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Vorwort 

 

 

 

Für die noch Ahnungslosen 

 

 

Sie wollen umziehen? Meinen Glückwunsch! 

Ein Umzug ist etwas Herrliches, viele sagen, 

es sei ein komplett neuer Anfang. Eine neue 

Wohnung, neue Möbel und eine neue Umge-

bung. 

Sicher ist ein Umzug anstrengend und kräfte-

zehrend, aber das Endprodukt kann sich 

durchaus sehen lassen. 

Stolz lädt man Eltern, Geschwister und 

Freunde ein und präsentiert seine neuen vier 

Wände. 

Aber welche Strapazen man auf sich nehmen 

musste, um seine Traumwohnung zu bekommen, 
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darüber schweigt man gerne beim Stück Schwarz-

wälder Kirsch mit den Schwiegereltern. 

Ich würde mich mit Fug und Recht als Um-

zugserfahren bezeichnen und habe deshalb 

beschlossen, ein Buch über die Widrigkeiten, 

die einem während eines Umzugs und im 

neuen Heim passieren können, zu schreiben.  

Sie denken bestimmt: „So schlimm wird das 

schon nicht werden“, aber trotzdem waren Sie 

neugierig und haben sich mein Buch gekauft. 

(Entschuldigung jetzt natürlich Ihres.)  

Was kann schon groß passieren?  

Neue Wohnung suchen, Kartons packen, ein 

bisschen renovieren und schon ist das neue 

Heim fertig ... weit gefehlt! 

Sicherlich stimmen diese Punkte, aber dazwi-

schen liegen Stolpersteine von der Größe des 

Mount Everests, und keine Schöner Wohnen 

Ausgabe weist einen freundlicherweise darauf 

hin.  

Wer mehr als einmal umgezogen ist, weiß, 

wovon ich spreche. Eine weise alte Frau sagte 
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mir vor einiger Zeit: Dreimal umgezogen ist 

wie einmal abgebrannt. 

Oh ja, das konnte ich nur bestätigen. Wenn es 

nach dieser Rechnung ging, war ich schon 

mehrere Male komplett abgebrannt. Und wie 

nach jedem Brand, verschwanden auch nach 

jedem Umzug eine unglaubliche Menge an 

Dingen. Kennen Sie das auch? Man könnte 

schwören, bestimmte Dinge ganz sicher ein-

gepackt zu haben, aber während des Umzugs 

schienen sie wohl die Gabe entwickelt zu ha-

ben, sich in Luft aufzulösen. Leider unwie-

derbringlich. Ich denke, irgendwo auf dieser 

Welt wird es vielleicht einen Ort geben, an 

dem all die Sachen landen, die bei den ver-

schiedensten Umzügen verloren gehen. 

Falls es diesen Ort wirklich gibt: Ich will mei-

nen Küchenrollenhalter zurück! 

Nein, Sie sollen die Kartons jetzt nicht wieder 

auspacken, ein Umzug und eine neue Woh-

nung sind etwas Wunderbares, ganz ehrlich. 

Man muss nur mit der richtigen Einstellung 

herangehen und darauf vorbereitet sein, was 
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einem alles während eines einzigen Umzugs 

zustoßen kann. 

Nehmen Sie das Buch, eine Tafel Schokolade 

und legen Sie die Füße hoch, solange Sie noch 

die Gelegenheit dazu haben. 

Denn bald beginnt der erste und wahrlich 

aufregende Teil Ihres Umzugs: Die Woh-

nungssuche! 

Nachfolgend erfahren Sie, welche aufregen-

den Abenteuer ich auf meinen Wohnungssu-

chen und in neuen Wohnungen bislang erlebt 

habe. 

All das habe ich wirklich erlebt. Der Einfach-

heit halber habe ich aber all meine Umzugser-

lebnisse in diesem Buch in einen einzigen 

Umzug gepackt.  

Und ich drücke Ihnen schon jetzt die Daumen, 

dass es Ihnen in naher Zukunft besser ergehen 

wird. 
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Die Wohnungssuche 

 

 

 

Der Spaß beginnt 

 

Wer kennt das nicht, man sitzt in einem Berg 

von Zeitungen auf der Couch, den Stift ge-

zückt und vertieft in die Wohnungsanzeigen. 

Als Allererstes sucht man die eigene Anzeige 

und ist stolz auf seine perfekte Ausdrucks-

weise. 

