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Hallo, ich bin Stine.
 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, ein Haus, 
Grundstück oder eine Wohnung zu finden. Deshalb helfe ich seit 

einigen Jahren Familien dabei, sich den Traum vom neuen Zuhause 
zu erfüllen. 

Unter www.sonst-noch-was.de findest du in der Rubrik 
„Haussuche“ viele verschiedene Motive als mit eurem Text 

gedruckte Karten, als Ebooks zum Selberdrucken und als Grafiken 
für Immobilienportale.

Hier habe ich einige Beispieltexte gesammelt, damit ihr einen 
guten Startpunkt für euren eigenen Postkarten, Flyer oder 

Annoncen bekommt. Ein paar mehr Tipps & Tricks zum Schreiben 
solcher Texte verrate ich auf meinem Blog und freue mich über 

euer Feedback. Und wer weiß: Vielleicht kann ich ja auch euch bald 
mit Rat, Tat und Postkarten beiseite stehen.

Auf jeden Fall drücke ich euch schonmal feste die 
Daumen für die Suche! 

Toitoitoi!

B E I S P I E LT E X T E  F Ü R

E U R E  H A U S S U C H E
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Guten Tag!

Wir sind eine kleine Familie und möchten uns endlich unseren 
Traum vom eigenen Haus mit Garten erfüllen. Deshalb suchen 

wir hier in der Gegend ein Haus oder ein Baugrundstück.

Möchten Sie gerne an eine kleine Familie verkaufen?  
Oder kennen Sie jemanden, der uns weiterhelfen kann?

Dann melden Sie sich gerne unter
01234 - 123 456

oder schreiben Sie uns an
familiexy@gmx.de

Vielen Dank! 

Nach Jahren in Musterstadt A wünschen wir uns wieder nah bei 
Familie & Freunden in Musterstadt B zu sein. Mit einem Einfamilien-
haus oder einer Doppelhaushälfte möchten wir unseren Traum vom 

Eigenheim in ruhiger Lage verwirklichen.

Kennen Sie jemanden, der uns weiterhelfen kann und sein Haus 
oder Grundstück an eine junge, 3-köpfige 

Familie verkaufen möchte?

Dann freuen wir uns über einen Anruf unter 01234 - 123 456 oder 
eine Mail an familiexy@gmx.de

Danke!

Helen, Michael & Emilia 
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Guten Tag liebe Hausbewohner!

Wir sind eine (bald) vierköpfige Familie aus Musterstadt und auf 
der Suche nach einem schönen Eigenheim für uns. Da es uns sehr 

in diese Nachbarschaft zieht, möchten wir uns gerne bei Ihnen 
vorstellen.

Wir, das sind Helen (34, Lehrerin) und Michael (36, Ingenieur) mit 
unserem dreijährigen Sohn und bald weiterem Nachwuchs. 

Aktuell leben wir zur Miete in einer 3-Zimmer-Wohnung, die für 
unsere wachsende Familie allmählich zu eng wird. 

Für unsere Zukunft wünschen wir uns ein eigenes Zuhause in der 
Nähe unserer Familien und Arbeitgeber, in einer freundlichen 

Nachbarschaft und mit einem Garten, in dem unsere Kinder auch 
spielen können. 

Sollten Sie darüber nachdenken, dieses Haus zu verkaufen oder 
jemanden kennen, der sein Grundstück oder Haus 

(egal ob freistehend oder Reihenhaus) verkaufen möchte, 
würden wir uns über eine Nachricht sehr freuen! 

Sie erreichen uns unter der Telefonnr. 01234 - 123 456 oder 
per Email an familiexy@gmx.de

Mit freundlichen Grüßen 

Familie Mustermann

Wir sind eine 4-köpfige Familie und 
suchen unser Traumhaus.

Da Onlinegesuche, Zeitungsannouncen und das Herumfragen im 
Freundeskreis bisher keinen Erfolg brachten, wollen wir es nun auf 

diesem Wege versuchen.

