Einladungen
& Danksagungen

TEXT-VORLAGEN

• Beispiele für den Info-Text
• Geschenke-Sprüche

zur Hochzeit

• Sinnsprüche von romantisch bis witzig
• Danksagungstexte & -sprüche

zusammengestellt von

www.ulltra-graﬁk.de
Wir fertigen Einladungskarten
nach Ihren individuellen Wünschen.

Inhalt:
• Beispiele für den Info-Text ............................ Seite 3 - 5
• Geschenke-Sprüche ........................................ Seite 5 - 8
• Sinnsprüche von romantisch bis witzig........ Seite 8 - 15
– Sinnreiche Sprüche der Liebe .............................................Seite 8 - 9
– Romantische Sprüche der Liebe .........................................Seite 9 - 13
– Witzige und spritzige Sprüche der Liebe ...........................Seite 14
– Bibelsprüche der Liebe ........................................................Seite 15

• Danksagungstexte & -sprüche ...................... Seite 16 - 18
• Zur Information .............................................. Seite 18

Beispiele für den Infotext
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Text 1:
Andere brauchen Jahre, wir nur Monate um uns sicher zu sein,
dass wir gemeinsam durchs Leben gehen wollen.
Das Ereignis möchten wir mit Euch feiern und
laden Euch deshalb zu unserer standesamtlichen Trauung
Am 09.10.2007 um 11.00 Uhr im Kloster Seeon ein.
Nach Sektempfang und einer Schifffahrt
werden wir den Tag im Klosterkeller ausklingen lassen.
Es wäre schön wenn Ihr uns bis zum 15.09.2007 Bescheid geben könntet.
Melanie und Thomas
Text 2:
Eigentlich war es schon vielen klar,
doch nun sagen wir auch ofﬁziell
JA!
Wir möchten unsere Ehe beschließen
und mit Euch diesen Ehrentag genießen.
Die kirchliche Trauung ﬁndet
am 25.September 2007 um 15:00 Uhr
in der evangelischen Kirche in der Musterstraße 3 in 12345 Musterdorf statt.
Anschließend möchten wir mit Euch im „Haus Hubertus“,
Musterstr. 3 in 12345 Musterdorf feiern.
Wir freuen uns, wenn Ihr diesen besonderen Tag mit uns verbringt!
Bitte gebt uns bis zum 20. August Bescheid, ob Ihr kommt!
Text 3:
Zu unserer kirchlichen Trauung am 02.10.04 um 14.30 Uhr
in der Laurentiuskirche in Oberwinter
möchten wir Euch herzlich einladen.
Danach feiern wir gemeinsam in den Klosterstuben in Oberwinter.
Da wir schon fast wunschlos glücklich sind bitten wir um Geldgeschenke
Wir bitten um Bestätigung der Einladung bis zum 20.09.07.
Text 4:
Am 2. Oktober 2007 ist es soweit...
...wir machen „Nägel mit Köpfen“ und trauen uns.
...weiter auf der nächsten Seite

Dies möchten wir mit Euch bei Kaffee und Kuchen
und einem Festschmaus am Abend feiern. Ab 15:00 Uhr
bei Fam. Muster in Musterdorf.
Bitte gebt uns bis 20. August ‚07 Bescheid, ob Ihr kommt, damit wir Euch
Zimmer reservieren können.
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Text 5:
Thomas Muster und Natascha Stein
Wir freuen uns unsere Hochzeit bekanntzugeben.
Die standesamtliche Trauung ﬁndet am 1.Oktober 2007,
um 10.00 Uhr im Standesamt Wachtberg-Berkum statt.
Anschließend wollen wir gemeinsam mit Euch im Köllenhof Wachtberg-Ließem feiern.
Bitte gebt uns bis zum 15. September bescheid, ob Ihr kommt.
Text 6:
Am 10.12.2007 um 15:15 Uhr geben
wir uns in der Villa van Delden das Ja-Wort.
Diesen besonderen Tag möchten wir mit
Euch um 17:30 Uhr im „Landhotel Elkemann“ feiern.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Tanja & Kai
Bitte gebt uns bis zum 26.11.2007 Bescheid ob Ihr
kommen könnt. Tel.: 0122345 / 123456
Text 7:
Die standesamtliche Trauung
wird am 08.06.2007 um 11.00 Uhr
im Standesamt Pfungstadt vollzogen,
dort werden die ersten rechtlichen Bänder gewoben.
Doch dann ist noch nicht Schluss,
wir kommen noch in den Genuss,
den kirchlichen Segen zu empfangen,
damit auch die letzten Zweifel an den Nagel gehangen.
Deshalb laden wir Euch herzlich ein,
kommt am 09.06.2007 um 15.00 Uhr
zur Evang. Kirche in Pfungstadt herein.
Doch auch dann ist der Tag noch nicht zu Ende,

