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Unterthemen:  

1.  Wohnung suchen und finden  

2.  Einziehen/ Umziehen/ Ausziehen  

                → Checkliste Umzug 

3.  Wohnung einrichten 

4.  Während des Wohnens  

5. Nachbarn 
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1. AUTHENTISCHE MATERIALIEN 

 Checkliste zum Umzug von vierwaen.de (PDF) 
(http://www.vierwaen.de/umzug/Umzugscheckliste.pdf) 
 

 Checkliste von Deutsche Post 

(https://www.umziehen.de/umzug-checklisten/) 

 

 Individuelle Checkliste von Deutsche Post 

https://www.umziehen.de/meine-checkliste-erstellen/  

 

2. MATERIALBAUSTEINE 

 Vereinfachte Checkliste 

 Checkliste in ganzen Sätzen 

 

3. GLOSSAR 

4. ARBEITSVORSCHLÄGE 

5. TEILNEHMERARBEITSBLÄTTER/KOPIERVORLAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquellen (sofern nicht anders angegeben): https://pixabay.com 

Übersicht 

http://www.vierwaen.de/umzug/Umzugscheckliste.pdf
https://www.umziehen.de/umzug-checklisten/
https://www.umziehen.de/meine-checkliste-erstellen/
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Vereinfachte Checkliste Umzug 
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Alte Wohnung  

 den Mietvertrag kündigen 

 einen Nachmieter suchen 

 Renovieren? 

 Wohnungsübergabe(-protokoll) 

 Zähler ablesen/Energieversorger informieren 

 Reinigen 

 Namensschilder abmontieren 

Umzug 

 Hilfe organisieren 

 Auto mieten/Spedition beauftragen 

 Umzugskartons und Verpackungsmaterial besorgen 

 Nachbarn über den Umzug informieren 

 Möbel abbauen 

 Kartons packen 

Neue Wohnung 

 Mietvertrag prüfen 

 Wohnungsübergabe(-protokoll) 

 Renovieren? 

 Zähler ablesen/neue Energieversorger informieren 

 Telefonanschluss/Kabel 

 Namensschilder anbringen 

Allgemeines 

 Nachsendeauftrag 

 Ummelden  

 Einwohnermeldeamt 

 Sozialamt/Agentur für Arbeit/Jobcenter 

 Bank 

 Versicherungen 

 Telefon 

 KFZ-Zulassungsstelle 

 Kindergarten/Schule 

 Arbeitgeber 

 Finanzamt 

 Vereine 

 Familie 

 Einweihungsparty 

2. MATERIALBAUSTEINE 
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Checkliste in ganzen Sätzen 
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den Mietvertrag kündigen 
Hast du den Mietvertrag 

gekündigt? 

Ich habe den  

Mietvertrag  

schon gekündigt. 

einen Nachmieter suchen 

Hast du schon  

einen Nachmieter  

gesucht? 

Ich habe schon  

einen Nachmieter  

gesucht und  

gefunden. 

die Wohnung renovieren 
Hast du die Wohnung  

schon renoviert? 

Ich habe die Wohnung  

schon renoviert. 

einen Termin zur 

Wohnungsübergabe 

vereinbaren 

Hast du schon  

einen Termin zur 

Wohnungsübergabe 

vereinbart? 

Ich habe schon  

einen Termin zur 

Wohnungsübergabe 

vereinbart. 
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Zähler ablesen und 

 Energieversorger 

informieren 

Hast du schon die  

Zähler abgelesen und  

den Energieversorger 

informiert? 

 

Ich habe die Zähler  

schon abgelesen und 

den Energieversorger  

informiert. 

die alte Wohnung  

sauber machen 

Hast du schon die  

alte Wohnung  

sauber gemacht? 

Ich habe die  

alte Wohnung  

sauber schon  

gemacht. 

Namensschilder  

abmontieren 

Hast du schon die 

Namensschilder  

abmontiert? 

