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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 7 : Beziehungsstress 

 
Übung 1: Gute Stimmung und eine schlechte Nachricht 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Reza und Philipp  
beenden ihren Streit und Jojo versteht sich immer besser mit Lotta. Die beiden haben viel 
Spaß zusammen – bis Lottas Mutter vor der Tür steht. Welche Aussage passt zu welchem 
Bild? Ordne zu.  
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Ich schreib gerade Lena.“ 
 
b) „Auch 'n Kaffee?“ 
 
c) „Was ist denn hier los?“  
 
d) „Charlotte, ich möchte dich sprechen.“  
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Übung 2: Die Mädels „drehen durch“ 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo und Lotta haben 
viel Spaß zusammen und Reza sagt, dass sie „durchdrehen“. Was ist damit gemeint? 
Diese Übung bereitet dich auf den Wortschatz aus der Folge vor. Ordne den Sätzen die 
richtige Bedeutung zu. 
 

 
Wendung 
 

Bedeutung 

 
1. Ist hier etwas Besonderes los? 
 

 
a) Er hatte keine gute Laune. 
 

 
2. Die beiden drehen durch. 
 

 
b) Sie werden super. 
 

 
3. Mark war gestern nicht ganz auf 

der Höhe. 
 

 
c) Da hast du recht./Das stimmt. 
 

 
4. Das kann man wohl sagen.  
 

 
d) Sie machen etwas Verrücktes. 
 

 
5. Die Entwürfe werden der Hammer. 
 

 
e) Passiert hier etwas Besonderes?  
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Übung 3: Was ist falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hast du alles 
richtig verstanden? Was passiert nicht in dieser Folge? Markiere die falschen 
Informationen. 
 
1. Reza … 
a) fragt Philipp, ob er einen Kaffee haben kann. 
b) entschuldigt sich bei Philipp für Mark. 
 
2. Philipp … 
a) möchte wissen, ob Reza Probleme mit seiner Freundin hat. 
b) möchte wissen, ob Reza eine Freundin hat. 
 
3. Nora … 
a) will ihre Tochter alleine sprechen. 
b) will mit Jojo und Lotta sprechen. 
 
4. Jojo … 
a) findet es auch manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden. 
b) findet Lotta ein bisschen verrückt. 
 
5. Lotta … 
a) weiß nicht, was ihre Mutter hat. 
b) weiß nicht mehr, was sie tun soll.  
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Übung 4: Partikeln 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Partikeln 
kommen vor allem in der gesprochenen Sprache vor. Ordne die Partikeln den passenden 
Sätzen zu. Achte genau darauf, was im Video gesagt wird. 
 
so / denn / total / echt / eigentlich / mal 
 
1. „Jetzt drehen die Mädels ____________ durch.“ 
 
2. „Was ist ____________ hier los?“ 
 
3. „Wie findest du ____________ unsere neue Mitbewohnerin?“ 
 
4. „Mark war gestern nicht ____________ ganz auf der Höhe.“ 
 
5. „Ich weiß ____________ nicht mehr weiter.“ 
 
6. „Sag ____________, wie findest du eigentlich unsere neue Mitbewohnerin? 
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Übung 5: dass oder das? 
 
Die Wörter „dass“ und „das“ klingen gleich, werden aber je nach Bedeutung 
unterschiedlich geschrieben. Weißt du, wann man „dass“ und wann man „das“ benutzt? 
Hier kannst du die Verwendung der beiden Wörter üben. Markiere die passende Antwort. 
 
1.  _____ kann man wohl sagen. 
a) Das 
b) Dass 
 
2. _____ wird richtig gut werden, glaub mir! 
a) Das 
b) Dass 
 
3. Findest du, _____ sie ein bisschen verrückt ist? 
a) das 
b) dass 
 
4. Ich weiß, _____ ist wirklich schwer. 
a) das 
b) dass 
 
5. Ich habe _____ auch gerade versucht.  
a) das 
b) dass 
 
6. Ich weiß, _____ du sie vermisst. 
a) das 
b) dass 
 
7. _____ es so schwer ist, habe ich nicht gewusst. 
a) Das 
b) Dass 
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Übung 6: gerade oder gleich? 
 
Die Zeitadverbien „gerade“ und „gleich“ haben eine ähnliche Bedeutung. Hier kannst du 
üben, wie du sie richtig einsetzen kannst. Tipp: „gerade“ benutzt man, wenn etwas kurz 
vorher oder in dem Augenblick passiert, „gleich“, wenn sich etwas auf eine kurze Zeit  
später bezieht. Ordne jeweils das richtige Zeitadverb zu. 
 
1. Ich habe ____________ versucht, Lena einen Brief zu schreiben. 
a) gleich 
b) gerade 
 
2. Ich werde ____________ losgehen, sonst wird es zu spät. 
a) gleich 
b) gerade 
 
3. Mark hat ____________ Probleme, Jojo am Telefon zu erreichen. 
a) gleich 
b) gerade 
 
4. Reza hat ____________ nicht so viel Lust, sich um sein Studium zu kümmern. 
a) gleich 
b) gerade 
 
5. Hast du ____________ Kaffee gemacht? 
a) gleich 
b) gerade 
 
6. Ich habe ____________ einen Termin beim Friseur. Kommst du mit? 
a) gleich 
b) gerade 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 7 /7   

Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 7 : Beziehungsstress 

 
Übung 7: Ein Brief 
 
Reza versucht, Lena einen Brief zu schreiben, aber ihm fehlen die richtigen Worte. Hilf 
ihm, den Brief zu formulieren. Achte auf den richtigen Stil für einen persönlichen Brief. 
Markiere die richtige Antwort.  
 
1.Begrüßung 
a) Guten Tag, Lena 
b) Liebe Lena 
 
2. Einleitung 
a) Ich habe deinen Brief von letzter Woche erhalten und möchte dir nun darauf antworten.  
b) Es ist lange her, dass ich dir geschrieben habe.   
 
3. Mitte 
a) Manchmal weiß ich echt nicht mehr, wie es mit uns weitergehen soll. 
b) Die Zukunft unserer Beziehung sehe ich problematisch.  
 
4. Ende  
a) Wenn du hier wärst, könnten wir einfach über alles quatschen. 
b) Ein Gespräch unter vier Augen wäre sehr hilfreich.  
 
5. Abschlusssatz  
a) Ich bedanke mich im Voraus für deine Antwort. 
b) Ich würde mich freuen, wenn du mir schnell antworten würdest.  
 
6. Verabschiedung 
a) Viele liebe Grüße 
b) Mit freundlichen Grüßen  
 
 


