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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 3: Freundlich sein 

 

Übung 1: Probleme 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo sucht einen 
Nebenjob und braucht dringend einen Praktikumsplatz. Alex hat Probleme mit seiner 
Event-Agentur. Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 
 
1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
 
a) „Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie bescheuert die Behörden sind.“  
 
b) „Ich brauche unbedingt einen Praktikumsplatz.“ 
 
c) „Och Mark, ich hab mich überall beworben und nur Absagen gekriegt.“ 
 
d) „So, der Philipp hat dir also gesagt, dass ich eine Aushilfe suche.“  
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 3: Freundlich sein 

 
Übung 2: Praktikum und Job 
 
Bearbeite die Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo sucht einen Nebenjob. 
Außerdem braucht sie einen Praktikumsplatz. Alex möchte eine Agentur eröffnen. Welches 
Verb passt zu den Nomen? Wähle aus. 
 
 
1. ein Praktikum … 
a) absolvieren 
b) bewerben 
 
2. einen Nebenjob …  
a) haben 
b) kellnern 
 
3. eine Firma … 
a) gründen 
b) arbeiten 
 
4. als Aushilfe … 
a) arbeiten 
b) brauchen 
 
5. einen Praktikumsplatz … 
a) bewerben 
b) suchen 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 3: Freundlich sein 

 
Übung 3: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was erfährst du 
in Folge 3 über Jojo und ihre Freunde? Achte genau darauf, was im Video gesagt wird. 
Wähle aus. 
 
 
1. Philipp und Jojo kannten sich schon als Kinder.  
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Jojo findet es richtig, dass Mark sie kritisiert.  
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jojo möchte in Köln nicht Taxi fahren, weil es dort viele Einbahnstraßen gibt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Jojo hat sehr viele Bewerbungen geschrieben, aber nur Absagen bekommen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Vincent sagt, dass Jojo den Job bekommt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Alex möchte mit seiner Firma sehr reich werden.  
a) richtig 
b) falsch 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 3: Freundlich sein 

 
Übung 4: Umgangssprache 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. In den 
Gesprächen der Freunde gibt es einige interessante Wendungen der Umgangssprache. 
Trainiere sie in dieser Übung. Sieh dir die Beispiele genau an und ordne den 
Redewendungen die richtige Bedeutung zu. 
 
 

 
Wendung 
 

Bedeutung 

 
1. Die beiden Freunde sind ein Herz 

und eine Seele. 
 

 
a) Er braucht jemanden, der ihn zwingt, 

etwas zu tun. 

 
2. Eigentlich hat er viel zu tun, aber er  

kriegt seinen Hintern nicht hoch. 
 

 
b) Er ärgert sich sehr über die Behörden.  

 
3. Er hat Probleme mit den Behörden 

und ist ziemlich genervt. 
 

 
c) Er ist ziemlich faul. 

 
4. Beim Kellnern ist Freundlichkeit das 

A und O. 
 

 
d) Sie verstehen sich sehr gut. 

 
5. Er hat keine Motivation und braucht 

einen Tritt in den Hintern. 
 

 
e) Sie versteht die Aufgabe nicht. 

 
6. Aus der Aufgabe wird sie nicht 

schlau. 
 

 
f) Er möchte Erfolg haben. 

 
7. Er träumt davon, mit seiner Firma 

groß rauszukommen. 
 

 
g) Freundlichkeit ist das Wichtigste.  
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 3: Freundlich sein 

 
Übung 5: Modalpartikeln 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Modalpartikeln 
machen die mündliche Sprache lebendig. Die Bedeutung kann man nur schwer erklären. 
Finde sie in den Aussagen von Jojo und Mark im Video. Schau dir die Sätze genau an. 
Welches Wort kann man jeweils weglassen? Wähle aus. 
 
 
1. „Du kannst doch Taxi fahren.“ 
a) doch 
b) du 
 
2. „Daraus werd ich wohl nie schlau.“ 
a) nie 
b) wohl 
 
3. „Du hättest dich halt früher kümmern müssen.“  
a) kümmern 
b) halt 
 
4. „Das sagst ausgerechnet du.“ 
a) das 
b) ausgerechnet 
 
5. „Lächeln kann ich überhaupt nicht.“ 
a) überhaupt 
b) nicht 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 3: Freundlich sein 

 
Übung 6: Der Düsseldorfer Medienhafen 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Alex hat für 
seine Event-Agentur ein Büro in Düsseldorf, der Landeshauptstadt von Nordrhein-
Westfalen, gemietet. Es liegt im Düsseldorfer Medienhafen, einem modernen Büro- und 
Wohnviertel. In dieser Folge lernst du einige der Wahrzeichen des Medienhafens kennen. 
Welcher Text passt zu welchem Bild? Ordne zu.  
 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
 
a) Die „schiefen“ Gehry-Bauten sind eines der beliebtesten Fotomotive Düsseldorfs. 
Manche Hafenbewohner nennen sie auch die „besoffenen“ Häuser.  
 
b) Die Flossis sind Skulpturen der Künstlerin Rosalie. Die bunten Figuren kann man am 
Gründerzentrum im Düsseldorfer Medienhafen sehen. 
 
c) Der Düsseldorfer Fernsehturm heißt Rheinturm und ist mit über 240 Metern das 
höchste Gebäude der Stadt.  
 
d) Das Colorium ist ein Bürogebäude im Düsseldorfer Medienhafen. Die Fassade besteht 
aus buntem Glas. 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 3: Freundlich sein 

 
Übung 7: Arbeiten und studieren 
 
In Deutschland arbeiten viele Studenten während des Studiums. Hier kannst du mehr über 
das Thema erfahren. Welche Wörter passen in die Lücken?  
 
 
Geld / arbeiten / Praktikum / Job / Studenten / finanzieren / Aushilfe /  
Pflicht / Erfahrung 
 
 
Arbeiten und studieren 
 
In Deutschland ____________viele Studenten, um ihr Studium zu ____________. 

Die meisten ____________ haben einen Nebenjob als ____________, Kellner oder 

Verkäufer. Außerdem sind in Deutschland bei vielen Studienfächern ein oder mehrere 

Praktika____________. Das ist ein Vorteil, denn ein ____________ermöglicht den 

Studenten, berufliche ____________ zu sammeln. So ist es später einfacher, einen 

____________ zu bekommen. Allerdings bekommt man für ein Praktikum oft kein oder 

nur sehr wenig ____________. 

 

 


