
Thema: Infrastruktur 
 
 

1. Ich möchte in meinem Garten ein Gartenhaus (max. 6m Breite) aus Holz auf einem 
Betonfundament errichten. 

 
2. Ich habe einen Hund bekommen und möchte eine Hundehütte in unserem Garten 

aufstellen. Darf ich das? 
 

3. Die Ortsbeleuchtung  vor meinem Haus ist ausgefallen, an wen wende ich mich? 
 

4. Die Ortsbeleuchtung scheint mir genau in mein Schlafzimmer, wer kann das ändern? 
 

5. Vor meinem Haus ist der Asphalt auf der Straße aufgebrochen, wer ist dafür 
zuständig? 

 
6. Mein Nachbar stockt sein Haus auf und nimmt mir dabei die Abendsonne, ich bin ab 

Mittag im Schatten. 
 

7. Wir haben hinter dem Haus eine große Wiese. Mein Papa sagt, dass wir dort nichts 
hin bauen dürfen. Wieso nicht? 

 
8. Wir haben eine Sickergrube und wollen einen Kanalanschluss. Es gibt aber keinen 

Ortskanal bei uns. Haben wir eine Chance? 
 

9. Wir sind glücklich über unsere Sickergrube, müssen wir uns an den Kanal 
anschließen? 

 
10. Am Friedhof habe ich einen ganz wackeligen Grabstein gesehen. Den Namen am 

Grabstein kann ich nicht mehr lesen. Wem sage ich das, damit sich niemand verletzt? 
 

11. Wir haben ein kleines Gartenhäuschen, in dem ich gerne fernsehen möchte. Wer 
erlaubt uns den Strom dorthin zu legen? 

 
12. Wir möchten ein Carport bauen. Wen müssen wir fragen? 

 
13. Auf unserer Terrasse zieht es furchtbar. Wir wollen eine kleine Mauer errichten und 

ein durchsichtiges Dach darüber montieren. Dürfen wir das? 
 

14. Wir wollen aus unserem Balkon einen kleinen „Wintergarten“ machen. Können wir 
einfach selber Fenster einbauen, mein Papa ist sehr geschickt? 

 
15. In unserem Garten soll ein Swimmingpool errichtet werden. Brauchen wir da 

irgendeine Erlaubnis dafür? 
 

16. Ich möchte unbedingt einen Schwimmteich mit vielen Pflanzen und Tieren. Müssen 
wir da den Bürgermeister fragen? 

 
17. In der Bushaltestelle vor unserer Schule liegen viele Abfälle und sie ist auch noch 

beschmiert. Ich mag das nicht. Wer ist für die Reinigung zuständig? 
 
 


