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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 10: Stress im Job 

 
Übung 1: „Et is, wie et is”  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du das Video anschaust. Alles ist kompliziert für 
Jojo – das Praktikum, Mark, das Studium. Vincent hat auch kein Verständnis für ihre  
Situation. Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Hast du Jojo gesehen?“ 
 
b) „Ich studiere Grafikdesign. Sekretärin wollt ich nicht werden.“ 
 
c) „Frauen haben nie Zeit! Ich will auch mal Urlaub machen.“ 
 
d) „Es wäre so toll, wenn ich meine Schicht verschieben könnte.“
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 10: Stress im Job 

 
Übung 2: Viel Arbeit  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. In der Event-Agentur 
und im Weißen Holunder hat Jojo viel am Hals. Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
Wähle aus.  
 
1. eine Kundenanfrage 
a) organisieren 
b) beantworten  
c) bearbeiten 
 
2. Zeit 
a) nutzen  
b) verschwenden  
c) sitzen 
 
3. den Telefonhörer  
a) auflegen  
b) abheben  
c) sprechen  
 
4. den Geschäftspartner  
a) anrufen  
b) telefonieren  
c) erreichen 
 
5. eine Schicht  
a) schichten  
b) verschieben  
c) tauschen 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 10: Stress im Job 

 
Übung 3: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was erfährst du 
in Folge 10 über Jojo, Alex und Vincent? Achte genau darauf, was im Video gesagt wird. Zu 
welcher Person passt die Aussage? Wähle aus.  
 
1. ____________ hat viel Stress mit seinem ersten großen Auftrag. 
a) Alex 
b) Jojo 
c) Vincent 
 
2. ____________ würde gern Urlaub machen.  
a) Alex 
b) Jojo 
c) Vincent 
 
3. ____________ möchte endlich etwas Sinnvolles tun. 
a) Alex 
b) Jojo 
c) Vincent  
 
4. ____________ schimpft über seine Ex-Frau. 
a) Alex 
b) Jojo 
c) Vincent  
 
5. ____________ findet den neuen Gast sympathisch. 
a) Alex 
b) Jojo 
c) Vincent  
 
6. ____________ muss dem neuen Kunden eine Kostenübersicht für die Veranstaltung 
geben.  
a) Alex 
b) Jojo 
c) Vincent  
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 10: Stress im Job 

 
Übung 4: Verben  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Welche Verben 
passen zu den Nomen? Ordne zu. 
 
anfertigen / bearbeiten / eingestellt / einspringen / gemacht  
 
1. Alex hat Jojo als Praktikantin ____________. 
 
2. Alex muss für Clausen und Partner einen Kostenvoranschlag ____________. 
 
3. Jojo hat heute im Weißen Holunder früher Schluss ____________. 
 
4. Jojo hat keine Lust mehr, Kundenanfragen zu ____________. 
 
5. Jojos Kollegin kann nicht für sie ____________.  
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 10: Stress im Job 

 
Übung 5: Verben mit Vorsilbe 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Verben mit 
Vorsilben können trennbar und untrennbar sein. Ergänze die Verben mit Vorsilben in der 
richtigen Form. Wähle aus. Setze in die Lücken, die frei bleiben, ein „X“.  
 
1. Jojo ____________Vincent nicht ____________. (verstehen) 
 
2. Jojo ____________  ____________, die Schicht am Wochenende zu verschieben. 

(vorschlagen) 

 
3. Sie findet, dass sie ihre Zeit ____________  ____________, wenn sie in der  

Agentur nur kopiert und Kaffee kocht. (verschwenden) 

 
4. Viel lieber möchte sie etwas ____________  ____________. (entwerfen) 
 
5. Mark ____________  ____________, als Jojo ihm sagt, dass sie keine Zeit hat  

(auflegen) 

 
6. Leonie kann am Wochenende nicht arbeiten, also ____________ Jojo für sie 

____________. (einspringen) 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 10: Stress im Job 

 
Übung 6: Eine Mail an Lena  
 
Jojo schreibt eine Mail an Lena. Sie erzählt ihrer Freundin, wie es ihr geht und was  
momentan in ihrem Leben passiert. Ergänze die Lücken. Wähle jeweils ein Wort aus jedem 
Kästchen aus. 
 
1. 
gerade 
gleich 
vorher 

2. 
zu 
bei 
mit 

3. 
Sekretärin  
Praktikantin 
Kellnerin 

4. 
geben 
verschwenden 
schenken 

5. 
zu helfen 
helfen 
Hilfe 

6. 
Kundenanfrage 
Kostenvoranschlag 
Klausur 

7. 
für 
über 
um 

8. 
gute 
schlechte 
große 
 

 
Liebe Lena,  

wie geht es dir? Ich habe ____________ (1) ziemlich viel Stress. Ich mache ja ein  

Praktikum ____________ (2) Alex in Düsseldorf. Er gibt mir aber keine richtigen  

Aufgaben. Er lässt mich oft kopieren und Kaffee machen. Ich habe mich aber beschwert 

und jetzt darf ich einen Veranstaltungsort für ein Kunden-Event suchen. Das ist viel  

besser. Ich will ja nicht ____________ (3) werden, sondern Grafikdesignerin. Ich habe 

so viel zu tun, dass ich meine Zeit nicht ____________ (4) kann. Gestern zum Beispiel 

musste ich erst zum Praktikum, danach zum Arbeiten in die Kneipe. Außerdem hatte ich 

Lotta am Tag zuvor versprochen, ihr bei ihrer Kollektion ____________ (5). Bald 

schreibe ich auch meine nächste ____________ (6) für die Uni. Da bleibt leider wenig 

Zeit für Mark. Als ich Mark das am Telefon gesagt habe, hat er einfach aufgelegt. Er hat 

kein Verständnis ____________ (7) mich. Vincent, mein Chef im Weißen Holunder ist 

auch total kompliziert. Er hat immer ____________ (8) Laune  und man kann nicht mit 

ihm reden. 

Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Wie ist es mit dir und Reza? Schreib mir bald mal! 

Liebe Grüße 

Deine Jojo 

P.S.: Ich vermisse dich! 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 10: Stress im Job 

 
Übung 7: Gesprochene Sprache 
 
Geschriebene und gesprochene Sprache sind oft nicht identisch: Beim Sprechen werden 
häufig Vokale oder Konsonanten verschluckt. Sieh dir Folge 10 noch einmal an und hör 
genau zu, was gesagt wird. Markiere, was du hörst. 
 
1. Die ____________ ihr Firmenjubiläum feiern. 
a) „wolln“ 
b) „wollen“ 
c) „woll“ 
 
2. Ich muss ____________ Lotta bei ihrer Kollektion helfen.  
a) „aunoch“ 
b) „auchoch“  
c) „auchnoch“  
 
3. Frauen ____________ nie Zeit. 
a) „ha“ 
b) „ham“ 
c) „habben“ 
 
4. Ich will ____________ Urlaub machen. 
a) „auma“ 
b) „achma“ 
c) „amal“ 
 
5. ____________, mir macht das Spaß? 
a) „Meine“ 
b) „Meinste“ 
c) „Meintu“ 
 
 


