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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 20: Betrogen  

 
Übung 1: Betrogen 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo muss dringend mit 
Lotta über Joe sprechen. Aber es gelingt ihr nicht, ihre Freundin von ihrer Unschuld zu 
überzeugen. Was Jojo jetzt braucht, ist ein guter Zuhörer. Welche Aussage passt zu 
welchem Bild? 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Ist alles in Ordnung mit dir, Mädchen?“  
 
b) „Ich wusste nicht, dass Jonas dein Freund ist.“   
 
c) „Philipp, könntest du uns bitte allein lassen.“  
 
d) „Du hast mir meinen Freund ausgespannt.“  
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Übung 2: Was passt nicht?  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Diese Übung bereitet 
dich auf den Wortschatz aus Folge 20 vor. Nutze auch das Wörterbuch. Welches Verb passt 
nicht? Ordne zu.  
 
1. ein Problem … 
a) bereden 
b) besprechen 
c) sprechen  
 
2. etwas … tun 
a) mit Absicht 
b) gewusst 
c) absichtlich 
 
3. jemandem den Freund … 
a) ausspannen 
b) bereden 
c) wegnehmen 
 
4. einen Fehler/eine Tat … 
a) zugeben  
b) verpassen  
c) gestehen  
 
5. jemanden …  
a) hintergehen 
b) betrügen  
c) lügen  
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Übung 3: Wer sagt was?  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Jojo und Lotta 
diskutieren über Joe. Wer sagt was? Markiere.  
 

1. ________ erklärt Philipp, dass sie mit ihrer Freundin unter vier Augen reden muss.  

a) Jojo 
b) Lotta  
 

2. ________ weiß nicht genau, was das Problem ihrer Freundin ist. 
a) Jojo 
b) Lotta 
 

3. ________ glaubt, dass ihre Freundin sie mit Absicht hintergangen hat.  

a) Jojo 
b) Lotta 
 

4. ________ sagt ihrer Freundin, sie solle die Schuld nicht allein auf Joe schieben.  
a) Jojo 
b) Lotta  
 

5. ________ sagt, sie hätte anders gehandelt, wenn sie die ganze Wahrheit gewusst 
hätte. 
a) Jojo 
b) Lotta  
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Übung 4: Das hast du doch „mit Absicht gemacht“ 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. In Folge 20 
lernst du viele neue Vokabeln und Wendungen. Hier kannst du sie üben. Ordne jeweils die 
richtige Bedeutung zu. 
 
Sag endlich die Wahrheit! / Manche Dinge sind wichtiger als andere. /  
Ich will mit Lotta über etwas in Ruhe sprechen. / Ihr habt mich betrogen. / 
Versuch nicht, meinem Freund die ganze Schuld zu geben. /  
Du hast mir meinen Freund weggenommen. / Du wusstest genau, was du tust. 
 
 
1. Ich möchte etwas mit Lotta bereden. 
 
2. Das hast du mit Absicht gemacht. 
 
3. Du hast mir den Freund ausgespannt. 
 
4. Gib’s doch zu! 
  
5. Schieb bitte nicht alles auf meinen Freund! 
 
6. Ihr habt mich beide hintergangen! 
 
7. Man muss manchmal Prioritäten setzen. 
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Übung 5: Verben mit Vorsilbe 
 
Manche Verben mit Vorsilbe sind trennbar, andere nicht. Hier kannst du sie üben. 
Markiere die richtige Form des Partizip Perfekt. 
 
1. verpassen  
a) hat verpasst 
b) hat vergepasst  
c) hat verpassen 
 
2. ausspannen 
a) hat ausspannen 
b) hat geausspannt 
c) hat ausgespannt 
 
3. absprechen 
a) hat absprechen 
b) hat abgesprochen 
c) hat geabsprochen  
 
4. hintergehen  
a) hat hintergangen 
b) hat hintergegangen 
c) hat gehintergangen 
 
5. mitbekommen 
a) hat gemitbekommen 
b) hat mitbekommen 
c)  hat mitbekommt 
  
6. anfangen  
a) hat anfangen 
b) hat angefangt 
c) hat angefangen   
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Übung 6: Possessivpronomen „mein“ 
 
Possessivpronomen müssen, ebenso wie Artikel, dekliniert werden. Welcher 
Possessivartikel passt? Wähle das Pronomen im richtigen Kasus aus.  
 
 

1. Jonas ist ____________ Freund!  
a) mein 
b) meinen 
c) meinem 
d) meines 
 

2. Du hast mir ____________ Freund ausgespannt! 
a) mein  
b) meinen 
c) meinem  
d) meines 
 
3. Du hast mit Absicht etwas mit ____________ Freund angefangen!  
a) mein 
b) meinen 
c) meinem 
d) meines 
 
4. Das ist nicht die Schuld ____________ Freundes. 
a) mein 
b) meinen 
c) meinem 
d) meines 
 
5. Schieb jetzt nicht die Schuld auf ____________ Freund!  
a) mein 
b) meinen 
c) meinem 
d) meines 
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Übung 7: Redewendungen 
 
Philipp und Vincent benutzen in Folge 20 einige Redewendungen. Hier kannst du noch ein 
paar andere Redensarten lernen. Was bedeuten sie? Ordne die Bedeutung zu. 
 

 
Redewendung 
 

Bedeutung 

 
1. Ihm ist eine Laus über die Leber 

gelaufen.  
 

 
a) Er stellt eine Kleinigkeit als großes 

Problem dar. 

 
2. Ehrlichkeit ist das A und O. 
 

 
b) Er sieht sehr unzufrieden aus. 
 

 
3. Er macht aus einer Mücke einen 

Elefanten. 
 

 
c) Das Wichtigste ist, immer die 

Wahrheit zu sagen. 

 
4. Lügen haben kurze Beine. 
 

 
d) Er hat wegen einer Sache schlechte 

Laune. 

 
5. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. 

 
e) Wer eine Entscheidung getroffen hat, 

muss auch mit den Folgen leben. 
 

 
6. Er macht ein Gesicht wie drei Tage 

Regenwetter. 
 

 
f) Wenn man lügt, wird das irgendwann 

bemerkt. 

 

7. Wer A sagt, muss auch B sagen. 
 

 
g) Das ist nicht wirklich gut. 
 

 

 


