
WIE FORMULIERE ICH MEINEN

GELDWUNSCH ZUR HOCHZEIT?

3 Tipps und 15 Formulierungsvorschläge, wie man in der 
Einladung charmant um Geld bittet



... dass wir uns zur Hochzeit Geld wünschen? 

Hochzeitsgeschenke sind sowohl für das Brautpaar 
als auch für die Gäste oft eine schwierige 
Angelegenheit. Dabei ist klar: Jeder Gast möchte dem 
Brautpaar etwas schenken, woran es lange Freude 
hat. Damit sich die Gäste nicht den Kopf zerbrechen 
müssen, was sie Euch kaufen sollen, solltet Ihr Ihnen 
einen hö� ichen Hinweis geben.

Diesen könnt Ihr auf unterschiedliche Art und Weise 
an Eure Gäste übermitteln:

TIPP 1: FLÜSTERPOST

Enge Verwandte und Freunde sind tolle Informanten. 
Wünscht Ihr Euch Geld, teilt das also am besten 
diesen Personen mit. Sie geben es dann wiederum 
an Eure Gäste weiter, die so in Eurem Sinne Bescheid 
wissen.

TIPP 2: SOCIAL MEDIA

Social Media wird von Brautpaaren immer häu� ger 
als Kanal benutzt, um die geplante Vermählung, die 
Location, den Dresscode und natürlich auch den 
Geschenkwunsch publik zu machen. Stilvoller und 
natürlich auch dezenter ist es allerdings, wenn man 
auf Facebook und co. einfach mit einem Link auf 
seine Hochzeitsseite (www.� itterbook/hochzeit/
christinaundfrank) verweisen kann, auf der Freunde 
und Verwandte die Informationen dann dem Anlass 
entsprechend stilgemäß und elegant erfahren.

WIE TEILEN WIR DEN HOCHZEITSGÄSTEN CHARMANT MIT, ...

TIPP 3: RICHTIG FORMULIEREN

Längst ist ein Hinweis auf eine Geschenkeliste oder 
einen Geldwunsch in der Einladung üblich. Dabei 
sind gereimte Verse – obgleich noch immer häu� g 
verwandt – doch etwas aus der Mode gekommen. 
Heutzutage kommen ehrlich gemeinte, persönliche 
Worte sehr viel besser an. 

Schön ist es natürlich, wenn die Gäste trotz 
des Geldwunsches sehen können, wofür das 
Geld bestimmt ist. Dafür eignen sich Online-
Hochzeitstische sehr gut, die mit Bildern und 
persönlichen Worten den Zweck des Geldgeschenks 
benennen. Wollt Ihr Träume verwirklichen, ein Haus 
bauen, ein neues Auto kaufen, für den Nachwuchs 
sparen, einen Zuschuss für die Hochzeit bekommen 
oder Euch die Flitterwochen � nanzieren? 

Wenn Ihr eine Zielbestimmung für das Geld angeben 
könnt, hat der Gast das Gefühl, Euch mit der 
Schenkung einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Brautpaare tun sich allerdings häu� g schwer, 
Ihren Geldwunsch darzulegen. Deshalb haben wir 
einige erprobte Vorschläge zur Formulierung des 
Einladungstextes für  Euch zusammengestellt.



BEISPIEL 1

Wir wissen, dass Euer Kommen 
bereits das größte Geschenk ist
und wir uns nichts Besseres vorstellen können, 
als diesen Tag mit Euch zu feiern.
Falls Ihr an ein Geschenk denken solltet, 
würden wir uns vor allem über
eine bescheidene Beteiligung 
an unserer Hochzeitsreise freuen.

Damit Ihr eine genaue Vorstellung von unserer 
Traumreise bekommt, haben wir diese bei 
FlitterBOOK für Euch zusammengestellt. 
Seht selbst: www.� itterbook.de/hochzeit/...

Wir sind euch schon jetzt für Euren Beitrag dankbar!

BEISPIEL 2

Wollt Ihr uns was schenken, so würden wir uns 
am meisten über einen � nanziellen Beitrag zur 
Ermöglichung unserer Traumreise freuen. Hier könnt 
Ihr uns diese Freude machen: www.� itterbook.de/
hochzeit/...
Vielen Dank im Voraus!

BEISPIEL 3

Unser Hausstand ist komplett. Daher würden wir uns 
sehr über ein Geldgeschenk für unsere Traumreise 
freuen. Hier könnt Ihr uns diese Freude machen: 
www.� itterbook.de/hochzeit/...
Für Eure Unterstützung sind wir jetzt schon dankbar!

