlaube, Musikgeschmack, TV-
Serien...
Wo gehen eure Geschmäcker auseinander?

20. Welche lustigen Erlebnisse gibt es aus eurer gemeinsamen Zeit?
Worüber könnt ihr gemeinsam lachen? Fallen dir lustige Insider ein? Aussprüche, 
Sprüche die ihr beide sagt?

21. Wo siehst du euch in 10 Jahren?
Was sind eure gemeinsamen Pläne?



22. Worauf freust du dich am meisten in der Ehe und was hat die Ehe für eine Bedeutung 
für dich?

Zusatzfragen Kinder

23. Gibt es (gemeinsame) Kinder?

24. Name und Geburtsdatum des/der Kindes/r

25. Gibt es ein oder mehrere prägende Erlebnisse aus der Schwangerschaft/Kindheit?

26. Bei mitgebrachten Kindern – wie ist das Verhältnis? Lebt das Kind bei euch oder 
kommt zu Besuch?

Nehmt euch ausreichend Zeit und beantwortet die Fragen bitte so gut ihr könnt. Je mehr ihr 
mir liefert, desto persönlicher wird eure Trauung.
Ich freue mich auf unseren Detailtermin und wünsche euch inzwischen viel Spass mit dem 
Fragebogen.
...und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir.

Eure Tanja
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