Adventskalender für die Braut
Schnappe dir deinen Liebsten, mache jede Menge
Kerzen und „euer Lied“ an. Dann tanzt durchs
Wohnzimmer.

Schaue dir einen richtig schönen, kitschig-romantischen
Weihnachtsﬁlm an.

Macht dir etwas Angst, wenn du an eure Hochzeit
denkst? Schreibe alles auf und überlege dir zusammen
mit deiner Trauzeugin Notfallmaßnahmen. Du wirst
sehen, schon sieht alles viel weniger beängstigend aus.

Notiere dir 10 Dinge, auf die du dich am meisten freust,
wenn du an eure Hochzeit denkst.

Setze dich mit deinem Zukünftigen zusammen und
sucht nach einem Song für euren Hochzeitstanz.

Wenn du eine Winterhochzeit hättest, wie würde dein
Brautstrauß aussehen? Gehe zu deinem
Lieblingsfloristen und schenke dir ein kleines
Sträußchen, das genau so aussieht.

Schreibe auf, welche Eigenschaften du an deinem
Verlobten so sehr liebst und warum. Vielleicht magst du
ihm diese Worte an eurem Hochzeitstag übergeben.

Hat dich die letzte Hochzeitszeitschrift, die du gekauft
hast, irgendwie verunsichert? Schnapp sie dir und stelle
aus allem, was du schrecklich findest, deine
Anti-Hochzeit zustande. Das wird lustig!
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Adventskalender für die Braut
Über was habt ihr euch noch gar keine Gedanken
gemacht? Die Ringe? Die Torte? Lege dir ein
Inspirationsboard auf Pinterest an und
durchstöbere das Internet.

Heute hast du hochzeitsfrei: Gehe auf den
Weihnachtsmarkt und gönne dir einen Glühwein oder
Kinderpunsch und hau dir mit den ganzen
Köstlichkeiten so richtig den Bauch voll.

Mit welcher Musik möchtest du deinen großen Tag
starten? Lege dir eine Playlist für das Getting Ready
am Morgen der Hochzeit an.

Du weißt ja: Adventskalorien zählen nicht. Also schau
doch mal mit deinem Liebsten bei eurem
Wunschkonditor für die Hochzeitstorte vorbei und
schlemmt euch durch das Angebot.

Ruf doch mal deine Mama an und frage sie, wie es ihr
bei ihren eigenen Hochzeitsvorbereitungen ging. Und
wie hat sie damals eigentlich ihren Antrag bekommen?

Hochzeitsfrei muss auch mal sein: mache mit deinem
Liebsten mal was ganz anderes, z.B. einen richtigen
Actionfilm schauen oder in die Trampolinhalle gehen.

Wie hast du dir als kleines Mädchen deine Hochzeit
ausgemalt? Wie als Teenager? Und wie sieht es heute
aus? Sind die Unterschiede groß?

Wie wäre es mit einer selbstgemachten Gesichtsmaske
oder einem Schaumbad? Verwöhne dich heute so
richtig.
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Adventskalender für die Braut
Überlege dir mit deinem Künftigen zusammen die 15
Songs, die euer Hochzeits-DJ auf jeden Fall spielen
muss. Hört sie euch am besten gleich an und
schwelgt dabei in Erinnerungen.

Habt ihr euch schon ein Stammbuch ausgesucht?
Online findet ihr viel schönere, als die, die es bei vielen
Standesämtern zur Auswahl gibt.

Schaue dir auf YouTube ein Hochzeits-Pannen-Video
an und amüsiere dich köstlich darüber.

Geht heute mal früh gemeinsam ins Bett, kuschelt euch
in die Laken und träumt von eurer gemeinsamen
Zukunft als Mrs. & Mr.

Stöbere ein bisschen auf den Webseiten von
Hochzeitsfotografen, die dir gefallen. Welche
Vorstellungen hast du für eure Hochzeitsfotos? Lass
dich einfach etwas inspirieren.

Mache deinem Liebsten heute mindestens drei
Komplimente.

Wie wäre es, wenn ihr zwei Turteltauben heute Abend
nicht nur gemeinsam esst, sondern bei sanftem
Kerzenschein mit romantischer Musik?

Freue dich heute einfach wahnsinnig, dass euer großer
Tag immer näher rückt.
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