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15 unterschiedliche Teile
HOCHZEITS-PAPETERIE
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DIY-SET HOCHZEITSDEKO KALLIGRAFIE



Ganz herzlichen Glückwunsch!

Ihr möchtet heiraten, wie toll!

Ich finde es total schön, dass ihr mit selbstgemachter, ganz 
persönlicher Deko euren Tag zu etwas ganz Besonderem 
machen wollt.
Du wirst sehen, es lohnt sich! Ausserdem lassen sich die 
ganzen kleinen Arbeiten an der Hochzeitsdeko auch gut auf 
andere Familienmitglieder, die besten Freunde oder die Trau-
zeugen verteilen. Oder ihr macht ein kleines, gemeinsames 
Vorfreude-Event daraus? 

Aber nicht zu viel Prosecco, dann kann man mit 
Cutter und Lineal nicht mehr gerade schneiden, ich 
spreche aus Erfahrung...

 

In dieser Anleitung findest du die Beschreibung zu allen  
Produkten, die es im Hochzeits-Set Kalligrafie gibt.  
Möchtest du noch Einzelteile dazu kaufen, findest du hier das 
gesamte Sortiment:

Du bekommst mit diesem E-Book:  

•  Schritt für Schritt Anleitung, wie du deine  
Hochzeitspapeterie im pdf bearbeitest und für euren  
großen Tag personalisierst.

• Schritt für Schritt Anleitungen zum Basteln
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DIY-DEKO SET
HOCHZEIT 

KALLIGRAFIE

Ich wünsche dir viel Spaß beim Basteln und Vorbereiten, natürlich ein unvergessliches 
Fest und eine wilde Party! Womit ihr mich sehr glücklich macht? Wenn ich ein paar Fotos 
von euch und eurer Deko bekommen könnte, das ist immmer das Allerschönste, meine 
Designs an eurem ganz besonderen Tag!

Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Vorschläge hast, schreibt mir gern unter  



Folgende Vorlagen sind für das Design „Kalligrafie“  
im Online-Shop erhältlich:

PLANUNG:

• Wedding-Planner mit 20 Seiten

SET-EINLADUNG:

•  Save-the-Date-Karte im Hochformat auf einem DIN A4 Blatt
•  2-seitige Einladung (3 Stück auf A4 und als Einzelseite)
•  Antwortkarte im Postkartenformat, 4 Stück auf einem DIN A4 Blatt
•  Danke-Karte (3 Stück auf A4 und als Einzelseite)

SET KLEINE DEKO:
 
• Kärtchen für Wunderkerzen, 2 unterschiedliche
• „Freudentränen-Karten“ zum Einschieben für Taschentücher
• Aufkleber für kleine Sektflaschen, 2 unterschiedliche Größen
• 3 unterschiedliche Einleger für Teelichte

SET DEKO TISCH & TAFEL:

• Menükarte, einseitig
• Getränkekarte, einseitig
• Namenskarten
• Tischkarten
• 4 unterschiedliche Banderolen für die Dosen am Brautauto

FÜR DIE GÄSTE:

• Gästebuch mit Titel, Einleitung und Seiten zum Ausfüllen

FÜR DIE KIRCHE:

• Kirchenheft mit Titel, und Rücktitel
• Innenseiten zum Ausfüllen, duplizierbar

Zum Basteln wird (je nach Vorlage) benötigt:

❍ Drucker für A4
❍ A4 Papier und passende Umschläge
❍ Flüssigkleber/Klebestift
❍ Schere
❍ Cutter, Schneidelineal
❍ Unterlage, auf der du schneiden kannst
❍ farblich passendes Band
❍ Locher oder Herzchen/Sternstanze

https://www.die-kleine-designerei.com/hochzeit-checkliste/
https://www.die-kleine-designerei.com/shop/printables/hochzeit-einladung/#cc-m-product-12025021099
https://www.die-kleine-designerei.com/hochzeitsdeko-selber-drucken/#cc-m-product-12021747299
https://www.die-kleine-designerei.com/shop/printables/kalligrafie-set-tisch-tafel/#cc-m-product-12026582199


ANPASSEN DER DRUCKVORLAGEN IM PDF:

1. Schriften installieren:

In dem gezippten Downloadpaket befindet sich die PDF-Datei (benötigte-Schriften-Kalligrafie.pdf) mit den Links für den Download der 
benötigen Schriften, sie sind natürlich kostenlos erhältlich. Installiere die Schriften auf deinem Computer, da sonst die hinterlegten 
Schriften nicht angezeigt und auch nicht gedruckt werden können. 

