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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 6: Probleme 

 

Übung 1: Stress in der WG 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Philipp wohnt erst seit 
ein paar Tagen in der WG und schon gibt es Streit. Und was ist bei den anderen los?  
Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 
1. 

 

2. 

 

3.    

 

4. 

 

 
 
a) „Was ist denn hier los?“  
 
b) „Du warst nicht einkaufen, obwohl du dran gewesen wärst.“ 
 
c) „Soll ich dich jetzt mal drücken?“ 
 
d) „Ein Problem weniger!“ 
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Übung 2: Streit 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Reza, Philipp und Alex 
haben Streit und Lotta ärgert sich über ihren Freund. In welcher Situation könnten sie was 
sagen? Ordne zu.  
 
a) „Vincent ist immer so schlecht gelaunt.“ 

b) „Lass dir von diesem Streber nichts sagen.“ 

c) „Ach, mein Freund ist so bescheuert.“ 

d) „Ich find das nicht witzig.“ 

e) „Er drückt sich mal wieder davor.“ 

 
1. Lottas Freund hat keine Lust, beim Umzug zu helfen. Lotta vermutet: 
 
________________________________________________ 
 
2. Lotta ärgert sich über ihren Freund und schimpft:  
 
________________________________________________ 
 
3. Jojo findet, dass bei der Arbeit im Weißen Holunder keine gute Stimmung ist, denn 
  
________________________________________________ 
 
4. Reza nimmt Philipps Kritik nicht ernst. Darauf sagt Philipp:  
 
________________________________________________ 
 
5. Mark beleidigt Philipp, indem er zu Reza sagt: 
 
________________________________________________ 
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Übung 3: Was ist richtig? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Warum ärgert 
sich Philipp so über Reza? Hast du alles richtig verstanden? Markiere die richtigen  
Informationen. 
 
1. Philipp … 
a) ärgert sich, weil Reza keinen Kaffee eingekauft hat. 
b) ist sauer, weil Reza nicht eingekauft hat. 
 
2. Jojo … 
a) weiß noch nicht, was sie im Praktikum machen muss.  
b) hat Alex einen Praktikumsplatz angeboten.  
 
3. Lotta … 
a) ärgert sich, weil ihre Mutter nicht beim Umzug geholfen hat.  
b) ärgert sich, weil ihr Freund ihr nicht hilft.  
 
4. Mark … 
a) versteht nicht, warum Alex ein besserer Chef sein soll als Vincent.  
b) findet, dass Jojo ihre Launen an ihm auslässt.  
 
5. Reza … 
a) macht Kaffee.  
b) streitet sich mit Mark. 
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Folge 6 – Übung 4: Verben  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Es gibt Streit 
und Diskussionen in der WG. Achte genau darauf, was in der Folge gesagt wird. Welches 
Verb passt? Wähle aus. 
 
1. In einer WG müssen sich alle an die Regeln … 
a) gelten. 
b) halten.  
c) erzählen. 
 
2. Alex hat Jojo ein Praktikum … 
a) absolviert. 
b) angeboten. 
c) gesagt. 
 
3. Mark soll seine Launen nicht dauernd an Jojo … 
a) auslassen. 
b) einlassen. 
c) anlassen.  
 
4. Jeder sollte seinen Teil der Hausarbeit …  
a) erledigen. 
b) betreffen. 
c) helfen. 
 
5. Lotta muss ihre Semesterarbeit bald …  
a) geben. 
b) abgeben.   
c) vergeben.  
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Folge 6 – Übung 5: Verben mit Präpositionen 
 
Viele Verben und Wendungen werden im Deutschen mit Präpositionen verbunden. In 
dieser Übung kannst du sie trainieren. Ordne zu. 
 
an / gegen / mit / für / von 
 
1. Meine Mutter mag meinen Freund nicht. Sie hat etwas ____ ihn. 
 
2. Er lässt seine Laune immer ____ mir aus.  
 
3. Die Regeln in der WG gelten ____ alle.  
 
4. Ihr habt etwas ____ Regeln gesagt.  
 
5. Meine Mutter versteht sich nicht ____ meinem Freund.  
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Folge 6 – Übung 6: Die Vergleichswörter „wie“ und „als“  
  
Im Deutschen drückt man mit „wie“ Gleichheit und mit „als“ Ungleichheit aus. Hier 
kannst du üben. Wähle aus. 
 
1. Philipp findet die Diskussion nicht so witzig ____________ Reza. 
a) wie 
b) als 
 
2. Philipp sagt, dass ein Versager ____________ Mark nicht mitbestimmen sollte.  
a) wie 
b) als 
 
3. Jojo denkt, dass Alex ein besserer Chef ____________ Vincent ist.  
a) wie  
b) als 
 
4. Jojo sagt, dass Alex nicht so schlecht gelaunt ist ____________ Vincent.  
a) wie 
b) als  
 
5. Reza bleibt in der Diskussion ruhiger ____________ Philipp und Mark. 
a) wie 
b) als  
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Folge 6 – Übung 7: Beleidigungen   
 
Beim Streit in der Küche sprechen Philipp und Mark sehr unfreundlich miteinander und 
beleidigen sich gegenseitig. Welcher Satz ist eine Beleidigung? 
 
1. Philipp hat seine Tage. 
 
2. Du bist so bescheuert!  
 
3. Dinge, die alle betreffen, solltest du bitte erledigen.  
 
4. Ich find das nicht witzig. 
 
5. Es gibt Kaffee. 
 
6. Ein Versager wie du hat hier nichts zu melden. 
 
7. Das nervt! 
 
8. Du Streber! 
 

 
Beleidigung 
 

keine Beleidigung 

 
1. 
 

 
1. 

 
2. 
 

 
2. 

 
3.  

 
3. 
 

 
4. 
 

 
4. 

 
 


