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Datum und Uhrzeit: 

Name: 

E-Mail-Adresse:  

Handynummer:

Das hast du uns mitgebracht:

So lange brauchst du morgens im Bad: 

 … und zwar um  Uhr  

Deine Lieblingsmusik: 

 … die hörst du übrigens  

  ultra laut      extra leise       normal halt

Kannst du gut kochen?  

  ja     geht so    Lieferando und ich sind SO

Du hast schon in   WGs gewohnt

Du lebst seit    in dieser Stadt

Rauchst du?   ja     nein    nur ab und zu

Du bist auf der Suche nach  

    einer Zweck-WG  

  einer Ersatzfamilie  

  jemandem mit Sky-Abo  

  ungezwungenem Zusammenleben

 Der WG-Castingbogen für alle Fälle 
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Dein Sauberkeits-Wunsch-Level: 

 

  Dreck ist gesund                Hygienefimmel

Kreuze die drei Begriffe an, die am ehesten auf dich zutreffen: 

  Schnarcher  Trampel   Partylöwe 

  Kochprofi    Morgenmuffel   WG-Mutti 

  Labertasche   Psycho    Schnorrer 

  Heimwerkerkönig  Putzmuffel   Phantom 

  Nachteule    Zicke   Macho 

  

Darum solltest du unbedingt hier einziehen:

Das bringst du dann Cooles mit in die WG:

Was du sonst noch so sagen wolltest:
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Hier kann jeder Gast ganz wortwörtlich seinen Beitrag zur 

WG-Geschichte leisten. Einfach die Story um jeweils einen 

weiteren Satzteil oder ganzen Satz ergänzen: 

 Unsere 
einzigar

tige WG-
Story 

Wir saßen mal 

wieder zusammen und hatten gerade eine Flasche Wein 

geöffnet, als

© 2017 des Titels »Bei uns könnt ihr machen was wir wollen« (ISBN 978-3-7423-0284-7) by riva Verlag,  
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de