Der Vermieter hat angeboten, dass man die 

drei Monate Kündigungsfrist nicht einhalten 

muss, wenn man selber einen Nachmieter fin-

det. 

Wenn’s weiter nichts ist! Ruckzuck eine eigene 

Anzeige in die Zeitung gesetzt, die die eigene 

Wohnung in den höchsten Tönen lobt und 

dann einfach abwarten.  
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Spätestens in ein oder zwei Wochen ist die 

Wohnung weg. 

Nachdem man sich vergewissert hat, dass die 

eigene Anzeige da ist, macht man sich daran, 

das neue perfekte Heim zu finden. 

Ich bin optimistisch, dass ich schnell fündig 

werde, schließlich habe ich keine großen An-

sprüche. 

 

 Die Wohnung soll viele Quadratmeter ha-

ben. Dreieinhalb Zimmer, oder besser auch 

vier, ein Esszimmer ist nämlich auch etwas 

Feines. Am besten nicht im Erdgeschoss, aber 

auch nicht im Dachgeschoss. Ein geräumiges 

Bad mit Wanne. Einen schönen Balkon. Gar-

tenbenutzung wäre auch nicht schlecht. Ach, 

und zu teuer soll sie natürlich auch nicht sein! 

 

Na ja, wenn ich so darüber nachdenke, ein 

paar Punkte sind es dann ja doch, die mir 

wichtig sind, aber wie schwer kann es schon 

werden, die perfekte Wohnung zu finden? 
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Schließlich ist der Wohnungsmarkt der Zei-

tung jede Woche rappelvoll und nebenbei, 

schaut die moderne Frau ja auch noch ins In-

ternet. 

Ich komme mir vor wie an Weihnachten, 

wenn ich auf den unzähligen Immobiliensei-

ten stöbere und neben schnöden Anzeigen 

auch Fotos der Wohnung anschauen kann. 

Das nenne ich wahren Fortschritt! Bevor ich 

einen Fuß vor die Tür setze, kann ich der 

Wohnung schon auf den Zahn fühlen und 

mich in Ruhe umschauen. 

Trotzdem ist die gute alte Zeitung natürlich 

nicht zu verachten. Wer weiß, welche Schätze 

hinter manch einfachem Anzeigentext lauern. 

Schon bald fliegt mein Stift über die Woh-

nungsanzeigen, und mit jeder eingekreisten 

Annonce steigt meine Euphorie. So viele tolle 

Wohnungen und alle warten nur auf mich! 

Schon bald fühle ich mich, als hätte ich ein 

paar Gläser Sekt intus, angetrunken mit lauter 

Vorfreude. Aufgeräumt greife ich mir das Te-

lefon und versuche mein Glück. Ich schließe 
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die Augen und tippe auf eine der Anzeigen - 

und tatsächlich, als ich die Augen öffne, sehe 

ich, dass es eine meiner Eingekreisten ist. 

Das kann kein Zufall sein, das ist bestimmt meine 

Traumwohnung, schießt es mir durch den 

Kopf. 

Dass ich aber den Großteil der Annoncen an-

gekreuzt habe und es deswegen mehr als 

wahrscheinlich war, dass ich an eine Einge-

kreiste gerate, wird mir in meiner Begeiste-

rung gar nicht bewusst. 

Behutsam tippe ich die erste Nummer ein, 

räuspere mich ein paar Mal und übe in Ge-

danken meine ersten Sätze.   

„Schmidt!“, bellt plötzlich eine männliche 

Stimme durch den Telefonhörer. 

„Ich rufe wegen der Wohnungsanzeige an.“ 

„Sie hören sich aber gar nicht alt an!“, bellt es 

wieder. 

„Bin ich auch nicht, ich bin Anfang dreißig“, 

entgegne ich. 

„So`n junges Gemüse woll`n wir nicht für die 

Wohnung.“ 
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„Davon steht aber nichts in Ihrer Anzeige“, 

werfe ich tapfer ein. 

Aber der alte Mann hört mir gar nicht zu. 

