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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 8: Schlechtes Gewissen 

 

Übung 1: Sorgen 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo hat Stress in der  
Kneipe und Lotta macht sich Sorgen um ihre Mutter. Welche Aussage passt zu welchem 
Bild? Ordne zu. 
 
1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Kann ich dir helfen?“ 
 
b) „Ich habe ein schlechtes Gewissen.“  
 
c) „Du solltest schneller arbeiten und weniger mit den Gästen quatschen.“ 
 
d) „Vincent, ich weiß nicht, was du hast. Sie macht das doch großartig.“ 
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Jojo sucht das Glück - 2 
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Übung 2: Weg von zu Hause 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Wenn Kinder von zu 
Hause ausziehen, ist das für Eltern nicht leicht. Ergänze die Lücken im Text durch die  
richtigen Wörter. 
 
Angst / ausziehen / Probleme / klammern / Freiraum / Verständnis 
 
Weg von zu Hause 
 
Bevor das Studium beginnt, ziehen viele junge Leute in eine eigene Wohnung oder eine 

Wohngemeinschaft. Wenn die eigenen Kinder von zu Hause ____________, ist das für 

Eltern zuerst oft schwer. Viele haben ____________ damit, ihre Kinder gehen zu lassen. 

Oft ____________ sie, weil sie ____________ um ihre Kinder haben.  

Die Kinder freuen sich über mehr ____________ und darüber, dass sie ihr Leben selbst 

bestimmen können. Oft haben sie für die Sorgen der Eltern kein ____________. 
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Übung 3: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was erfährst du 
in dieser Folge über Jojo und ihre Freunde? Achte genau darauf, was im Video gesagt wird. 
Wähle aus. 
 
1. Vincent möchte, dass Jojo die Gäste freundlicher begrüßt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Vincent freut sich, weil der 1. FC Köln gewonnen hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Lotta kommt mit ihrer Semesterarbeit nicht weiter, weil sie Diabetes hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Lotta hat wegen ihrer Mutter ein schlechtes Gewissen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Jojos Oma hatte Augenprobleme, weil sie keine Brigadeiros gegessen hat. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 4: „Schlecht drauf“ 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Jojo ist 
„schlecht drauf“. Auch Lotta geht es nicht gut. Finde die passenden Erklärungen für die 
Ausdrücke, die im Video benutzt werden. Ordne zu. 
 

 
Wendung 
 

Bedeutung 

 
1. Niemand kann ihm etwas recht  

machen. 
 

 
a) Es ist nicht ihre Schuld. 
 

 
2. Fußball ist bei ihm gerade ein 

schlechtes Thema. 
 

 
b) Er ist nie zufrieden. 
 

 
3. Ich würde es sehr begrüßen, wenn 

du etwas schneller arbeiten würdest.  

 
c) Ich fände es besser, wenn du nicht so  

langsam wärst.  
 

 
4. Ich bin heute so schlecht drauf, 

weil ich meine Prüfung nicht 
bestanden habe. 

 

 
d) Über dieses Thema solltest du mit ihm 

nicht sprechen.  
 

 
5. Sie kann ja nix dafür, dass ihre 

Mutter krank ist. 
 

 
e) Er fühlt sich schuldig. 
 

 
6. Er hat ein schlechtes Gewissen, 

weil er den Termin verpasst hat. 
 

 
f) Ich habe schlechte Laune.  
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Übung 5: Präpositionen mit Genitiv 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Manche  
Präpositionen verwendet man mit dem Genitiv: Die Gäste kommen wegen „des guten 
Milchkaffees“ in den Weißen Holunder. Vervollständige die Sätze. 
 
1. Lotta denkt: „Das ist alles nur ____________ passiert. Ich bin so eine schlechte 
Tochter.“ 
a) meinetwegen 
b) wegen mich 
c) mirwegen 
 
2. Ich komme wegen ____________ nicht weiter, denn ich muss immer an sie denken. 
a) meiner Mutter 
b) meines Mutters 
c) meine Mutter 
 
3. Während ____________ soll Jojo nicht so viel mit den Gästen reden.  
a) der Arbeit 
b) die Arbeit 
c) des Arbeit 
 
4. Philipp muss wegen ____________  mit seiner Lerngruppe gehen. 
a) eine Treffen 
b) eines Treffens 
c) eins Treffen 
 
5. Trotz ____________ arbeitet Jojo weiter im Weißen Holunder. 
a) des Vincent schlechte Laune 
b) Vincents schlechter Laune 
c) Vincent seiner schlechten Laune 
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Übung 6: Infinitiv-Sätze 
 
Auf manche Verben folgt im Deutschen ein Infinitiv-Satz mit „zu“. Hier kannst du  
Infinitiv-Sätze üben. Welches Satzende ist richtig? Wähle aus. 
 
1. Lotta hat versucht, … 
a) ein bisschen Freiraum zu bekommen. 
b) zu bekommen ein bisschen Freiraum. 
 
2. Jojos Oma hat sich geweigert, … 
a) ihre Ernährung zu umstellen. 
b) ihre Ernährung umzustellen. 
 
3. Lotta hat sich so gefreut, … 
a) endlich zu können durchatmen. 
b) endlich durchatmen zu können. 
 
4. Bei Diabetes ist es gefährlich, … 
a) zu viele Süßigkeiten zu essen. 
b) zu essen zu viele Süßigkeiten. 
 
5. Es ist wirklich schwer, … 
a) es Vincent recht zu machen. 
b) es Vincent zu recht machen. 
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Übung 7: „Liebe auf den ersten Blick“  
 
Wie fängt Liebe an? Manche glauben an „Liebe auf den ersten Blick“. Jojo und der 
unbekannte junge Mann flirten miteinander, als sie einander zum ersten Mal begegnen. 
Aber was machen sie genau? Markiere die richtige Aussage.    
 

 

Sie … 

 

 

Er … 

 
a) lacht sehr laut. 
 
b) schaut ihm tief in die Augen. 
 
c) umarmt ihn. 
 
d) tanzt für ihn. 
 

 
d) macht ihr ein Kompliment. 
 
e) fragt nach ihrer Telefonnummer. 
 
f) küsst sie.  
 
g) pfeift ganz laut.  
 

 
 


