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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 9: Das Geschenk 

 
Übung 1: Tolle Aussichten 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojos erster Tag in Alex 
Event-Agentur ist ziemlich enttäuschend und in der WG bekommt sie ein Geschenk, über 
das sie sich nicht so richtig freuen kann. Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu.  
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Ich muss mich mal kurz ausruhen.“ 
 
b) „Du sitzt hier.“  
 
c) „Hammeraussicht, oder?“  
 
d) „Wow, echt schön!“ 
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Jojo sucht das Glück - 2 
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Übung 2: Erster Praktikumstag 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo hat ihren ersten 
Tag in der Event-Agentur. Leider läuft es nicht so, wie erwartet. Diese Übung bereitet dich 
auf den Wortschatz aus der Folge vor. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Markiere.  
 
1. 
a) der Chef 
b) der Apparat 
c) die Geschäftsführung 
d) die Praktikantin 
 
2. 
a) der Rechner 
b) der Ordner 
c) der Kopierer 
d) der Wolkenkratzer 
 
3. 
a) der Kundentermin 
b) das Geschäftsessen 
c) das Meeting 
d) die Aussicht 
 
4. 
a) etwas abheften 
b) etwas ausdrücken 
c) etwas kopieren 
d) etwas ausdrucken 
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Übung 3: Verben  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Philipp sagt, 
dass er Jojo die Schwierigkeiten mit Vincent „eingebrockt“ hat. Was meint er damit? Übe 
die Verben aus dieser Folge. Beende die Sätze mit dem passenden Verb.  
 
anbieten / annehmen / abgesagt / mich ausruhen / eingebrockt habe 

 
1. Vielen Dank für die schöne Kette. Aber ich kann sie nicht  ____________ . 

 

2. Jojo möchte Lottas Mutter ein Glas Wasser ____________. 

 

3. Ich bin kaputt und muss ________________________. 

 

4. Ich bin schuld, weil ich dir die ganzen Probleme ________________________. 

 

5. Weil sie keine Zeit hatte, hat sie die Verabredung  ____________. 
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Übung 4: Richtig oder falsch 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was erfährst du 
in Folge 9 über Jojo und ihre Freunde? Achte genau darauf, was im Video gesagt wird. 
Wähle aus. 
 
1. Alex nimmt Jojo zu einem Kundentermin mit. 
a) richtig 
b) falsch  
 
2. Alex macht Jojo einen Kaffee. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Philipp gibt Jojo ein Geschenk von Vincent. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Jojo fragt Lottas Mutter, ob sie ein Glas Wasser möchte. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Jojo möchte das Geschenk von Philipp nicht haben.  
a) richtig 
b) falsch  
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Übung 5: Negation 
 
Im Deutschen kann man mit „nicht“ oder mit „kein“ verneinen. Übe die Negation. Wähle 
aus. 
 
1. Ich habe heute ____________ Kundentermine.  
a) keine 
b) nicht 
 
2. Ich kann dich ____________ zu meinem Geschäftstermin mitnehmen.  
a) keinen 
b) nicht 
 
3. Bekomme ich ____________ Computer?  
a) keinen 
b) nicht 
 
4. Du brauchst den Computer momentan ____________. 
a) keinen 
b) nicht   
 
5. Ich kann dein Geschenk ____________ annehmen.  
a) kein 
b) nicht   
 
6. Musst du jetzt ____________ arbeiten?  
a) kein 
b) nicht 
 
7. Ich brauche ____________ Entschädigung.  
a) keine 
b) nicht 
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Übung 6: Modalverben 
 
Schau dir das Video noch mal an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Jojo ist von 
ihrem ersten Praktikumstag enttäuscht, denn was sie machen „möchte“ ist nicht das, was 
sie machen „soll“. In dieser Übung kannst du die Modalverben üben. Achte genau darauf, 
was im Video gesagt wird.  
 
1. Jojo ____________ Alex einen Kaffee machen.  
a) soll  
b) kann  
c) möchte  
 
2. Jojo ____________ nicht mit Alex zu einem Kundentermin gehen. 
a) darf 
b) will 
c) muss 
 
3. Philipp schenkt Jojo eine teure Kette, aber sie ____________ sein Geschenk nicht 
annehmen. 
a) soll  
b) möchte  
c) muss 
 
4. Philipp ____________ gerne wieder Jojos Lächeln sehen.  
a) kann  
b) will 
c) muss 
 
  
5. Jojo kann Lotta nicht helfen, weil sie arbeiten ____________. 
a) darf 
b) kann 
c) muss 
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Übung 7: Praktikum 
 
Praktika sind in den meisten Studiengängen Pflicht und öffnen Studenten möglicherweise 
die Tür zu einem Job nach dem Studium. In dieser Übung kannst du den Wortschatz zum 
Thema „Praktikum“ wiederholen. 
 
Geld / absolvieren / Firmen / Aussicht / Einblicke / kochen / schwer haben / 

abheften / Zusage / Geschäftsführung / Praktikanten 

 
Praktikum  

 
In Deutschland ist es für Studenten üblich, Praktika zu ____________, damit sie schon 

während des Studiums ____________ in die Arbeitswelt bekommen. Meist dauert ein 

Praktikum einen bis drei Monate. Allerdings zahlen die ____________ oft nur wenig 

____________ für die Arbeit der ____________. Aber die ____________ auf einen 

zukünftigen Job ist eine große Motivation. Daher achten viele darauf, bei der 

____________ einen guten Eindruck zu machen. Und auch wenn Praktikanten es am 

Anfang oft ____________ und zunächst nur Kopien machen, Papiere ____________ 

oder Kaffee ____________: Nicht selten bekommen sie am Ende tatsächlich die 

____________ für einen Job.  

 

 


