
Herzlich Willkommen bei Berlin sucht den SUPERHOST!

Wir haben, unter tausenden von vielversprechenden Bewerber*innen auf AirBnB, die ersten zehn 
erfolgsversprechenden Kandidat*innen ausgesucht. Gesucht wurden ausschließlich Hosts, die 
mehrere komplette Wohnungen, mehr als 100 Tage im Jahr vermieten. Bei so vielen 
Bewerber*innen hatten wir die Qual der Wahl und haben uns entschieden euch erstmal ein paar 
Topfavorit*innen für Kreuzkölln entlang einer Route näher zu bringen. Wir beginnen heute mit dem 
ersten virtuellen HOSTERspaziergang durch Kreuzberg und Neukölln und präsentieren euch dabei
unsere TOP 10!
Diese zehn konnten uns mit den fetzigsten Sprüchen, den höchsten Preisen, den süßesten
Profilbildern, den meisten Wohnungen und natürlich den besten Tricks von sich als
SUPERHOSTS überzeugen.
Wer ist dein*e Favorit*in? Finde es heraus, mach dich auf den Weg und entdecke auf
diesem HOSTERSPAZIERGANG, wo sich unsere SUPERHOSTS versteckt haben.
Für die ganz Fleißigen haben wir uns auch noch ein paar kleine Denksport Aufgaben überlegt.
Du kannst gerne deine Entdeckungen und Erkenntnisse auf der Route unter 
#BerlinSuchtSuperhost mit uns teilen.
Viel Spaß, bleibt in Bewegung und haltet Abstand!

Auf geht’s zum Startpunkt am Oranienplatz
Spazierzeit gesamt circa 1 Stunde, Joggingzeit je nach individuellem, virtuellem Schnitt

1. Station:
-> Suche die große Uhr mitten am Oranienplatz, Nähe Dresdner Straße -> hier könnte
MACHA irgendwo sein

2. Station:
-> gehe nun in die Dresdner Straße Richtung Kottbusser Tor, halte Dich auf der rechten
Straßenseite -> auch hier könnte MACHA irgendwo sein
/ Aufgabe: MACHA empfiehlt in Berlin nur eine Bar und ein Restaurant. Welche könnten es sein?  
Rate mit und erfahre die Lösung unter #BerlinSuchtSuperhost und ab 13.4. auf unserer der 
Website /

3. Station:
-> gehe weiter die Dresdner Straße bis zu Ende, dann gehe rechts herum zum Kottbusser
Tor -> gehe unter den Gleisen durch auf die andere Seite und gehe in die Reichenberger
Straße, halte Dich auf der rechten Straßenseite -> hier könnte PHILIPP irgendwo sein, wirf
auch einen Blick in den Hinterhof!

4. Station:
-> zurück auf die Reichenberger Straße und überquere die Straße -> gehe die Reichenberger 
Straße auf der linken Straßenseite weiter -> hier könnte ULF irgendwo sein
/ Bei Phillipp hast du gerade Caroline kennengelernt, die ihm beim Hosten unter die Arme greift. 
Sie hilft auch einem anderen Kandidaten beim Gastgeben. Wer könnte es sein? Rate mit und 
erfahre die Lösung unter #BerlinSuchtSuperhost und ab 13.4. auf unserer der Website /

5. Station:
-> biege nach rechts in die Lausitzer Straße ein und gehe diese entlang, Richtung Kanal,
halte Dich auf der linken Straßenseite > hier könnte ANDRE MARCEL irgendwo sein
 / Wenn du ihn gefunden hast, kommt hier für den Weg zur nächsten Station die Aufgabe: ANDRE 
MARCEL hat doch tatsächlich noch einen zweiten AirBnB Account um ganz *legal*noch mehr 
Wohnungen anzubieten. Ist es A: Xcelsior B: Xperior C: Xtralarge? Rate mit und erfahre die 
Lösung unter #BerlinSuchtSuperhost und ab 13.4. auf unserer der Website /

6. Station:
-> gehe ans Ufer und gehe nach links den Kanal entlang bis zur Hobrechtbrücke ->
überquere die Brücke -> gehe nach rechts, direkt am Maybachufer entlang-> biege nach
links in die Hobrechtstraße ein -> hier könnte COS irgendwo sein 
/Aufgabe: Fotografiere das Zitat von COS /

7. Station:
-> gehe die Hobrechtstraße entlang , überquere die Bürknerstraße und gehe weiter die
Hobrechtstraße, halte Dich auf der rechten Straßenseite -> hier könnte EMANUELA
irgendwo sein



8. Station:
-> biege nach rechts in die Sanderstraße 
/ Aufgabe: Schau dir das Foto von dem Zitat, das du bei COS gemacht hast, genau an. Was wollte
COS uns eigentlich sagen? / Versuche den Text zu dechiffrieren und poste deine Übersetzung 
unter #BerlinSuchtSuperhost und ab 13.4. auf unserer der Website / 
-> gehe die Sanderstraße weiter entlang bis zum Kottbusser Damm -> überquere den Kottbusser 
Damm
(links und rechts schauen nicht vergessen) -> auf der anderen Straßenseite, gehe nach links
Richtung Hohenstaufenplatz -> biege nach rechts in die Lachmannstraße -> hier könnte
ANDREAS irgendwo sein

9. Station:
-> gehe die Lachmannstraße weiter und / Überlege dir doch mal beim Gehen besondere Namen 
für die beiden knuffigen Hunde von Andreas.Wie könnten Sie heißen? Wenn Du einen Vorschlag 
hast, poste ihn über #BerlinSuchtSuperhosthund und ab 13.4. auf unserer Website / -> über die 
Schönleinstraße weiter geradeaus in die Dieffenbachstraße -> gehe die Dieffenbachstraße 
geradeaus, halte Dich auf der rechten Straßenseite - > überquere die Grimmstraße und weiter die 
Dieffenbachstraße geradeaus -> hier könnte TIA irgendwo sein

10.Station
-> gehe zurück und biege rechts in die Grimmstraße ein -> hier könnte ALEXANDER
irgendwo sein

11. Station
gehe die Grimmstraße weiter entlang bis zur Urbanstraße -> biege nach links in die
Urbanstraße am Wrangelbrunnen vorbei und bis zur nächsten Ampel -> wechsle auf die
rechte Straßenseite (Urbanstraße/ Ecke Fichtestraße) und gehe nach links die Urbanstraße
entlang -> hier ist MARTIN. Ziemlich eindeutig.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Du hast alle 10 SUPERHOSTS gefunden! Zur Belohnung
haben wir hier irgendwo eine kleine HOSTERÜberraschung für dich versteckt.

Wer ist heute dein*e Favorit*in bei „Berlin sucht den SUPERHOST“?
Hilf uns bei der Entscheidung und poste deine Fotos, Antworten und Kommentare unter
#BerlinSuchtSuperhost bei Twitter & co. Stay tuned – weitere HOSTERSPAZIERGÄNGE mit tollen
Kandidat*innen in anderen Kiezen sind geplant.

Hier verstecken sich unsere SUPERHOSTS irgendwo unter allen Bewerber*innen - zoom rein und 
leg los:
direkt bei airbnb.de: https://bit.ly/2UVz1cL
oder bei insideairbnb.com: https://bit.ly/3c6dq6S

https://bit.ly/2UVz1cL
https://bit.ly/3c6dq6S

