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Jojo sucht das Glück - 1 
Folge 33: Ben 

 
Manuskript 
 
Lena macht eine tolle Bekanntschaft. Vielleicht kann sie jetzt doch ihre Träume  
verwirklichen? Und sie ist nicht die Einzige, für die es spannend wird. Denn 
Jojo findet nun endlich heraus, wer Ben ist ... 
 
 
SZENE 1 
 
HAYDAR: 
Du möchtest wirklich Schauspielerin werden? 
 
LENA: 
Ja, also eigentlich ist es ... 
 
REZA: 
Natürlich will sie. Unbedingt. Sie zweifelt. 
 
HAYDAR: 
Du zweifelst? Warum? 
 
REZA: 
Weil sie überlegt, ob sie Beamtin werden will. Deshalb. 
 
HAYDAR: 
Das muss verhindert werden. Magst du nicht demnächst mal zu einer Probe kommen?  
Ich such nämlich … 
 
ALEX: 
Suchen wir nicht alle irgendwas? Jojo, lass uns mal was trinken … Wie ich sehe, ist  
deine Entscheidung gefallen? 
 
JOJO: 
Das ist sie. Aber ich muss … 
 
ALEX: 
Lutz, können wir mal zwei Kölsch haben? Danke. 
 
JOJO: 
Weißt du, ich muss Ben trotzdem treffen. Ich muss ihn kennenlernen. Er kennt mich so gut, 
wir haben uns so viele schöne E-Mails geschrieben. Und er ist so ein sensibler Mensch, 
witzig, einfühlsam. Das muss er sein. Aber trotzdem fand ich sein Verhalten ziemlich 
komisch. Na ja, es wirkte schon fast, als wär er vor mir davongelaufen. Und das geht nicht. 
Die Sache muss zu einem Abschluss gebracht werden. Ich muss Ben endlich kennenlernen. 
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ALEX: 
Ich kann dich gut verstehen, Jojo. Und ich glaube auch, dass Ben ein netter Typ ist. Und 
warum er immer davongerannt ist, warum er sich vor dir versteckt hat, das kann er dir ja 
gleich selbst sagen … Lutz, erklär das doch mal, bitte. Oder soll ich lieber Ben zu dir sagen? 
 
JOJO: 
Du? Du bist Ben? 
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Glossar 

 
wirklich – hier: ernsthaft 
 
unbedingt – auf jeden Fall 
 
an etwas zweifeln – wegen etwas unsicher sein  
 
Beamte, -n/Beamtin, -nen – jemand, der im Auftrag des Staats arbeitet (z. B. Lehrer 
oder Polizisten) 
 
demnächst – bald 
 
Probe, -n (f.) – hier: das Üben eines Theaterstücks   
 
Ist deine Entscheidung gefallen? – Hast du dich entschieden? 
 
Kölsch (n., nur Singular) – die Biersorte, die in Köln hergestellt wird 
 
sensibel – so, dass jemand viel Rücksicht auf die Gefühle anderer nimmt  
 
witzig – lustig; mit viel Humor  
 
einfühlsam – so, dass jemand die Gefühle anderer gut erkennen und auf sie 
reagieren kann; verständnisvoll  
 
davon|laufen/davon|rennen – weglaufen 
 
 


