Einfach gut! A 2.1 Lektion 3

Wohnungssuche
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Lesen Sie und kreuzen Sie an: Richtig oder falsch?

Hallo ihr Lieben,

Wir lesen jetzt jeden Tag die Wohnungsanzeigen im
Internet und haben auch schon ein paar interessante Angebote gefunden, aber nicht viele. Die meisten Wohnungen in Berlin sind sehr teuer. Gestern
haben wir eine 2-Zimmer-Wohnung im Stadtteil
Kreuzberg gefunden. Die Wohnung ist 67 m2 groß
und hat eine ganz neue, praktische Einbauküche.
Die Küche gefällt uns richtig gut – na ja, auf dem
Foto jedenfalls. Leider hat die Wohnung keinen Balkon und einen Garten gibt es auch nicht. Der Mietpreis ist aber ganz okay und wir können die Wohnung am nächsten Freitag besichtigen. Der Termin
ist um 17 Uhr.
Vor zwei Wochen hatten wir schon mal einen Besichtigungstermin. Ich habe gedacht, zu diesem
Termin kommen drei Personen – die Vermieterin,
Thomas und ich. Aber nein: Es waren über zwanzig Leute da! Thomas sagt, das ist in den großen
Städten in Deutschland ganz normal. Der Vermieter
sammelt zuerst Informationen von allen und wählt
dann die passenden Mieter für die Wohnung aus.
Und das geht so: Wer sich für die Wohnung inter-

essiert, füllt ein Formular aus. Es heißt Mieterselbstauskunft. In diesem Formular beantwortet man Fragen zur persönlichen und beruflichen Situation, zum
Beispiel Beruf, Kinder, Haustiere, Einkommen (wie
viel Geld man verdient). Dann kann der Vermieter
entscheiden, wer zur Wohnung passt. Bei der letzten Besichtigung haben wir die Wohnung leider
nicht bekommen, aber wer weiß, vielleicht klappt es
ja diesmal.
Welche Erfahrungen habt ihr bei der Wohnungssuche gemacht? Ich freue mich auf eure Geschichten.
Eure

Alicja

			

richtig

falsch

a Alicja und Thomas ziehen bald nach Berlin.
b Sie haben ein Angebot für eine Wohnung mit Garten gefunden.
c Alicja und Thomas haben am Freitagvormittag einen Besichtigungstermin.
d Zur letzten Besichtigung sind nur drei Personen gekommen.
e Alicja erklärt, was eine Mieterselbstauskunft ist.
f In einer Mieterselbstauskunft gibt man auch Informationen zum Beruf an.
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Wie haben Sie Ihre Wohnung gefunden? Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner.
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es gibt große Neuigkeiten: Mein Freund Thomas
hat bald einen neuen Job in Berlin! Er kann dort
als Informatiker arbeiten. Der Job ist wirklich super
und Thomas soll schon in zwei Monaten anfangen.
Das heißt, wir ziehen um. Ich freue mich sehr auf die
neue Stadt und finde nach meinem Deutschkurs
dort bestimmt eine gute Arbeit.

