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Deutschlernen kann süchtig machen 
 
Jojo sucht das Glück – so heißt die neue Telenovela der Deutschen Welle für 
Deutschlerner. In 33 Folgen geht es um die Brasilianerin Jojo und ihre Suche nach 
der großen Liebe. Die Idee: Deutschlernen soll süchtig machen. 
 
Die Hauptperson der Serie ist Jojo aus Brasilien. Sie hat sich auf den Weg nach Deutsch-
land gemacht, um in Köln zu studieren. Außerdem ist sie auf der Suche nach dem ge-
heimnisvollen Ben, den sie im Internet kennen gelernt hat. Doch nach ihrer Ankunft in 
Köln kommt alles ganz anders als erwartet.  
 
Die neue Telenovela der Deutschen Welle richtet sich an Deutschlerner mit guten Vor-
kenntnissen. Sie bietet etwas, was Deutschschüler in einem Sprachkurs normalerweise 
nicht bekommen: Die Dialoge sind mitten aus dem Leben gegriffen. Auf diese Weise 
lernen die Nutzer die Alltags- und Umgangssprache so, wie sie von deutschen Mutter-
sprachlern gesprochen wird. Außerdem sollen die Zuschauer ein authentisches Bild vom 
Leben in Deutschland vermittelt bekommen. 
 
"Jojo sucht das Glück" ist kein normaler Sprachkurs. So wie bei Telenovelas im Fernsehen 
soll auch jede Folge dieser Deutschlern-Serie Lust auf mehr machen. Die Aufgabe von 
Projektleiterin Shirin Kasraeian und ihrem Team hieß: Der Nutzer soll gar nicht merken, 
dass er eigentlich Deutsch lernt. "Wir mussten", so Kasraeian, "alle grammatischen Inhalte, 
die wir vermitteln wollten, so in die Manuskripte einschmuggeln, dass es nicht auffällt." 
 
Zu jeder der 33 Folgen von "Jojo sucht das Glück" gibt es Arbeitsblätter mit Vokabeln, 
Grammatik und Übungen. Auch Lehrer können die Telenovela für ihren Unterricht nutzen. 
Dazu finden sie im Internet Zusatzmaterialien. Alle Angebote rund um "Jojo sucht das 
Glück" sind kostenlos im Internet und als Podcast erhältlich. In der Facebook-Community 
der Deutschen Welle können interessierte Nutzer mehr über Jojo erfahren und mit ande-
ren Deutschlernern kommunizieren.  
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Glossar 
 
etwas macht süchtig – etwas ist so, dass man immer mehr davon haben will  
 
Folge, die – hier: der einzelne Teil einer Serie 
 
geheimnisvoll – so, dass man von etwas/jemandem nicht viel weiß 
 
sich an jemanden richten – für jemanden gemacht sein 
 
Vorkenntnisse, die (nur im Plural) – das, was man schon kann oder weiß 
 
etwas ist mitten aus dem Leben gegriffen – etwas ist so, wie man es aus dem Alltag kennt 
 
Nutzer/in, der/die – jemand, der etwas verwendet 
 
Umgangssprache, die – die Sprache, die man im Alltag (z. B. unter Freunden) spricht 
 
authentisch – echt; so, wie etwas wirklich ist 
 
etwas macht Lust auf mehr – etwas ist so gut, dass man mehr davon haben möchte 
 
Projektleiter/in, der/die – der/die Verantwortliche für ein Projekt 
 
etwas vermitteln – dafür sorgen, dass jemand etwas lernt 
 
Redaktion, die – hier: die Abteilung; der Bereich einer Firma 
 
Manuskript, das – hier: der Text, den die Schauspieler sprechen 
 
etwas einschmuggeln – etwas in etwas hineinbringen, ohne dass es bemerkt wird 
 
etwas fällt auf – etwas wird bemerkt 
 
Arbeitsblatt, das – das Dokument mit Übungen 
 
Zusatzmaterial, das – hier: weitere → Arbeitsblätter, Anleitungen usw.  
 
rund um – im gesamten Bereich von  
 
etwas ist erhältlich – es gibt etwas 
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Fragen zum Text 
 
1.  Die Telenovela "Jojo sucht das Glück" vermittelt den Zuschauern …  
a)  Sprache mit schwieriger Grammatik. 
b)  authentische Umgangssprache. 
c)  gehobene Schriftsprache. 
 
2.  Jojo, die Hauptperson der Serie, ... 
a)  ist eine Brasilianerin, die in Deutschland studieren will.  
b)  lebt seit einigen Jahren in Köln.  
c)  sucht im Internet nach einem Jungen namens Ben. 
 
3.  Wie lernt der Zuschauer von "Jojo sucht das Glück" Grammatik? 
a)  Grammatikinhalte sind versteckt, sodass der Zuschauer lernt, ohne es zu merken.  
b)  Grammatik wird in der Telenovela gar nicht behandelt.  
c)  In jeder Folge erklärt Jojo eine Grammatikregel. 
 
4.  Alle Angebote rund um "Jojo sucht das Glück" …  
a)  gibt es kostenlos auf der Internetseite der Deutschen Welle.  
b)  kann man über die Internetseite der Deutschen Welle kaufen.  
c)  gibt es in Buchläden in ganz Deutschland. 
 
5.  Wenn etwas süchtig macht, … 
a)  dann macht es Lust auf mehr.  
b)  ist es nicht kostenlos.  
c)  hat man schnell genug davon.  
 
 
 
Arbeitsauftrag 
Schauen Sie sich den Trailer von "Jojo sucht das Glück" hier an: www.dw-world.de/jojo. Ma-
chen Sie sich beim Anschauen kurze Notizen. Beschreiben Sie dann mündlich, was Sie 
gesehen haben. Was, glauben Sie, passiert in der Telenovela? Diskutieren Sie mit einem 
Partner darüber.  
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