Ich habe die  

Namensschilder  

schon abmontiert. 

Hilfe organisieren 

Hast du schon  

Hilfe für den  

Umzug organisiert? 

Ich habe schon  

Hilfe für den  

Umzug organisiert. 

ein Auto mieten 

Hast du schon  

ein Auto für  

den Umzug  

gemietet? 

Ich habe schon  

ein Auto für  

den Umzug  

gemietet. 
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Umzugskartons kaufen 

Hast du schon 

Umzugskartons  

gekauft? 

Ich habe schon 

Umzugskartons  

gekauft. 

die Nachbarn über den 

Umzug informieren 

Hast du schon  

die Nachbarn  

über den Umzug  

informiert? 

Ich habe die  

Nachbarn schon  

über den Umzug  

informiert. 

die Möbel abbauen 

Hast du schon  

die Möbel  

abgebaut? 

Ich habe  

die Möbel schon  

abgebaut. 

die Kartons packen 
Hast du schon  

die Kartons gepackt? 

Ich habe die Kartons  

schon gepackt. 

den Mietvertrag prüfen 
Hast du schon den 

Mietvertrag geprüft? 

Ich habe den 

Mietvertrag schon 

geprüft. 
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einen neuen  

Telefonanschluss 

bestellen 

Hast du schon einen 

neuen Telefonanschluss 

bestellt? 

Ich habe schon einen 

neuen 

Telefonanschluss 

bestellt. 

die Namensschilder 

anbringen 

Hast du schon die 

Namensschilder  

angebracht? 

Ich habe die 

 Namensschilder schon 

angebracht. 

den Nachsendeauftrag 

ausfüllen und abschicken 

Hast du schon den 

Nachsendeauftrag  

ausgefüllt und  

abgeschickt? 

Ich habe den 

Nachsendeauftrag  

schon ausgefüllt  

und abgeschickt. 

sich ummelden 
Hast du dich schon 

umgemeldet? 

Ich habe mich schon 

umgemeldet. 

die Einweihungsparty 

organisieren 

Hast du schon die 

Einweihungsparty 

organisiert? 

Ich habe die 

Einweihungsparty 

schon organisiert. 
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Begriff 

 

 

Erklärung/Hinweise 

abmontieren abbauen 

anbringen anbauen 

beauftragen einer Firma einen Auftrag geben 

Einweihungsparty Party, wenn die neue Wohnung fertig ist 
Man lädt Freunde und Nachbarn in die neue Wohnung ein.  

Energieversorger Firma, die Strom, Gas oder Wasser liefert/bringt 

kündigen Man schreibt dem Vermieter, dass man die Wohnung nicht 
mehr möchte, dass man ausziehen möchte.  

Möbel abbauen Möbel auseinander bauen, klein machen, damit man sie 
besser transportieren kann 

Nachsendeauftrag Formular von der Post 
Die Post wird dann automatisch sechs Monate von der 
alten an die neue Adresse geschickt.  

Namensschild Schild mit dem Namen an der Tür, Klingel und am 
Briefkasten 

Protokoll Papier/Dokument 
Man schreibt auf, wie die Wohnung aussieht, wie viele 
Schlüssel man bekommt.  

reinigen sauber machen 

renovieren Die Wohnung sauber machen und die Wände und Decken 
neu malen.  

Spedition eine Firma, die große Dinge transportiert 

Telefonanschluss festes Telefon in der Wohnung  

ummelden die neue Adresse mitteilen 
sagen, dass man eine neue Adresse hat 
z.B. beim Jobcenter, bei der Schule 

Umzugskarton Karton zum Transportieren von Dingen, z.B. Bücher, 
Geschirr usw.  

Verpackungsmaterial Material zum Einpacken (Kartons, Papier, Folie) 

Wohnungsübergabe Einzug: Man bekommt die Wohnung/Schlüssel vom 
Vermieter und dann darf man in die neue Wohnung. Man 
macht ein Protokoll.  
Auszug: Man gibt die Schlüssel an den Vermieter zurück. 
Man macht ein Protokoll.  