„Das kennt man ja zur Genüge, nächtelang 

Partys feiern, Drogen, Alkohol, andauernd die 

Polizei im Haus. Wir wollen ein solides Ehe-

paar im gewissen Alter, sonst gibt es nur Är-

ger.“ 

„Es mag sein, dass es junge Leute gibt, die so 

sind, wie Sie beschreiben, aber mein Mann 

und ich sind beide berufstätig, außerdem ha-

ben wir einen kleinen Sohn ... Hallo, sind Sie 

noch dran?“ 

Es dauert eine Weile, bis mir dämmert, dass 

der grantige ältere Kerl einfach aufgelegt hat.  

Ja, wir jungen Leute haben wirklich ein 

schlechtes Benehmen, das ist ja das beste Bei-

spiel. 

Aber so etwas kann mich ja nicht entmutigen. 

Ich greife tapfer zum Hörer und rufe die 

nächste Nummer an. Und wer sagt`s denn? 

Die Wohnung hört sich perfekt an! 
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Dreieinhalb Zimmer, ruhige Lage, achtzig 

Quadratmeter mit Balkon. 

Der junge türkische Vermieter ist äußerst zu-

vorkommend und ich vereinbare meinen ers-

ten Besichtigungstermin in zwei Stunden. 

Ich rufe noch weitere Wohnungen an und 

mache schon einmal die nächsten Besichti-

gungstermine in einigen Tagen aus, aber wer 

weiß, vielleicht nehme ich ja auch direkt die 

Wohnung, die ich mir gleich anschaue? Die 

erste Wahl ist oft die Beste. 

Aufgeregt warte ich, bis mein Mann von der 

Arbeit kommt, wir nehmen unser Kind und 

auf geht’s zur neuen Wohnung. 

Die Lage ist wirklich sehr ruhig und trotzdem 

zentral gelegen, auch das Haus macht einen 

gepflegten und guten Eindruck von außen. 

Ich muss ein paar Mal schellen, dann kommt 

auch schon ein Mann und geleitet uns feier-

lich zur freien Wohnung. 

Oben angekommen, erklärt der Mann mir mit 

Händen und Füßen, dass sein Bruder leider 
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überraschend weg musste, er selbst aber lei-

der fast kein Wort Deutsch kann. 

Er bleibt in der Küche stehen und bedeutet 

uns, die Wohnung alleine anzuschauen. 

In Ruhe gehen wir durch alle Räume. Ich bin 

sofort begeistert, die Zimmer sind groß und 

hell, die Wände alle frisch gestrichen und das 

Badezimmer und die Küche neu gekachelt. 

Auch der Ausblick vom Balkon ist traumhaft. 

Sollte unsere Suche so schnell zu Ende sein? 

Wir gehen wieder zurück in die Küche, wo 

der Bruder des Vermieters brav gewartet hat 

und versuchen ihm zu erklären, dass wir äu-

ßerst interessiert sind. 

Auch mein Mann ist hin und weg, was selten 

passiert. 

Während ich versuche, dem Mann zu erklä-

ren, dass wir die Wohnung haben wollen, 

zupft mich mein Kind hektisch am Ärmel. 

„Warte, Schatz. Jetzt nicht. Mami muss erst 

mit dem Mann reden.“ 

Aber mein Sohn hört nicht auf. „Mami, Ma-

mi, ich hab eine Frage.“ 
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„Was denn mein Schatz?“, fragte ich, aus 

Angst, um meinen Ärmel schließlich wider-

willig. 

„Wo ist denn mein Kinderzimmer?“  

„Ich weiß noch nicht. Wir überlegen uns spä-

ter, welches dein Kinderzimmer wird.“ 

„Aber da sind nicht genug Räume“, entgeg-

net mein Sohn störrisch. 

„Natürlich sind da genug Räume. Das sieht 

nur so aus, weil die alle leer sind ... Schau mal, 

hier ist die Küche, dahinter das Wohnzimmer. 

Und auf der anderen Seite ist das Badezimmer 

und eins der beiden anderen Zimmer wird 

dein Kinderzimmer.“ 

„Da ist aber nur noch eins übrig.“  

Ich werfe einen entschuldigenden Blick zu 

dem Mann, nehme meinen Sohn an die Hand 

und zeige ihm die leeren Räume für Schlaf-

zimmer und Kinderzimmer. 

Besser gesagt, ich versuche es, denn unser 

Kind ist schlauer als seine Eltern. Es ist wirk-

lich nur noch ein Zimmer da. Wo ist das ande-

re Zimmer hin? Habe ich eine Tür übersehen? 


