
Wie wohnst Du?



Hallo Kinder,
wir sind DIM - Die Immobilienmakler. Das ist für uns der schönste Beruf 

der Welt. Warum das so ist, erzählen wir Euch.

Viele Familien wünschen sich ein neues Zuhause, in dem alle viel Platz zum Spielen 
und Leben haben. Wenn sie auf die Suche nach einem neuen Haus oder einer schönen 
Wohnung gehen, dann rufen sie uns an. Denn wir sind richtige Spürnasen. Auch wenn 

jemand eine Immobilie vermieten oder verkaufen möchte, helfen wir gern. 

Zuerst schauen wir uns das Haus oder die Wohnung an. Dann sagen wir dem Besit-
zer, wieviel es ungefähr wert ist. Da müssen wir sehr viel rechnen. Danach machen 
wir schöne Fotos von allen Räumen, vom Garten und vom Haus und schreiben einen 
Text über die Immobilie und den Ort, in dem sie steht. Außerdem stellen wir viele 
Unterlagen zusammen. Am wichtigsten ist ein Grundriss. Das ist ein Plan, auf dem 
man alle Räume einer Wohnung auf einmal sieht. Stellt Euch vor, Ihr nehmt das 

Dach eines Hauses ab und guckt von oben auf die Zimmer. Da seht Ihr genau, wie 
die Zimmer angeordnet sind und welches das größte ist. 



Aus dem Text, den Fotos, dem Grundriss und anderen Informationen machen 
wir nun ein kleines Dokument, das heißt Exposé. Das können wir später verschi-

cken. Außerdem stellen wir es ins Internet. Da können es viele Menschen ansehen, 
die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. 

Natürlich möchten viele Leute die Wohnung oder das Haus persönlich besuchen. 
Sie rufen uns an, damit wir sie durch die Immobilie führen. Wenn sie sie dann 

kaufen möchten, geben wir dem Verkäufer Bescheid und helfen mit, dass beide 
glücklich sind. Dann gehen die beiden mit uns zum Notar. Der schreibt einen 

Vertrag und kümmert sich mit uns darum, dass die Immobilie den Besitzer wechselt.
 

Als Immobilienmakler erleben wir jeden Tag spannende Abenteuer und wir dürfen 
viele Häuser von innen sehen. Jedes ist anders. Das Tollste an unserem Beruf ist 
aber, dass wir Menschen glücklich machen können. Immer wenn jemand durch uns 
ein neues Zuhause findet oder sein Haus schnell und ohne Sorgen verkaufen kann, 

dann freuen wir uns mit ihm. 

Viel Spaß beim Malen !!!
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