Hinweis: Wie Schriften auf dem Betriebssystem installiert werden können, schau bitte in den Herstellerangaben des jeweiligen  
Systemanbieters nach. Stell auch sicher, dass die Schriften aktiviert sind. 

2. Text eingeben:

Zuerst die Datei in Acrobat Reader öffnen. Meist ist dieser Bereits auf dem Computer installiert. Falls nicht oder falls er nicht mehr 
aktuell sein sollte, kann das Programm unter diesem Link kostenfrei heruntergeladen werden: 

https://get.adobe.com/reader/

Jetzt kann der eigene Text in die Formularfelder eingetragen werden: Einfach in die jeweiligen blauen Felder klicken und den darge-
stellten Text überschreiben. Wenn der Text in einem sich wiederholenden Feld geändert wird (z.B. eure Namen und das Hochzeits-
datum) werden diese automatisch auch in den weiteren Vorlagen, die sich auf dem Druckbogen befinden oder in der Datei befinden, 
geändert, nachdem man in das nächste Feld klickt. 

https://get.adobe.com/reader/


Schriftgröße, Schriftart oder Farbe ändern:

Wähle den Text an, der geändert werden soll und klicke in der Werkzeugleiste (einschalten durch STRG + E bei Windows und Apfel/cmd + E 
bei Mac) auf die gewünschte Funktion. Im Dropdown-Menü der Schriftart kannst du alle bei dir verfügbaren Schriften auswählen. Achte auf 
Lesbarkeit und wähle lieber eine schlichtere Variante.

3. Drucken und Schneiden

Nachdem ihr euren Text eingegeben habt, könnt ihr die Vorlage auf dem Drucker Zuhause drucken. Achtet darauf, die beste Qualität einzu-
stellen und ein besonderes Papier auszuwählen, welches es in verschiedenen Grammaturen und mit passenden Umschlägen gibt. Vorher 
die Qualität des Druckes auf dem Papier zu testen ist unbedingt empfehlenswert! 
Mit den Schnittmarkierungen können die fertigen Drucke ganz einfach ausgeschnitten werden. Am Besten geht es mit Cutter und  
Metall-Lineal auf einer Schneidematte. 

Du kannst die Datei (mit allen verwendeten Schriften) auch abspeichern und die Papeterie in einem Copyshop drucken lassen.
Ein Copyshop sollte in der Regel problemlos auf Papiere mit bis 300g/qm drucken können. Dort gibt es auch schöne Papiere zur Auswahl.



SAVE THE DATE  
KARTE

Es wird benötigt:

•  Drucker für A4
•  A4 Papier, ca 120 g/m2

•  Cutter und Schneidelineal

1.  Save the Date-Karte im PDF mit euren Daten und Namen, sowie 
eurem individuellen Text personalisieren.

2.   Mit eigenem Drucker als Einzelseiten ausdrucken, im Copyshop 
oder wenn randloser Druck möglich ist, könnt ihr auch die Datei 
„..._Nutzen“ verwenden. Hier sind mehrere Karten auf einer A4 
Seite.

3.  Jetzt müsst ihr die Seiten schneiden, am besten geht es mit 
Cutter und Schneidelineal auf einer schnittfesten Unterlage.

DANKE KARTE

Es wird benötigt:

•  Drucker für A4
•  A4 Papier, ca 120 g/m2

•  Cutter und Schneidelineal

1.  Danke-Karte im PDF mit euren Daten und Namen, sowie eurem 
individuellen Text personalisieren.

2.   Mit eigenem Drucker als Einzelseiten ausdrucken, es sind 4 
Karten auf einer A4 Seite angelegt

3.  Jetzt müsst ihr die Seiten nur noch an den Passkreuzen schnei-
den. Besonders schön ist die Danke Karte, wenn ihr ein paar 
Fotos eurer Gäste und von euch als Erinnerung beilegt.



