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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. 


