
Standesamt Beelen, Warendorfer Straße 9, 48361 Beelen   
Tel. 02586/887-29, E-Mail: standesamt@beelen.de 
 

Informationen der Eheschließenden für die Traurede 

Die Eheschließung ist ein besonderer Schritt im Leben. 

Um Ihnen als Standesbeamtin diesen Tag, so schön wie möglich zu gestalten, würde ich 

die Traurede natürlich gerne mit persönlichen Momenten, Erinnerungen und Wünschen 

versehen. 

 

Sie können gerne die unten aufgeführten Fragen beantworten und bringe diese zum 

Traugespräch – bitte spätestens zwei Wochen vor der Eheschließung – wieder mit (oder 

per E-Mail s.o). 

 

Fragebogen 

Name der Eheschließenden:          

Datum d. Eheschließung:_________________  Uhrzeit: _________________Uhr 

Hinweis: es dürfen zurzeit __ Personen mit Mundschutz + 3G an der Trauung teilnehmen.  

Räumlichkeit:  Haus Heuer 

   Trausaal Rathaus  → Anzahl der Personen (Sitzplätze): ca.:   

 

Ringtausch vorgesehen:   ja ➔  mit Ringkissen          mit Ringtablett    

      etwas eigenes wird mitgebracht   

Möchten Sie sich küssen?   ja nein 

Dekoration des Hauses?  ja es wird von extern geschmückt 

Wünschen Sie sich einen besonderen Einzug nachdem Ihre Gäste bereits im Raum Platz 

genommen haben?       ja   nein 

 Falls ja: Brautpaar gemeinsam      

     Braut mit _________________    

 

Welche Musik hören Sie gerne? Haben Sie gemeinsame Lieder, die Sie verbindet und die 

Sie evtl. bei der Trauung abspielen möchten? (beim Eingang, nach dem Ja-Wort, zum 

Ausgang) 

 

Soll Musik gespielt werden?   ja  nein 

Wann?  bei Eingang    

   nach dem Ja-Wort  zum Ende 
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von wem: ______________________________________________________________ 

Musiktitel: ______________________________________________________________ 

über Bluetooth-Lautsprecher  Pianist/in  Live-Sänger/in (Name) 

 
Wird außer der Standesbeamtin noch einer der Gäste etwas vortragen?  ja      nein 
(Text bitte einreichen) 
Wird vorgetragen von ______________________________________________________ 

 

Möchten Sie sich ein persönliches Eheversprechen geben   ja       nein 

Wünschen Sie, dass die Standesbeamtin auf Ihre gemeinsame Geschichte in der 

Ansprache eingeht?         ja       nein 

Wie/wo haben Sie sich kennengelernt? Wie lange kennen Sie sich? Wie sind Sie 

aufeinander aufmerksam geworden? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Wie & Wo war 

die erste Verabredung? 

 

 

 

 

Wie lange sind Sie ein Paar? Gibt es einen Jahrestag? Wie lange wohnen Sie 

zusammen? (evtl. bereits ein Haus gekauft, erbaut, etc.?) 

 

 

 

Ihre Berufe: 

Ihre Hobbys (Braut, Bräutigam, gemeinsam): 

 

 

 

Was unternehmen Sie gerne gemeinsam? Haben sie gemeinsame Lieblingsorte? 

 

 



 
 

  3 

Besondere Ereignisse, z.B. Reisen, Kinder o.ä.? 

 

 

 

Wann und wo haben Sie sich verlobt? Gab es einen Heiratsantrag? Wenn ja, in welcher 

Form? 

 

 

 

 

 

Was beschäftigt Sie aktuell? Z.B. Hausbau, Umzug, o.ä. 

 

 

 

Wohin gehen die Flitterwochen? 

 

 

 

Gibt es einen besonderen Grund/Geschichte/Bedeutung für die Auswahl der Trauzeugen? 

 

 

 

Findet noch eine Feier oder noch eine weitere Trauzeremonie statt?  ja      nein 

Kirchliche Trauung am ____________ 

Freie Trauung am ________________ 
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Die folgenden Fragen können Sie gerne auch getrennt voneinander bzw. in 

verschlossenen Umschlägen an uns zurückgeben.  

 

Was lieben Sie an Ihrer Partnerin / Ihrem Partner am meisten? Was ist Ihnen beide für die 

Ehe/Lebenspartnerschaft wichtig? Was schätzen Sie an Ihrer/m Partner/in, was macht 

sie/ihn so liebenswert und besonders? 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Was lieben Sie an Ihrer Partnerin / Ihrem Partner am meisten? Was ist Ihnen beide für die 

Ehe/Lebenspartnerschaft wichtig? Was schätzen Sie an Ihrer/m Partner/in, was macht 

sie/ihn so liebenswert und besonders?  
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