EINLADUNGSKARTE

Es wird benötigt:

•  Drucker für A4
•  A4 Papier, etwas dickeres (mindestens 120g/m2)
•  A4 Transparent-Papier (mindestens 100g/m2)
•  Schere oder Cutter & Schneidelineal
•  Locher
• Schleifen- oder Spitzenband

1.  Einladung im PDF mit euren Daten und Namen, sowie eurem 
individuellen Text personalisieren

2.   Mit eigenem Drucker als Einzelseiten ausdrucken, im Copyshop 
oder wenn randloser Druck möglich ist, könnt ihr auch die Datei 
„..._Nutzen“ verwenden. Hier sind mehrere Karten auf einer A4 
Seite.

3.  Jetzt müsst ihr die Seiten schneiden, am besten geht es mit 
Cutter und Schneidelineal auf einer schnittfesten Unterlage

4.  Jetzt die zweite Seite mit dem Einladungstext auf Transparent-
papier (oder anderem Papier eurer Wahl) ausdrucken. Gut trock-
nen lassen und direkt aus dem Drucker nehmen, es verwischt 
sonst.

5. Auch die Transparentpapier Seite ausschneiden.

6.  Um die beiden Seiten zu verbinden, könnt ihr oben mit dem Lo-
cher einstanzen und ein passendes Schleifenband durchziehen. 
 
Auch mit einer Öszange können die Seiten schön verbunden 
werden

7.  Denkt an die passenden Umschläge aus dem gleichen Papier



ANTWORT KARTE DER GÄSTE
So wird‘s gemacht:

1.  Eure Namen und den Text, bis wann ihr um eine Antwort bittet, 
im PDF personalisieren.

2.   Mit Drucker ausdrucken. Es sind immer 4 Karten auf einer Seite, 
dann an den Passkreuzen ausschneiden. Falls der Drucker am 
Rand zu viel abschneidet, könnt ihr die Karten auch verkleinert 
ausdrucken. Denkt daran, festeres Papier (300-350 g/m2) für 
den Druck zu nehmen, wenn die Rückantwort direkt als  
Postkarte verschickt werden soll.

3.  Wenn ihr die eine Seite gedruckt habt, Papier wieder einlegen 
(vorher ausprobeiern, wie rum) und die andere Seite drucken.

4.  Wenn ihr nett seid, klebt ihr schon eine Briefmarke für die Rück-
antwort auf.



BANDEROLE KLEINE 
SEKTFLASCHEN

So wird‘s gemacht:

1.  Die Flaschenetiketten im PDF mit euren Daten und Namen 
personalisieren.

2.  Einmal zur Probe ausdrucken, um zu sehen, welche der  
beiden Etiketten am Besten auf eure Flaschen passen.

2.   Passendes Papier einlegen (nicht zu stark, ca 80g/m2)

3.  Jetzt müsst ihr die Seiten schneiden, am besten geht es mit 
Cutter und Schneidelineal auf einer schnittfesten Unterlage

4.  Mit Klebestift die Etiketten auf die Flaschen kleben. 

5.  Flaschen mit Seidenpapier um den Deckel dekorieren und 
einen farblich passenden Trinkhalm einstecken. PROST!

DOSEN FÜR DAS 
BRAUTAUTO
So wird‘s gemacht:

1.  Eure Namen und das Hochzeitsdatum  im PDF personalisieren.

2.   Mit Drucker als Einzelseiten ausdrucken und an den Linien 
ausschneiden

3.  Handelsübliche Dosen für geschälte Tomaten oder Ähnliches 
(Durchmesser 75 mm, 105 mm hoch) auswaschen, Etikett  
ablösen und mit Hammer und großem Nagel ein Loch in den Bo-
den einschlagen. Durch das Loch ein ausreichend langes Band  
einziehen.