...weiter auf der nächsten Seite

Seite

denn wir nehmen Euch an die Hände
und möchten Tanzen, Singen und viel Lachen
und mit Euch viele schöne Sachen machen,
darum bitten wir hinterher zum Feste
in den Darmstädter Hof in Seeheim
alle unsere lieben Gäste.
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Text 8, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit:
„Zwei gute Jahrgänge sind herangereift“
Petra Muster 1959 & Hans Muster 1955
Wir möchten Euch am 1. November 2004 ganz herzlich in Bauer´s Gaststätte (Union
Sportheim SZ-Bad), Friedrich-Ebert-Str. 112,
38333 Musterstadt ab 18.00 Uhr einladen.
Rückantwort wir erbeten bis zum 04.10.2007 unter Telefon 012345/12345
Wir freuen uns auf Eure Zusage
PS: Geldgeschenke sind von Umtausch ausgeschlossen :-)

Beispieltexte für Geldgeschenke
Text 1:
Wer meint er müsste etwas schenken,
braucht über´s „wie und was“ nicht nachzudenken.
Statt des Geschenkes nehmt ein Brieﬂein klein
und legt uns einen Taler rein.
Text 2:
Da unser Haushalt längst komplett,
schenkt uns keine Sachen,
lasst lieber unser Sparschwein lachen.
Text 3:
Wir freuen uns über Geschenke
jeglicher Währung.
...weiter auf der nächsten Seite

Text 4:
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Man lädt nicht ein zum Hochzeitsfest,
damit man sich beschenken lässt.
Wollt Ihr es trotzdem, weil´s so Sitte,
dann haben wir die eine Bitte,
zerbrecht Euch nicht erst lang den Kopf,
wir haben Schüsseln, Gläser, Topf.
Für diesen guten alten Brauch,
da tut´s ein kleines Schweinchen auch.
Text 5:
Unser Hausrat ist komplett,
vom Besen bis zum Federbett.
Vielleicht versteht Ihr unsere Bitte,
mancherorts ist‘s auch schon so Sitte:
Wollt Ihr uns eine Freude machen,
dann lasst doch unser Sparschwein lachen!
Text 6:
Für den Fall ihr wollt dran denken,
uns eine Kleinigkeit zu schenken.
So wärs ein großes Wunsch für wahr,
uns dies zu geben doch in bar.
Text 7:
Pfann und Töpfe blitzeblank
haben wir genug im Schrank.
Drum haben wir ´ne große Bitte,
es ist nach der Hochzeit Sitte,
dass das Brautpaar Urlaub macht.
Deshalb haben wir gedacht,
wir wünschen uns auf diese Weise,
ein paar Euro für die Reise.
Wir möchten in die Sonne ﬂiegen
und am Strand im Sande liegen.
Nun laden wir euch herzlich ein
beim Ja-Wort mit dabei zu sein!
Text 8:
Wir müssen Euch noch schnell was sagen:
Nicht des Schenkens wegen seid Ihr eingeladen.
Kommt mit guter Laune und viel Zeit,
dann macht Ihr uns die größte Freud.

