Jojo sucht das Glück - 2
Folge 14: Der Überraschungsgast

Übung 1: Der Überraschungsgast
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo hat keine Lust, sich
mit Mark zu unterhalten und freut sich darauf, endlich Lottas Freund Joe kennenzulernen.
Lotta hat ihn zum Abendessen in die WG eingeladen. Welche Aussage passt zu welchem
Bild? Ordne zu.
1.

2.

3.

4.

a) „Sie können gerne mitessen, wenn sie möchten.“
b) „Hunger! Was gibt es denn?“
c) „Die Champignons müssen gewaschen werden.“
d) „Frauen an den Herd, Männer auf die Couch?“
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Übung 2: Lotta erwartet Besuch
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Lotta ist gespannt, wie
Jojo ihr Freund gefällt. Bereite dich auf die Folge vor. Welche Bedeutung haben die Zitate
aus der Folge? Ordne zu.

Zitat

Bedeutung

1. „Wieso gehst du nicht ran?“

a) Ich bin neugierig darauf, wie du ihn
findest.

2. „Wie lange seid ihr schon
zusammen?“

b) Warum gehst du nicht ans Telefon?

3. „Ich bin gespannt, wie dir mein
Freund gefällt.“

c) Er ist ansonsten echt lieb.

4. „Ich mein das ernst!“

5. „Davon abgesehen ist er ziemlich
süß.“

d) Das ist kein Witz.

e) Wie lange seid ihr ein Paar?
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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 Folge 14 über Lotta, Reza und Joe? Markiere.
1. Lotta sagt, dass Joe nicht sehr pünktlich ist.
a) richtig
b) falsch
2. Lotta sagt, dass ihre Mutter ein Problem damit hätte, wenn sie Joe heiraten würde.
a) richtig
b) falsch
3. Lotta sagt, dass sich niemand mit ihrer Mutter versteht.
a) richtig
b) falsch
4. Reza möchte beim Kochen mithelfen.
a) richtig
b) falsch
5. Joe hat seine Bandprobe abgesagt.
a) richtig
b) falsch
6. Lotta freut sich, dass Jojo ihre Mutter zum Essen eingeladen hat.
a) richtig
b) falsch
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Übung 4: Verben mit Präpositionen
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Manche Verben
sind im Deutschen fest mit einer Präposition verbunden. Hier kannst du einige davon
üben. Ordne zu.
1. Jojo hat keine Lust ____ ein Gespräch mit Mark.
a) auf

b) von

c) über

d) mit

e) zu

2. Jojo bittet Lotta, ____ ihrem Freund zu erzählen.
a) auf

b) von

c) über

d) mit

e) zu

3. Joe versteht sich nicht ____ Lottas Mutter.
a) auf

b) von

c) über

d) mit

e) zu

4. Lotta möchte noch nicht ____ das Heiraten nachdenken.
a) auf

b) von

c) über

d) mit

e) zu

5. Jojo hat Lottas Mutter auch ____ dem Essen eingeladen.
a) auf

b) von

c) über

d) mit

e) zu

6. Lotta ist schon vier Jahre ____ Joe zusammen.
a) auf

b) von

c) über

d) mit

e) zu
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Übung 5: Reza will nicht mithelfen
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Reza hat keine
Lust, beim Kochen mitzuhelfen. Die Vorsilbe „mit-“ drückt in der Regel aus, dass etwas
gemeinsam mit anderen geschieht. Hier kannst du Verben mit und ohne die Vorsilbe
„mit-“ üben. Welches Verb passt am besten? Markiere.
1. Ich habe etwas gekocht. Willst du ____________?
a) essen
b) mitessen
2. Ich weiß nicht, wie man Champignons wäscht. Kannst du mir bitte ____________ ?
a) helfen
b) mithelfen
3. Joe möchte heute zu uns zum Essen ____________ .
a) kommen
b) mitkommen
4. Jojo und Lotta ____________ über Joe.
a) reden
b) mitreden
5. Reza hat keine Ahnung vom Kochen. Bei diesem Thema kann er nicht ____________

.

a) reden
b) mitreden
6. Kannst du dieses Messer ____________, um die Tomaten zu schneiden?
a) benutzen
b) mitbenutzen
7. Kannst du meine Mutter mit dem Auto zum Arzt ____________ ?
a) nehmen
b) mitnehmen
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Übung 6: In der Küche
Die Freunde kochen zusammen. Dazu benutzen sie verschiedene Kochutensilien. Weißt
du, wie sie heißen? Hier kannst du das Vokabular üben. Ordne zu.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) die Pfeffermühle

d) das Küchenmesser

b) der Kochlöffel

e) das Schneidebrett

c) die Salatschüssel

f) der Kochtopf
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Übung 7: Heiraten
Jojo wundert sich: Lotta und Joe möchten noch nicht heiraten, obwohl sie schon seit fast
vier Jahren zusammen sind. Das ist in Deutschland ganz normal. Übe den Wortschatz zum
Thema „Heiraten“. Ordne zu.
unverheiratet / Ehe / Heiraten / verlobt / geschieden / verheiratet
Heiraten
Lotta und Joe sind schon seit fast vier Jahren zusammen, aber noch nicht
____________. Lotta denkt, dass es zum ____________ noch zu früh ist. Das ist in
Deutschland ganz normal. Im Gegensatz zu früher muss ein Paar heute nicht mehr
____________ sein, um zusammen leben zu dürfen. Viele Paare heiraten heute erst mit
über 30 - und immer mehr Paare heiraten gar nicht und leben ____________
zusammen. In Deutschland wird heutzutage jede dritte ____________
____________.
Link zu Materialen der DW:
http://www.dw.de/dw/article/0,,1313291,00.html
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