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Situation: Herr Pfeffer hat ein Problem mit dem Wohnungstürschloss und spricht darüber mit dem
Hausmeister.
Personen: Herr Busch, Herr Pfeffer
Ort: Im Treppenhaus
Hr. Busch: Oh, hallo Herr Pfeffer. Gut, dass ich Sie treffe.
Hr. Pfeffer: Hallo, Herr Busch. Wie kann ich Ihnen denn helfen?
Hr. Busch: Mit dem Schloss meiner Wohnungstür stimmt etwas nicht. Es klemmt ständig und ich brauche
manchmal fünf Minuten, bis ich in meine Wohnung reinkomme.
Hr. Pfeffer: Seit wann ist das denn so?
Hr. Busch: Seit etwa einer Woche, wieso?
Hr. Pfeffer: Das Problem haben momentan mehrere Mieter hier im Wohngebiet. Wir vermuten, dass da
jemand absichtlich die Schlösser manipuliert hat.
Hr. Busch: Was? Meinen Sie etwa, dass jemand versucht hat, bei mir einzubrechen?
Hr. Pfeffer: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Entweder das oder einfach um Sie zu ärgern. Es betrifft nur
einige wenige Mieter im gesamten Wohnblock.
Hr. Busch: Und was mache ich nun?
Hr. Pfeffer: Ich komme morgen zu Ihnen und baue erst einmal ein neues Schloss ein.
Hr. Busch: Na, dann hoffen wir mal, dass es damit gut ist.
Hr. Pfeffer: Wenn das wieder passieren sollte, dann sagen Sie mir sofort Bescheid. Die Polizei wurde über
die Vorfälle informiert. Sollte es wieder passieren, dann werde ich mit der Hausverwaltung sprechen und
in den Treppenhäusern Kameras installieren. Dann wissen wir, wer das macht.
Hr. Busch: Alles klar, Herr Pfeffer. Wie ich sehe, haben Sie alles im Griff. Vielen Dank schon mal und bis
morgen.
Hr. Pfeffer: Bis morgen, Herr Busch.

klemmen = hier: Tür lässt sich sehr schwer öffnen; (eng.) to get jammed; to stick
reinkommen = (eng.) to come in
das Wohngebiet, -e = (eng.) housing area
absichtlich = mit Absicht; bewusst; (eng.) intentionally ; deliberately
manipulieren = (eng.) to manipulate
einbrechen = (eng.) to burgle; to break into
der Wohnblock, -:e = (eng.) apartment block
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einbauen = (eng.) to install
Bescheid sagen = Bescheid geben; informieren; mitteilen; (eng.) to inform ; to let know
der Vorfall, -:e = (eng.) incident
die Hausverwaltung, -en = (eng.) house management; property management
im Griff haben = unter Kontrolle haben; (eng.) to cont rol; to keep on top of
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