...weiter auf der nächsten Seite

Wollt Ihr uns trotzdem etwas schenken,
könnt Ihr an unser Sparschwein denken!
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Text 9:
Das wird gefeiert soviel steht fest,
drum bitten wir: Seid unsere Gäst‘!
Da es unsere Hochzeit ist,
werden Jeans und T-Shirt nicht vermisst.
Frack und Zylinder müssen nicht sein,
doch bitte macht euch ruhig schön fein.
Eine Polterhochzeit soll es geben,
um zu beginnen unser Eheleben.
Viel Glück, das ist des Polterns Zweck,
werft Porzellan, lasst Unrat weg.
Gepoltert wird nach altem Brauch,
drum gebt acht und bedenket auch:
Kunststoff, Styropor, Papier
verwehren euch den Weg zum Bier!
Wir haben nicht nur Tisch und Bett,
auch unser Haushalt ist komplett.
Drum müsst ihr nicht die Stirne runzeln,
lasst lieber unser Sparschwein schmunzeln.
Und noch dazu ist zu bedenken,
bitte keine Blumen schenken!
3 Tiger haben wir Zuhaus,
die rupfen dann die Blätter raus.
Und keiner da um aufzupassen,
weil wir uns in die Flittis entlassen.
Text 10:
Wir sind verliebt,
woll´n kein Geschenk
das wäre nicht das Wahre.
Den Hausstand, ja den haben wir,
bei uns fehlt nur das Bare.
Schenken ist ne schöne Sitte,
doch haben wir da eine Bitte,
wollt Ihr uns den Tag versüßen,
würden Taler wir begrüßen.
Text 11:
Wir haben nicht nur Tisch und Bett,
auch unser Haushalt ist komplett.
Doch wir woll �n auf Reisen geh´n,
ein Zuschuss dafür wäre schön!

...weiter auf der nächsten Seite

Text 12:
In den Hafen der Ehe laufen wir ein,
Kajüte und Kombüse, die sind schon recht fein.
Doch die Hafengebühren sind noch zu begleichen,
ein kleines Kuvert, das würd’ uns schon reichen!
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Sinnreiche Sprüche der Liebe
Text 1:
Eine gute Ehe
hängt von zwei Dingen ab:
erstens den richtigen Menschen
zu ﬁnden und zweitens
der richtige Mensch zu sein.
(Jackson H. Brown)
Text 2:
Die Liebe allein
versteht das Geheimnis,
andere zu beschenken
und dabei selbst
reich zu werden.
Text 3:
Der beste Weg, sich selbst
eine Freude zu machen, ist:
Zu versuchen, einem anderen
eine Freude zu bereiten!
(Mark Twain)
...weiter auf der nächsten Seite

Text 4:
Liebe besteht nicht darin,
dass man einander ansieht,
sondern dass man gemeinsam
in die gleiche Richtung blickt.
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(Antoine de Saint-Exupèry)
Text 5:
Liebe ist,
wenn aus ICH und DU ein WIR wird!
Text 6:
Wenn ich auch nicht weiß,
wer du morgen sein wirst,
ja nicht einmal so genau weiß,
wer du heute bist,
ich hab dich gern, so wie du bist,
und ich bin entschlossen,
mit dir durchs Leben zu gehen.
Text 7:
Die Ehe ist eine Brücke,
gebaut aus Liebe und Vertrauen,
die auch in schweren Stunden tragen kann.

Romantische Sprüche der Liebe
Text 8:
Das große Glück
in der Liebe besteht darin,
Ruhe in einem anderen
Herzen zu ﬁnden!
Text 9:
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
(Hermann Hesse)

...weiter auf der nächsten Seite

Text 10:
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Einen Menschen zu lieben heißt,
bereit zu sein mit ihm alt zu werden.
Text 11:
Einen Menschen lieben heißt, ihn so sehen,
wie Gott ihn gemacht hat.
Text 12:
Die Liebe ist manchmal das Traurigste,...
... oft das Schönste,
aber immer das Wichtigste im Leben
Text 13:
Wir wissen
wir schlagen einen Weg ein
von dem wir nicht wissen
wie er ist,
wie lange er wird.
Aber wir wissen,
wir gehen ihn gemeinsam.
Text 14:
Wirklich reich ist ein Mensch nur dann,
wenn er das Herz eines geliebten Menschen besitzt.
(Greta Garbo)
Text 15:
Gesucht und Gefunden
in Liebe verbunden
Text 16:
Schön ist es, einen Freund zu haben,
der im Wesen ist wie du,
der dir hilft in jeder Weise
und nicht lange fragt: wozu.
(Ingeborg Quenstedt)

...weiter auf der nächsten Seite

Text 17:
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Voller Spannung erwartet,
auf vielfachen Wunsch
und dennoch aus eigenem Willen.
Weil wir uns sicher sind!
Text 18:
Wir sagen Ja!
Unser Ja ist kein naja,
kein mal schauen, kein vielleicht.
Unser Ja ist kein jaja, kein möglicherweise,
kein unter Umständen, kein probeweise.
Unser Ja ist ein Ja zu uns,
ein Ja für immer!
Text 19:
Ein Mensch für sich alleine ist nichts,
zwei Menschen,
die zusammengehören
sind eine Welt.
Text 20:
Wahre Liebe
gleicht dem Ring
und der Ring
hat kein Ende.
Text 21:
Es muss ein Wunderbares sein
ums Lieben zweier Seelen,
sie schließen ganz einander ein,
sich nie ein Wort verhehlen.
Und Freud und Leid
und Glück und Not
so miteinander tragen,
vom ersten Kuss
bis in den Tod,
sich nur von Liebe sagen!

