Einfach gut! B 1.1 Lektion 2

Elenis Blog – Wohnungssuche in München
Lesen Sie und kreuzen Sie alle richtigen Antworten an.

Hallo, hier ist wieder Eleni!

Jetzt habe ich wieder eine Bitte an euch: Ich suche eine
Wohnung und das ist gar nicht einfach. Ihr wisst ja, zurzeit wohne ich noch bei meiner Freundin Heike, aber
jetzt hat der Vermieter Ärger gemacht. Er sagt, die
Wohnung sei nur für eine Person und nicht für zwei
Erwachsene und ein Kind. Bis Ende Oktober muss ich
ausziehen. Darf ein Vermieter das überhaupt sagen?
Ich dachte, er hätte kein Recht zu bestimmen, wie viele
Personen in einer Wohnung wohnen dürfen? Bei uns
in Griechenland ist das den Vermietern ganz egal. Naja,
jedenfalls brauche ich jetzt dringend eine Wohnung.
Am liebsten würde ich in München, Langwied bleiben.
Hier kenne ich jetzt ein paar Leute, die Geschäfte und
die Ärzte. Und Alexa geht hier in den Kindergarten. Hat
jemand einen Tipp, wie man hier schnell eine billige
Wohnung findet? Gibt es Webseiten, Facebook-Seiten
oder sonstige Foren im Internet, die nicht so viele Leute
benutzen? Sonst hat man ja gar keine Chance. Mehr
als 350 Euro kalt kann ich nicht bezahlen.
Ich bin überrascht, wie unglaublich hoch die Mietpreise hier in München sind. Ist das in anderen Städten auch so? Und ich habe das Gefühl, dass man als
Mieter überhaupt keine Rechte hat. Es gibt nur
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Eleni sucht eine Wohnung, …

Regeln, Regeln, Regeln. Ich will mich nicht beschweren, aber manchmal finde ich es echt schwer, alle
diese Regeln zu verstehen und zu beachten. Oft merkt
man gar nicht, dass man einen Fehler gemacht hat,
zum Beispiel als meine Tochter gestern ihre dreckigen
Schuhe einfach im Hausflur ausgezogen und stehen
gelassen hat. Ich fand das super von ihr, so gab es
keinen Dreck in der Wohnung. Aber sofort hat sich
unsere Nachbarin beschwert: Schuhe gehören nicht
in den Hausflur, sondern sind mit in die Wohnung zu
nehmen. Und wenn das noch einmal passiert, würde
sie den Hausmeister informieren. Ach, du meine Güte!
Erzählt mir von euch. Habt ihr auch Regeln bei euch
im Haus, die ihr komisch findet? Oder findet ihr die
Hausordnungen sinnvoll? Ich freue mich auf eure Antworten.

Eleni
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Eleni möchte von den Bloggern Tipps …

a

die möglichst in ihrem Bezirk liegt.

a

über die Pflichten von Mietern.

b

für weniger als 350 Euro Kaltmiete.

b

zur Wohnungssuche.

c

in der man mit Kindern wohnen darf.

c

wie man eine Hausordnung schreibt.

Die vielen Regeln in Deutschland …
a

b
			
c

findet Eleni super.
machen das Leben mit den
Nachbarn einfacher.
überraschen Eleni.
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Danke für eure supertollen Tipps für den Urlaub.
Meine Tochter und ich waren in Bad Saarow in Brandenburg. Dort gab es ein kleines Hotel für Singles mit
Kindern – genau das Richtige für uns. Wer die Kontaktadresse will, sagt mir Bescheid.