4.  ausgeschnittene Seiten mit Flüssigkleber auf die Dosen kleben  
und am Ende leicht überlappen lassen

5.  An das Brautauto hängen und ordentlich scheppern lassen!



KARTEN FÜR  
FREUDENTRÄNEN

So wird‘s gemacht:

1.  Die Karten im PDF mit euren Daten und Namen personalisie-
ren.

2. Auf stärkerem Papier, ca 200g/m2 ausdrucken

3.   Mit dem Cutter an den angezeichneten Linien die Karten 
einschneiden

4. In die Schlitze die Taschentücher einstecken 

5.  In der Kirche mit dem Kirchenheft zusammen auf jeden  
Sitz legen

LABEL FÜR  
WUNDERKERZEN
So wird‘s gemacht:

1.  Eure Namen und das Hochzeitsdatum  im PDF personalisieren.

2.   Mit Drucker als Einzelseiten ausdrucken und an den Linien 
ausschneiden

3.  Handelsübliche Dosen für geschälte Tomaten oder Ähnliches 
(Durchmesser XXmm, xxmm hoch) auswaschen, Etikett ablösen 
und mit Hammer und großem Nagel ein Loch in den Boden  
einschlagen. Durch das Loch ein ausreichend langes Band  
einziehen.

4.  ausgeschnittene Seiten mit Flüssigkleber auf die Dosen kleben  
und am Ende leicht überlappen lassen

5.  An das Brautauto hängen und ordentlich scheppern lassen!



EINLEGER FÜR  
TEELICHTER

So wird‘s gemacht:

1.  Eure Namen im PDF personalisieren. Es gibt die Vorlagen für 
große Teelichter (Durchmesser 57 mm) und kleine (Durch-
messer 37 mm)

2.   Benötigte Seiten ausdrucken und mit ein bißchen Geduld 
und ruhiger Hand einzeln mit der Schere ausschneiden. Am 
besten sieht es aus, wenn man den Rand nicht mehr sieht.

3.  Die ausgeschnittenen runden Vorlagen an der gekennzeich-
neten Stelle (kleiner Punkt) in der Mitte lochen. Das geht mit 
einer Öszange oder einem Locher (beim Locher die Rundung 
etwas weiter einschieben, dann klappt es ganz gut) oder ein 
Kreuz mit dem Cutter einschneiden.

4.  Das Teelicht aus dem Aluminium- oder Kunststoff-Schälchen 
nehmen. (Das geht bei einigen Fabrikaten ziemlich schwer, 
vorher testen und evtl. kurz in heisses Wasser stellen, dann 
löst sich das Wachs an) Nun den Docht vorsichtig aus der 
Kerze herausziehen. Die ausgeschnittene Papiervorlage 
UNTER das Wachs und ÜBER das kleine Plättchen mit dem 
Docht legen. Das ist wichtig, sonst wird nach dem Schmel-
zen des Wachses nicht die ganze Botschaft sichtbar.

Falls ihr euch Gedanken wegen Papier und Feuer macht: 
zuerst ist das Papier komplett mit Wachs überdeckt und daher 
besteht keine Gefahr. Wenn das Wachs weg ist, sollte das 
Teelicht aber zeitnah gelöscht werden. Für etwaige Schäden 
übernehme ich keine Haftung!



NAMENSBANDEROLE & SITZORDNUNG

So wird‘s gemacht:

1. Die Namen eurer Gäste im PDF personalisieren.

2.   Mit Drucker als Einzelseiten ausdrucken und an den Linien 
ausschneiden

3.  Die Breite der gefalteten Servietten abmessen und die  
Banderolen auf die richtige Breite falten.

4.  Banderolen um die Servietten falten und hinten mit passendem 
Masking Tape oder Tesafilm befestigen.

So wird‘s gemacht:

Falls ihr die Sitzordnung nicht komplett vorgeben wollt, könnt ihr 
auf den Tischen auch einzelne Tischkarten mit den Namen der 
Gäste aufstellen oder zur besseren Orientierung die Tischkarten 
an einem zentralen Ort gesammelt plazieren. Dann müssen eure 
Gäste nicht von Tisch zu Tisch wandern und ihre Namen suchen.

