
WG-Zimmer in 2er WG zwischen Nordcampus und Zentralcampus 
250€ Kaltmiete 

 

Zimmer 
Es handelt sich um ein 10 m² großes oder kleines, je nach 
Ansichtssache, Zimmer, welches durch eines zur Ostseite 
ausgerichtetes Fenster schon morgens hell erleuchtet ist. 
Während meiner Zeit in dieser WG hatte ich ein 1,40 m 
Bett, einen Schreibtisch und einen Schrank in meinem 
Zimmer stehen und ich habe mich trotzdem nicht 
eingeengt gefühlt. Insgesamt umfasst die Wohnung 3 
Zimmer, 50m² in Fläche ausgedrückt. Mein Mitbewohner 
hat das größere Zimmer und zudem haben wir uns einen 
Raum als Wohnraum eingerichtet. Unsere Küche hat zu 
unserem Einzug noch einen neuen Gasherd und Gasofen 
bekommen. Die Wohnung befindet sich im 1. OG und ist 
mit fast allen Fenstern zur Ostseite ausgerichtet, sodass 
es meiner Meinung nach auch im Sommer angenehm 
temperiert ist.  

 

 

 

Lage 

Die Wohnung befindet sich für mich in einer perfekten Lage. Keine 5 Minuten zu Fuß zum Z-Campus, aber 
auch nur wenige Minuten mit dem Fahrrad zum Klinikum, Nordcampus oder Unisport-Gelände. 
Auch ein Rewe, Getränkeladen, Dönerladen oder die Bushaltestelle sind innerhalb weniger Minuten zu 
Fuß zu erreichen. 
Ebenso die Innenstadt sind sowohl zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus mehr als schnell zu erreichen. 

WG-Leben 
Ich (Lucas) befinde mich im 6. Bachelor-Semester meines 
Agrarstudiums und werde meine Zeit hier in Göttingen 
zum 31.08.2020 beenden. Mein Mitbewohner (Gregor) 
befindet sich ebenfalls im 6. Bachelor-Semester des 
Agrarstudiums, strebt allerdings einen Master hier in 
Göttingen an. Wir sind damals beide zusammen zum 
01.10.2018 in die WG eingezogen. 
Und wie man den Fotos vielleicht entnehmen kann, sind 
wir beide fußballbegeistert, wodurch das ein oder andere 
Mal natürlich auch mal ein Bierchen getrunken wurde. 

Sonstiges 
Solltest Du Dich also angesprochen fühlen und denkst es 
könnte passen, dann melde Dich doch einfach bei mir 
und wir können einen Termin zur Besichtigung 
vereinbaren. Ganz egal ob Bachelor oder Master, Ersti 
oder schon im höheren Semester. Wir freuen uns von Dir 
zu hören. 

 

 

Kontakt: 
lucas.cordes@gmx.net 

mailto:lucas.cordes@stud.uni-goettingen.de

