Jojo sucht das Glück - 2
Folge 14: Der Überraschungsgast

Manuskript
Jojo hat momentan überhaupt keine Lust, sich mit Mark zu unterhalten.
Dafür freut sich sehr darauf, endlich Lottas Freund kennenzulernen. Lotta hat Joe
zum Abendessen in die WG eingeladen.
SZENE 1
LOTTA:
Ist das Mark? Wieso gehst du nicht ran?
JOJO:
Ach, ich hab grad keine Lust auf Psychogespräche. Lass uns bitte von was anderem reden, von
deinem Freund zum Beispiel. Bis jetzt hast du ja noch nicht so viel von ihm erzählt.
LOTTA:
Na ja, außer dass er unpünktlich und chaotisch ist und sich nicht mit meiner Mutter
versteht? Aber wer tut das schon. Davon abgesehen ist er ziemlich süß.
JOJO:
Wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen?
LOTTA:
Hm … fast vier Jahre.
JOJO:
Wow, das ist ganz schön lange! Wollt ihr denn nicht heiraten?
LOTTA:
Heiraten? Es ist glaub ich ein bisschen früh, um darüber nachzudenken. Und meine
Mutter würde das sowieso nicht überleben. Ihr fällt es doch schon schwer genug zu
akzeptieren, dass ich ausgezogen bin.
REZA:
Hm, Hunger! Was gibt es denn? Oh!
LOTTA:
Essen gibt es nur für die, die auch mithelfen.
JOJO:
Mh.
LOTTA:
Also los, die Champions müssen noch gewaschen werden.
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REZA:
Champi… äh, wie geht das noch mal?
LOTTA:
Ach so, Frauen an den Herd, Männer auf die Couch?
REZA:
Ja!
JOJO:
Oh, iii!
LOTTA:
Reza, ich mein das ernst! Wenn du nicht mithilfst …
REZA:
Männer sind eh die besseren Köche!
LOTTA:
Oh, das wird er sein. Bin gespannt, wie er dir gefällt, Jojo. Ich geh schon ran! Hallo?
SZENE 2
JOJO:
Also ich bin neugierig, wie Lottas Freund so ist.
REZA:
Tach!
JOJO:
Hallo!
REZA:
Ich auch.
JOJO:
Sie können gerne mitessen, wenn Sie möchten. Also, wir erwarten noch mehr Besuch, aber wir
haben bestimmt auch was für Diabetiker dabei.
NORA:
Wat? Ach so, ja … ja, dit is ja lieb.
LOTTA:
Joe hat abgesagt, Bandprobe. Hallo Mama.
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REZA:
Ist doch nicht so schlimm. Wir haben Ersatz, Jojo hat deine Mutter zum Essen eingeladen.
LOTTA:
Oh, toll.
NORA:
Sie dürfen die Champignons aber auf keenen Fall waschen, junger Mann! Nur abbürsten, ja?

Hm, Hunger! Was gibt
es denn?
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Glossar
ran|gehen — umgangssprachlich für: einen Anruf annehmen
Psychogespräch, -e (n.) — gemeint ist: ein ernstes und anstrengendes Gespräch über
Probleme
chaotisch — unordentlich; durcheinander; nicht zuverlässig
davon abgesehen … — außerdem …
süß — hier umgangssprachlich für: lieb; niedlich
zusammen sein — umgangssprachlich für: ein Liebespaar sein
etwas überleben — trotz einer Sache weiterleben; am Leben bleiben
jemandem fällt etwas schwer — jemand findet etwas schwierig
aus|ziehen — eine Wohnung verlassen, um in einer anderen zu wohnen
Champignon, -s (m.) — eine Pilzsorte
eh — hier: sowieso
gespannt sein — neugierig sein; wissen wollen, wie etwas weitergeht
Tach! — umgangssprachlich für: Guten Tag!
Diabetiker, -/Diabetikerin, -nen — jemand, der die Zuckerkrankheit hat
wat (Berlinerisch) — was
dit (Berlinerisch) — das
etwas ab|sagen — sagen, dass man zu einer Verabredung nicht kommen kann
Bandprobe, -n (f.) — das gemeinsame Üben einer (Musik-)Band
auf keenen Fall (Berlinerisch) — auf keinen Fall; ganz sicher nicht
etwas ab|bürsten — etwas mit einer Bürste reinigen

Seite 4 / 5
Deutsch zum Mitnehmen
www.dw.com/jojo
 Deutsche Welle

Jojo sucht das Glück - 2
Folge 14: Der Überraschungsgast

Seite 5 / 5
Deutsch zum Mitnehmen
www.dw.com/jojo
 Deutsche Welle

