
Wohnungs- bzw. Zimmersuche in Prag 
 

Die Wohnungssuche in Prag ist von Deutschland aus am einfachsten per Internet, folgende 

Portale bieten sich für die Suche eines privat vermieteten Zimmers an: 

 

www.expats.cz 

hier den link accommodation drücken, dann folgen mehrere Möglichkeiten, für kurzfristige 

Aufenthalte wie zum Beispiel während eines Praktikums bietet sich ein WG-Zimmer an, also 

flatshare anklicken! 

Die WG-Zimmer kosten zwischen 6500 und 8500 tschechische Kronen pro Monat (das 

entspricht 230-300 Euro), das hängt natürlich von der Lage und der Zimmergröße ab.  

Auf dieser homepage kann man auch eine eigene Anzeige schalten, dafür muss man sich 

vorher registrieren, was kostenlos ist. Die meisten Anzeigen sind auf Englisch, die Inserenten 

schreiben dann dazu, welche Sprachen sie zusätzlich sprechen. 

 

http://www.studenten-wg.de 

Hier sind die Anzeigen auf Deutsch, die Mietangaben zum Teil auch in Euro angegeben. Die 

Zimmer in den Studenten-WGs liegen nicht unbedingt im Zentrum, was aber auch nicht 

dringend notwendig ist, da Prag ein gutes Netz öffentlicher Verkehrsmittel hat. Liegen die 

Zimmer etwas außerhalb, sind sie natürlich auch nicht so teuer, hier zwischen 150 und 200 

Euro pro Monat. 

Auch auf dieser Seit kann man natürlich ein eigenes Angebot aufgeben. 

 

oder 

http://prag.homecompany.de/ 

Auch diese Seite ist auf Deutsch, man kann dort auch problemlos ein Gesuch aufgeben, im 

Moment liegen allerdings keine WG-Zimmer-Angebote vor. 

 

Seiten für die, die schon Tschechisch können oder sich durchschlagen wollen: 

http://www.spolubydlici.cz, man kann diese Seite oben rechts auf Englisch umstellen! 

oder 

http://www.byty.cz, hier dann auf der rechten Seite spolubydleni anklicken 

 

Wo sich eventuell noch ein eigenes Inserat lohnen könnte, wäre an der PINNWAND (rechts 

unten auf der homepage) der Jungen Osteuropa Experten: 

http://www.joe-list.de 

 

Sollte man hier nicht fündig werden, wäre eine Anfrage in der Wohnheimverwaltung der 

Studentenwohnheime ratsam, die Zimmer dort sind im Vergleich zu Deutschland nicht teuer 

(zwischen 70 und 150 Euro pro Monat). allerdings sind es manchmal Doppelzimmer und ein 

Etagenbad! 

Hier sind die Prager Kolejs (Wohnheime) verzeichnet:  

http://www.cuni.cz/UK-275.html 

 

Die Adresse der Wohnheimverwaltung für eine (bestenfalls auf tschechisch verfasste) 

Anfrage lautet: 

Ředitelství kolejí a menz UK v Praze 

Voršilská 1 

116 43 Praha 1 

Tel. + 420 224933825 

Fax. + 420 224930084 



Die Deutsche Botschaft in Prag (http://www.deutsche-botschaft.cz) schlägt noch folgende 

Möglichkeiten vor: Sie können sich unter folgenden Adressen über das Wohnungsangebot 

(auch möblierte Appartements) auf dem hiesigen Wohnungsmarkt informieren sowie über 

invest@savinopartners.com (Herrn Benatti, spricht Englisch): 

 

 

www.reality.cz 

www.praguepost.cz 

www.expats.cz 

www.reality-online.cz 

www.sorent.cz 

www.apollorec.cz 

www.hostel.cz 

www.praguehostels.com 

www.prag-unterkunft.de 

www.pragtour.com 

www.ckok.cz  

www.apartment.cz 

www.centre-accommodation.cz  

www.stopin.cz 

www.hostelpristavni.cz 

www.bed.cz 

 

 

Das Hostel pristavni ist laut Botschaft ein einfaches Hostel, ca. 7.000,-- Kronen mtl., gute 

Innenstadtanbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Unter bed.cz findet man ebenfalls laut 

Botschaft Jugendherbergen und günstige Pensionen, in denen man im Bedarfsfall für die 

ersten Tage unterkommen kann. 

 

Außerdem weist die Deutsche Botschaft daraufhin, dass ein Aufenthalt von mehr als 90 

Tagen in der Tschechischen Republik meldepflichtig ist (Anmeldung bei der 

Ausländerpolizei, Olšanská 2, Prag 3). 
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