1. Die Namen der Gäste im PDF personalisieren.

2.  Entweder auf Karton (ca 300 g/m2) ausdrucken und mit kleinem 
Ständer aufstellen, z.B. halber Korken mit Schlitz oder  
Holzaufsteller

3.  Ihr könnt die Tischkarten auch auf Transparentpapier (mindes-
tens 100 g/m2 ) als Rückseite an die Menükarte befestigen



MENÜ- UND GETRÄNKEKARTE

So wird‘s gemacht:

1. Eure Namen und die Speisen im PDF individualisieren.

2.  Die Menükarten auf Karton (ca 300 g/m2) ausdrucken und mit 
kleinem Ständer aufstellen, z.B. halber Korken mit Schlitz oder 
Holzaufsteller

3.  Ihr könnt auch einen Karton (Größe 210 mm x 210 mm) mittig 
falzen und die Menükarte auf einfachem Papier innen aufkleben

So wird‘s gemacht:

1.  Eure Namen und die Getränke (auch die Kategorien lassen sich 
hier austauschen) im PDF individualisieren.

2.  Die Getränkekarten auf Karton (ca 300 g/m2) ausdrucken und 
mit kleinem Ständer aufstellen, z.B. halber Korken mit Schlitz 
oder Holzaufsteller

3.  Ihr könnt die Getränkekarte auch etwas kleiner (ca 80%) aus-
drucken und als transparent oder reinweißes Papier hinten mit 
einer hüschen Klammer an der Menükarte befestigen.



WEDDING PLANNER

Es wird benötigt:

•  Drucker für A4
•  A4 Papier
•  Ringordner oder die Möglichkeit, die Seiten mit einer  

Ringbindung zu binden

1.  Den Titel des Hochzeitsplaners mit euren Daten und Namen 
personalisieren.

2.   Mit eigenem Drucker als Einzelseiten ausdrucken. Wenn ihr den 
Planer beidseitig oder mit Ringbindung versehen wollt, achtet 
auf ausreichenden Abstand an der Seite.  
Evtl. also etwas verkleinert ausdrucken.



KIRCHENHEFT

Es wird benötigt:

•  Drucker für A4
•  A4 Papier in zwei Stärken: 120g/m2 und 90g/m2

•  Dünnes Band zum Verbinden

1.  Alle Seiten des Kirchenheftes mit euren Daten/Namen, den 
Texten der Lieder und Sprüche personalisieren.

2.   Die Seiten 1 und 2 sind der Umschlag. Druckt diese auf etwas 
stärkerem oder farblich anderem Papier beidseitig aus und 
knickt sie in der Mitte.

3.  Die Seiten 3 sind der Innenteil und können mit euren Liedtexten 
und dem Ablauf der Zeremonie gefüllt werden. Wenn ihr es  
benötigt, könnt ihr die Seiten duplizieren und sie beidseitig 
drucken, wenn auf eine Innenseite nicht alles passt. Denkt nur 
daran, dass sie in der Mitte gefalzt werden und sich die Reihen-
folge ändert.

4.   Mit einem dünnen, farblich passenden Band können die Seiten 
verbunden werden.

Titelim pdf Seite 1

im pdf Seite 2

im pdf Seite 3

pdf Seite 3
dupliziert

Rücktitel

Umschlag 
innen

Innen 
Seite 4

Innen 
Seite 2

letzte Seite
innen

Innen 
Seite 1

Innen 
Seite 3



KOSTENLOSE VORLAGEN DOWNLOADEN 
Im Download-Bereich viele nützliche und schöne Printabels herunterladen 
und ausdrucken..

NEUHEITEN 
Sei immer zuerst über Produktneuheiten und spannende Projekte der kleinen 
Designerei informiert.

SELBSTVERSTÄNDLICH
Die Neuigkeiten können jederzeit abbestellt werden.  
Ganz wichtig: die Adressen werden nicht an Dritte weitergegeben.

Die kleine Designerei Neuigkeiten abonnieren 
und exklusive Vorteile sichern:

 diekleinedesignerei         instagram: diekleinedesignerei          kleinedesign

die kleine Designerei • Waldweg 24a • 22965 Todenorf • info@die-kleine-designerei.com • www.die-kleine-designerei.com

... für deinen Kauf!
Ich wünsche dir viel Spaß beim Feiern und Dekorieren!

Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Kritik haben, kontaktiere 
mich einfach unter info@die-kleine-designerei.com

DANKE...