Vielleicht wissen Sie von einem freiwerdenden Haus oder wollen 
sich bald von Ihrem trennen?

Wir sind für jeden Tipp dankbar und freuen uns auf Ihre Nachricht.

01234 - 123 456
familiexy@gmx.de

Danke!
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Wir sind ein berufstätiges Ehepaar in 
unbefristeter Festanstellung mit zwei Töchtern 

(10 und 6 Jahre). Wir leben seit 10 Jahren in 
Musterstadt  und sind auf der Suche nach 

einer schönen und größeren Wohnung oder einem Haus.

Unser neues Zuhause sollte einen 
Balkon / Garten haben und in Stadtteil A, 
Stadtteil B, Stadtteil C oder in der näheren 

Umgebung liegen.
Wir freuen uns über jeden Tipp!

Familie Mustermann

01234 - 123 456
familiexy@gmx.de

Wir sind eine sympathische Familie aus 
Musterstadt mit zwei tollen Kindern und suchen in Musterstadt und 

Umgebung ein Haus oder ein Grundstück zum Kauf – mit Garten für 
Tomaten, Sandkasten und Schaukel.

Möchten Sie Ihr Haus in gute Hände abgeben oder kennen Sie 
jemanden, der uns weiterhelfen kann?

Dann rufen Sie uns bitte unter 
01234 - 123 456 an oder schreiben an 

familiexy@gmx.de

Wir freuen uns über jede Rückmeldung.

Danke!
 

Ihre Familie Mustermann
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Junges Ehepaar 
(Bankangestellter & Ingenieurin in Festanstellung) 

sucht ein neues Zuhause.

Nach längerer Zeit in Musterstadt möchten wir wieder 
im schönen Musterdorf wohnen, um eine Familie zu 

gründen. 
Wir suchen eine Wohnung mit Garten, ein (Reihen-) 

Haus oder ein Grundstück (gerne auch mit Altbestand).

Möchten Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus verkaufen 
oder kennen Sie jemanden, der uns weiterhelfen kann?

Dann rufen Sie uns gerne unter 
01234 - 123 456 an oder schreiben Sie uns: 

wohnungssuchexy@gmx.de

Danke!

Liebe Eimsbütteler,

genau wie Sie haben wir diesen besonderen Ort sehr ins 
Herz geschlossen. Daher würden wir gern dauerhaft hier 

bleiben und unsere Familie gründen.

Planen Sie, Ihr Haus zu verkaufen? 
Oder kennen Sie jemanden, der dies vorhat? 

Dann freuen wir uns über eine Nachricht unter 
01234 - 123 456 oder an wohnungssuchexy@gmx.de

Danke für Ihre Hilfe!

Helen & Michael Mustermann
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Zuhause gesucht!

Sympathische 4-köpfige Familie mit zwei  wunderbaren 
Jungs (4 Jahre & 1 Jahr) sucht nettes Haus mit Charakter 

– gerne auch altes Schätzchen oder Rohdiamant – 
mit Garten für Sandkasten und Trampolin.

Können Sie uns helfen? 
Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören!

TEL.: 01234 - 123 456 
Mobil: 01234 - 123 456

E-MAIL: haussuchexy@gmx.de

Vielen Dank!

Familie Mustermann

Liebe Eimsbütteler,

wir möchten uns endlich den Traum 
vom eigenen Haus für unsere vierköpfige 

Familie erfüllen.

Wir, das sind Michael (öffentlicher Dienst), Helen (Angestellte) mit 
Emilia (3 Jahre) und Tom (1,5 Jahre). Wir leben seit 6 Jahren in Eims-
büttel und fühlen uns hier sehr wohl, nur das Häuschen fehlt noch…

Wenn Sie Ihr Haus verkaufen möchten oder uns weiterhelfen können, 
freuen wir uns über jedes Angebot.

Bitte melden Sie sich telefonisch unter 
01234 - 123 456 oder per E-Mail an 

haussuchexy@gmx.de

Vielen Dank!