BEISPIEL 4

Da unsere ersehnten Flitterwochen ein großes 
Projekt von uns sind, würden wir uns über eine 
� nanzielle Unterstützung am meisten freuen. Hier 
könnt Ihr sehen, wie wir uns unsere Traumreise 
vorstellen: www.� itterbook.de/hochzeit/...

BEISPIEL 5

Was wir uns wünschen: Einen Tag, an den man gerne 
zurückdenkt, gut gelaunte Gäste, schönes Wetter 
und eine Finanzspritze für eine tolle Reise.
www.� itterbook.de/hochzeit/...

BEISPIEL 6

Um uns von dem ganzen Hochzeitstress ;-) zu 
erholen, würden wir im Anschluss an das große Fest 
gerne in die Ferne ziehen. 

Hier könnt Ihr uns mit jeder Art von Reisezuschuss 
erfreuen: www.� itterbook.de/hochzeit/...

GELD FÜR DIE FLITTERWOCHEN:



GELD FÜR DEN 

NACHWUCHS:

GELD FÜR HAUS ODER 

WOHNUNG:

BEISPIEL 1

Wenn Ihr etwas schenken wollt, so würden wir uns 
über einen � nanziellen Beitrag zu unserem Hausbau 
freuen. Hier könnt Ihr sehen, wofür wir das Geld 
genau benötigen: www.� itterbook.de/hochzeit/...

BEISPIEL 2

Eure Anwesenheit ist alles, was wir uns zur Hochzeit 
wünschen. Wollt ihr uns dennoch etwas schenken, 
würden wir uns am meisten über eine kleine Spende 
für die Renovierung unseres Hauses freuen.
Die einzelnen Bausteine unserer Wunschliste � ndet 
Ihr hier: www.� itterbook.de/hochzeit/...

BEISPIEL 1

Da wir bald zu dritt sein werden, würden wir uns 
am meisten über eine � nanzielle Beteiligung am 
neuen Kinderzimmer freuen. Hier haben wir schon 
einmal ein paar Dinge zusammengestellt, die das 
neue Familienmitglied benötigt: www.� itterbook.
de/hochzeit/...

BEISPIEL 2

In 5 Monaten ist es soweit – wir werden Eltern. 
Wenn Ihr uns etwas schenken möchtet, würden 
wir – und der Neuzugang – uns über eine � nanzielle 
Unterstützung zur Einrichtung des Kinderzimmers 
sehr freuen. Hier könnt Ihr bei der Ausstattung 
mithelfen: www.� itterbook.de/hochzeit/...

UND...



ODER MIT ETWAS 

HUMOR...

GELD OHNE SPEZIELLE 

BESTIMMUNG:

BEISPIEL 1

Wollt Ihr uns etwas schenken, würden wir uns über 
einen � nanziellen Beitrag für den Start ins Eheleben 
freuen. Hier haben wir für Euch zusammengestellt, 
was wir als Mister und Misses noch so alles 
benötigen:
www.� itterbook.de/hochzeit/...

BEISPIEL 2

Davon haben wir seit wir zusammen wohnen schon 
genug: Geschirr, Haushaltsgeräte, Kochuntensilien, 
dekorative Dinge zum Hinstellen oder –legen… 
Hier könnt ihr sehen, was wir uns wirklich wünschen: 
www.� itterbook.de/hochzeit/...

BEISPIEL 1

Wir bitten um eine Spende für die Aktion „Unser 
erstes gemeinsames Zuhause.“ Hier � ndet ihr nähere 
Informationen zu dem Projekt: www.� itterbook.de/
hochzeit/...

BEISPIEL 2

Bitte spendet für unsere Stiftung „Wir sind jung und 
brauchen das Geld.“ Hier stellt sich die Stiftung den 
zukünftigen Spendern vor: www.� itterbook.de/
hochzeit/...

UND...



UND WER DOCH GERNE 
REIMT...

Wir wissen längst, dass wir uns lieben 
und schweben auch auf Wolke sieben, 
doch was uns nicht vom Himmel fällt, 

ist ein kleines bisschen Geld.

Wir wünschen Euch viel Erfolg und ho� en, 
Euch ein wenig Inspiration geliefert zu haben!

Alles Gute mit der weiteren Planung Eurer 
Hochzeit! Für Ideen könnt Ihr gerne auch auf 
unserem Blog oder auf unserer Pinterest-
Seite vorbeischauen, dort haben wir sehr 
viele Anregungen für den großen Tag 
zusammengetragen.

Es lebe die Liebe!

Euer FlitterBOOK-Team

HEY!


