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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 13: Unruhige Zeiten 

 
Übung 1: Gewinner und Verlierer 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Vincent ist glücklich, 
denn der FC hat gewonnen. Auch Alex hat Grund zum Feiern, weil er endlich seinen ersten 
Auftrag bekommen hat. Was passiert noch in der Folge? Welche Aussage passt zu welchem 
Bild? Ordne zu.  
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „So sehen Sieger aus, schalalalala …“ 
 
b) „Charlotte Kind, ick dacht, ick komm mal vorbei.“    
 
c) „ Zeit zu feiern!“ 
 
d) „Die Bahn hatte Verspätung.“ 
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Übung 2: Nimm dich in Acht, Jojo!  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo bekommt eine 
anonyme Nachricht, in der steht, dass sie sich „in Acht nehmen“ soll. Bereite dich auf 
das Vokabular aus der Folge vor. Was passt nicht in die Reihe? Markiere.  
 
1. 
a) jemand ist sauer 
b) jemand ärgert sich 
c) jemandem tut etwas leid 
 
2. 
a) etwas vergessen 
b) etwas planen 
c) etwas verplanen 
 
3. 
a) etwas macht jemandem zu schaffen 
b) jemand hat Probleme mit etwas 
c) jemand lenkt sich mit etwas ab 
 
4.  
a) voranmachen 
b) sich verspäten 
c) sich beeilen 
 
5. 
a) sich in Acht nehmen 
b) vorsichtig sein 
c) sich streiten 
 
6.  
a) abhauen 
b) weglaufen 
c) etwas weglassen 
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Übung 3: Wer macht was?  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Achte genau 
darauf, was gesagt wird. Was machen Jojo, Alex, Lotta und Philipp? Markiere.  
 
1. Jojo … 
a) öffnet eine Flasche Sekt.    
b) muss die ganze Zeit an Mark denken. 
c) freut sich darauf, bald Lottas Freund kennenzulernen.  
 
2. Alex … 
a) bekommt den Auftrag von Clausen und Partner. 
b) hat die Unterlagen für Green Wave kopiert.   
c) kann die Miete dank seines neuen Auftrags bezahlen.  
 
3. Lotta …  
a) lässt Joe lange warten. 
b) möchte morgen Abend kochen. 
c) geht mit ihrer Mutter zum Arzt. 
 
4. Philipp …  
a) erklärt Jojo, dass Vincents Frau ihn verlassen hat.  
b) findet, dass Vincent eine wunderbare Bedienung ist.  
c) ist sauer.   
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Übung 4: Partizip Perfekt 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Es gibt 
verschiedene Arten, das Partizip Perfekt zu bilden. Hier kannst du sie üben. Welches 
Partizip ist richtig? Markiere.  
 
1. kopieren 
a) kopiert 
b) gekopiert 
c) kopieren 
 
2. einladen 
a) eingeladet  
b) eingeladen 
c) geeinladet 
 
3. bekommen 
a) bekommt 
b) bekommen 
c) gekommen  
 
4. ablenken 
a) abgelenkt 
b) geablenkt 
c) abgelenken 
 
5. arbeiten 
a) arbeitet 
b) gearbeitet 
c) gearbeit  
 
6. streiten 
a) gestreitet 
b) strittet  
c) gestritten  
 
7. kennenlernen 
a) kennengelernen 
b) kennengelernt 
c) gekennenlernt 
 
8. sehen 
a) gesieht 
b) sehen 
c) gesehen 
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Übung 5: „Meine Fresse!“  
 
Vincent freut sich, dass der FC gewonnen hat und ruft „Meine Fresse!“. Was meint er 
damit? Was wird mit den folgenden Aussagen in Folge 13 ausgedrückt? Sieh dir das Video 
noch mal an und achte auf die Intonation. Markiere.  
 
1. „Die Bahn hatte Verspätung und ich hab’s einfach verplant.“ 
a) Ausrede 
b) Bewunderung/Freude 
c) Vorwurf 
 
2. „Ich werd verrückt!“ 
a) Ausrede 
b) Bewunderung/Freude 
c) Vorwurf 
 
3. „Alex, es ist vier Uhr nachmittags!“ 
a) Ausrede 
b) Bewunderung/Freude 
c) Vorwurf 
 
4. „Meine Fresse!“ 
a) Ausrede 
b) Bewunderung/Freude 
c) Vorwurf 
 
5. „Wo warst du denn so lange?“ 
a) Ausrede 
b) Bewunderung/Freude 
c) Vorwurf 
 
6. „Du hättest mir ruhig vorher sagen können, dass er so schwierig ist.“  
a) Ausrede 
b) Bewunderung/Freude 
c) Vorwurf 
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Übung 6: Präpositionen  
 

In dieser Übung kannst du einige Präpositionen mit Akkusativ, Dativ und Genitiv üben. 
Ordne zu. 
 
an / ohne /von / für / seit / trotz /mit / für  
 
1. Alex hat den Auftrag ____ der Green Wave GmbH bekommen.  
 
2. Jojo hat die Unterlagen ____ die Green Wave GmbH kopiert. 
 
3. Mark hat sich ____ dem Streit mit Jojo nicht gemeldet.   
 
4. Der Weiße Holunder hat ____ der neuen Bedienung Probleme. 
   
5. Vincent lebt ____ seine Frau mit seiner Tochter zusammen. 
 
6. Jojo fragt Lena, was ____ ihr und Reza ist.  
 
7. Der Auftrag sichert die Miete ____ den nächsten Monat. 
 
8. Jojo muss die ganze Zeit ____ Jonas denken. 
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Übung 7: Ein Fußballprofi namens „Tante Käthe“  
 

Die Deutschen geben ihren Fußballern gerne Spitznamen. Wer könnte gemeint sein? 
Recherchiere im Internet, um herauszufinden, wie die Spieler wirklich heißen. Ordne zu.  
 
1.

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4.  

 

 

 
a) „Tante Käthe“  

b) „Der Kaiser“  

c) „Prinz Poldi“  
 
d) „Der Titan“  
 