...weiter auf der nächsten Seite

Text 22:

Seite

12

Heirate niemals jemanden
von dem du glaubst
mit ihm leben zu können.
Heirate vielmehr jemanden
ohne den du glaubst
nicht mehr leben zu können.
Text 23:
Wir müssen nicht,
wir brauchen nicht,
wir wollen ganz einfach
verheiratet sein!
Text 24:
Raum und Zeit verändern
Höhen und Tiefen durchleben
und durch die Stärke dem Glück
alle Chancen geben,
denn wir beide sind Engel
mit nur einem Flügel
und wenn wir uns umarmen,
dann können wir ﬂiegen...
Text 25:
Jemanden lieben heißt,
ein für die anderen
unsichtbares Wunder zu sehen.
(Mauriac)
Text 26:
Jemanden lieben heißt,
als einziger ein Wunder
zu begreifen, das für alle
anderen unsichtbar bleibt.
Text 27:
Was ist Liebe?
Zwei Seelen und ein Gedanke,
zwei Herzen und ein Schlag.

...weiter auf der nächsten Seite

Text 28:

Seite

13

Menschen zu ﬁnden,
die mit uns fühlen und empﬁnden,
ist wohl das schönste
Glück auf Erden.
(Spitteler)
Text 29:
Wer seinem Herzen folgt,
ist auf dem richtigen Weg!
Text 30:
Kein Wölkchen
kann unser Glück mehr trüben,
wir heiraten, weil wir uns lieben.
Text 31:
Ich habe einen Schatz gefunden,
und er trägt deinen Namen.
So wunderschön und wertvoll,
mit keinem Geld der Welt
zu bezahlen.
Text 32:
So nimm den meine Hände
und führe mich,
bis an mein selig Ende
und ewiglich.
Ich mag allein nicht gehen,
nicht einen Schritt,
wo du wirst gehen und sehen,
da nimm mich mit.
Text 33:
Es gibt einen Tag,
da geht man Seite an Seite
der Zukunft entgegen
und ein einfaches
Ja
verschönert das ganze Leben.

...weiter auf der nächsten Seite

Witzige und spritzige Sprüche der Liebe
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Text 34:
Die Ehe ist der Entschluß,
Probleme gemeinsam zu lösen,
die man alleine gar nicht hätte.
Text 35:
Wir haben uns
lange genug beschnuppert...
...jetzt wird geheiratet!
Text 36:
Nach 1826 Tagen wilder Ehe
wird unser Verhältnis legalisiert.
Dies möchten wir mit Euch feiern.
Text 37:
Einzeln sind wir Worte,
zusammen ein Gedicht!
Text 38:
Mit Haut und Haaren bin Dich Dein,
mit Herz und Seele obendrein.
Text 39:
Wir wagen eines
der letzten Abenteuer
unserer Zeit...
...wir heiraten!!!
Text 40:
Eigentlich war es
schon vielen klar ,
doch nun sagen wir
auch ofﬁziell Ja!

...weiter auf der nächsten Seite

Bibelsprüche der Liebe
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Text 41:
Vor allem aber liebt einander,
denn die Liebe ist das Band,
das alles zusammenhält
und vollkommen macht.
Kolosser 3,14
Text 42:
Bleibt in meiner Liebe.
Das sage ich euch,
damit meine Freude in euch bleibe
und eure Freude vollkommen werde.
Johannes 15,9
Text 43:
Nun aber bleiben
Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei;
aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.
1 Korinther 13,13
Text 44:
Darum nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob.
Römer 15,7
Text 45:
Lasst uns nicht lieben mit Worten
noch mit der Zunge,
sondern in Tat und Wahrheit.
1 Johannes 3,18
...weiter auf der nächsten Seite