Zähler Apparat, der zählt, wieviel Wasser, Strom, Gas/Heizung 
man braucht 

3. GLOSSAR ZUR CHECKLISTE 
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Checkliste erstellen/ verstehen 

 

Notieren Sie die einzelnen Punkte der Checkliste auf Papier/große Karteikarten, so dass sie 
für alle im Raum gut lesbar sind. Verteilen Sie die Karten an die KT.  
Notieren Sie an der Tafel die drei Kategorien „Alte Wohnung“, „Umzug“ und „Neue 
Wohnung“. 
Lassen Sie die KT einzeln entscheiden, in welche Kategorie ihr Beispiel passt und sortieren 
Sie gemeinsam an der Tafel. Klären Sie dabei neue Begriffe.  
Fordern Sie die KT dazu auf, ihre Beispiele in einem ganzen Satz zu präsentieren: „Man muss 
die alte Wohnung kündigen.“ – „Man muss Hilfe organisieren.“ 
Versuchen Sie gemeinsam mit den KT eine Rangliste zu erstellen. Welche Punkte sind 
besonders wichtig? 
Die Teilnehmer übertragen die fertigen Listen in ihre Unterlagen.  
Zusatzfrage:  
Wen muss man informieren, wenn man umzieht?/ Wer braucht die neue Adresse? 
Erstellen Sie zunächst ungefiltert eine Liste an der Tafel und vergleichen Sie sie dann mit den 
Vorgaben in der Checkliste. Die TN ergänzen die richtigen Stichpunkte auf ihrem AB.  

 

Wir müssen noch...!/Schon gemacht! 

 
Wiederholen Sie die Punkte der Checkliste, indem Sie gleichzeitig das Perfekt wiederholen. 
Viele der Stichpunkte in der Checkliste enthalten feste Nomen-Verb-Verbindungen. Diese 
kommen häufig vor und sollten deshalb gut geübt werden.  
Je nach Fertigkeitsstand der TN können Sie in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden mit 
den Formulierungen arbeiten.  
Variante 1: Die TN erhalten nur die Nomen-Verb-Verbindungen und sollen daraus die Fragen 
und Antworten selbst formulieren.  
Variante 2: Die TN erhalten die Fragen, stellen sie sich gegenseitig und sollen korrekt aber 
frei antworten. Diese Variante kann auch in einen kleinen Dialog eingebaut werden:  

 Hallo … Ich ziehe nächste Woche um! 

 Das ist ja toll. Hast du schon … ? 

 Ja, ich habe...  

 Dann viel Spaß! 
Variante 3: Kopieren Sie die Fragen und Antworten auf Karton, schneiden Sie sie aus und 
lassen Sie die TN damit Memory spielen.  
 

Material: ausgefüllte Checkliste (AB 1) oder Vorlage mit ganzen Sätzen 

 

Material: Checkliste Umzug (ausführliche Version von der Post oder vierwaen.de oder 

vereinfachte Version) 

Karteikarten/Präsentationspapier 

leere Checkliste mit Kategorien (AB 1) 

 

4. ARBEITSVORSCHLÄGE 
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Neue Wohnung? – Daran muss ich denken! 

 

 Checkliste zum Ausfüllen mit Kategorien (AB 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEILNEHMERARBEITSBLÄTTER/ KOPIERVORLAGEN 
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Neue Wohnung? – Daran muss ich denken! AB 1 

 

 

 

 
Foto: Lisa S./ Shutterstock.com 

Alte Wohnung  

□ _____________________________________________________________________  

□  _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

Umzug  

□  _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

 

https://www.shutterstock.com/de/image-photo/young-woman-moves-into-her-first-14916049
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Neue Wohnung  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

□ _____________________________________________________________________  

 

 

 

Wer braucht meine neue Adresse? 

      

      

      

      

 

 