Beispieltexte für die Danksagung
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Text 1:
Wir bedanken uns bei allen,
die unseren Hochzeitstag durch ihre Beiträge,
Glückwünsche und Geschenke
zu einem unvergeßlichen Fest werden ließen.
Yvonne & Dieter
Text 2:
“Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist:
Zu versuchen, einem anderen eine Freude zu bereiten!”
(Mark Twain)
Und Ihr habt uns eine riesige Freude bereitet!
Dieser Tag wird uns unvergesslich bleiben und dazu habt Ihr maßgeblich mit beigetragen.
Wir möchten Euch ganz herzlich auch im Namen unserer Eltern für diesen wunderbaren Tag,
die unzähligen Glückwünsche, die netten Beiträge und schönen, phantasievollen Geschenke
danken.
Yvonne & Dieter
Text 3
Nun ist´s vorbei, es ist geschehen,
wir sind getraut, Ihr habt´s gesehen.
Es war ein wunderschöner Tag,
das war vor allem Euer Beitrag.
Oft werden wir in trauter Stunde
noch denken an die Hochzeitsrunde.
Wir danken allen aus fern und nah,
die ließen uns Geschenke da.
Auch die Glückwünscher sind unvergessen,
mit großen Dichtern könnt ihr Euch messen.
Kurz und gut, es war sehr schön,
wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Es grüßen Euch in fern und nah
das frisch vermählte Ehepaar.
Danke für die schönen Erinnerungen
die wir an unseren Hochzeitstag haben.
Yvonne & Dieter

...weiter auf der nächsten Seite

Text 4:
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Niemals hätten wir gedacht,
dass man uns so viel Freude macht.
Herrliche Blumen, tolle Geschenke
und viele Schreiben
werden uns stets in Erinnerung bleiben.
Wir sagen herzlichen Dank
für die guten Wünsche
und lieben Aufmerksamkeiten
anlässlich unserer Hochzeit.
Yvonne & Dieter
Text 5:
Zwei Menschen sagen Dankeschön
zu all dem festlichen Gescheh´n,
zu dem was ihnen mittelbar,
als Zuneigung begegnet war.
Zu all den Grüßen, den Geschenken
und allen freundlichen Gedenken.
Es freuen sich noch manches Jahr
zwei Menschen: Euer Hochzeitspaar.
Yvonne & Dieter
Text 6:
Die Flitterwochen sind beendet,
Briefe und Karten gelesen,
der Alltag hat uns wieder.
Nun sagen wir „DANKE“ ...
dafür, dass Ihr diesen Tag gemeinsam
mit uns verbracht habt,
den Ideenreichtum Eurer Geschenke,
die lieben Glückwünsche
und persönlichen Worte von nah und fern,
Blumen und Überraschungen,
mit denen Ihr dazu beigetragen habt,
dass unsere Hochzeit zu einem
unvergesslichen Tag wurde.
Er ging leider nur viel zu schnell vorbei !!!
Yvonne & Dieter

...weiter auf der nächsten Seite

Text 7:
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Es ist ein lobenswerter Brauch:
wer Gutes bekommt, der bedankt sich auch.
(Wilhelm Busch)
Ganz herzlichen
Dank für....
...die guten Wünsche,
...die Geschenke,
...die netten Gespräche,
...die Gefühle, die Gedanken,
...das Lächeln,
...die Fröhlichkeit
und vor allem:
Dass Ihr an uns gedacht habt,
anlässlich unserer Hochzeit.
Yvonne & Dieter

Text 8:
Ein ganzer Tag
im Mittelpunkt Eurer
- Planungen
- Glückwünsche
- guten Gedanken
- tollen Überraschungen
- schönen Geschenke
- vielen Fotos!
Nun seid Ihr dran:
- Ihr steht im Mittelpunkt
unserer Dankbarkeit.
Yvonne & Dieter

Zur Information:
Wenn Sie sich für eine dieser Textversionen entschieden haben, dann wählen Sie mit dem
Cursor die entsprechende Textpassage in diesem Dokument aus und kopieren diese einfach
in unser Bestellformular. Danach können Sie den Text Ihren Bedürfnissen entsprechend umschreiben.
Wir wünschen Ihnen möglichst stressfreie Vorbereitungen zu Ihrem großen Tag.
Ihr ulltra graﬁk-team

