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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 18: Enttäuschungen 

 
Übung 1: Enttäuschungen 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Lotta geht es nicht gut 
und Jojo ist sich ziemlich sicher, dass ihre Beziehung mit Mark keine Zukunft mehr hat. 
Reza kann den beiden leider nicht weiterhelfen. Welche Aussage passt zu welchem Bild? 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Danke für den Spaziergang. Das war echt nett.“ 
 
b) „Weißt du eigentlich, was mit Mark ist?“ 
 
c) „Hast du Lust auf einen Kaffee?“ 
 
d) „Ich hab Mark so viele Chancen gegeben.“ 
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Übung 2: Was passt nicht in die Reihe? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Welcher Satz 
hat eine andere Bedeutung als die anderen Sätze? Markiere jeweils den Satz, der nicht in 
die Reihe passt.  
 
1. Hast du Lust auf einen Kaffee? 
a) Sollen wir einen Kaffee trinken?  
b) Wie wär’s mit einem Kaffee?  
c) Trinkst du gern Kaffee? 
 
2. Das war echt nett. 
a) Das war echt unangenehm. 
b) Das war wirklich lieb. 
c) Das war richtig nett.  
 
3. Irgendwann reicht’s dann halt auch. 
a) Irgendwann ist eben Schluss. 
b) Irgendwann geht es nicht mehr. 
c) Irgendwann reicht es nicht mehr. 
 
4. Er war total komisch. 
a) Er war voll merkwürdig.  
b) Er war total seltsam. 
c) Er war total lustig.  
 
5. Weißt du, was mit ihr los ist? 
a) Weißt du, was sie hat? 
b) Weißt du, was sie gesagt hat? 
c) Weißt du, was ihr Problem ist? 
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Übung 3: Was ist gemeint? 
 
In Folge 18 wird sehr wenig gesprochen, daher muss man mehr auf Gesten und 
Handlungen achten.  Was sagen die Gesten der Personen in der Folge aus? Markiere die 
passende Antwort. 
 
1. Lotta legt ihre Hand auf Rezas Arm. 
a) Sie möchte, dass er weggeht. 
b) Sie will ihm danken. 
c) Sie bittet ihn um Hilfe. 
 
2. Reza kratzt sich unsicher am Kopf.  
a) Er weiß nicht, was er tun soll. 
b) Er versucht, sich an etwas zu erinnern. 
c) Er kann etwas nicht finden und sucht es überall. 
 
3. Lotta sitzt weinend auf dem Bett und blättert in einem Fotoalbum. 
a) Sie hat sich gerade wehgetan. 
b) Sie denkt an ihre kranke Mutter. 
c) Sie ist traurig, dass die schöne Zeit mit Joe vorbei ist. 
 
4. Jojo schließt vorsichtig Lottas Tür. 
a) Sie will Lotta nicht wecken und macht die Tür deshalb ganz leise zu. 
b) Sie möchte, dass Lotta nicht merkt, dass sie aus dem Zimmer geht. 
c) Sie möchte, dass Lotta in Ruhe arbeiten kann. 
 
5. Jojo sitzt am Küchentisch und legt den Kopf in die Hand. 
a) Sie ist sehr enttäuscht. 
b) Sie ist müde von der Arbeit. 
c) Sie denkt darüber nach, wie sie Lotta helfen kann. 
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Übung 4: Wie kann man es noch sagen? 
 
Was bedeuten die Zitate aus der Folge und wie kann man sie anders formulieren? Ordne 
jeweils die richtige Bedeutung zu.  
 

 
Zitat  
 

Bedeutung 

 
1. Ich habe ihm so viele Chancen 

gegeben, unsere Beziehung zu retten.  
 

 
a) Was für ein Problem hatte sie?  

 
2. Was war mit ihr los? 
 

 
b) Du meinst das nicht ernst, oder?  

 
3. Ich hab keine Ahnung, wie lange das 

mit Mark und mir noch gut geht.  
 

 
c) Es geht dann einfach nicht mehr.  

 
4. Das ist doch ’n Scherz? 
 

 
d) Er hatte viele Möglichkeiten, etwas für 

unsere Beziehung zu tun.  
 

 
5. Irgendwann reicht’s dann halt auch. 

 
e) Ich weiß nicht, wie lange unsere 

Beziehung noch funktionieren wird.   
 

 
6. Danke. Lieber nicht. 
 

 
f) Ich denke, es ist besser, das nicht zu 

tun.  
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Übung 5: Indefinitpronomen mit „irgend-“ 
 
In der Umgangssprache kann man bei einigen Pronomen durch das Voranstellen des 
Adverbs „irgend-“ die Unbestimmtheit einer Sache unterstreichen. Es bedeutet, dass es 
nicht wichtig ist, wer oder was gemeint ist. Hier kannst du Indefinitpronomen mit 
„irgend-“ üben. Ordne zu.  
 
irgendjemand /irgendwann / irgendeine / irgendetwas / irgendetwas / 
irgendjemandem / irgendwie / irgendwo 
 
 
1. Wir wollten gerade ____________ einen Kaffee trinken gehen. 
 

2. Möchtest du ____________ essen?  
 
3. Hat ____________ Lust auf Kino?  
 

4. Hast du ____________ Zeit für mich?  
 
5. Ich glaube, sie hat mit ____________ Probleme.  
 
6. Wir müssen das ____________ schaffen! 
 
7. Ist ____________ mit ihrem Freund los?  
 
8. Hast du ____________ Ahnung, was mit Lotta los ist?  
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Übung 6: Präpositionen 
 
Welche Präposition passt? Achte auf Dativ und Akkusativ. Wähle aus. 
 
1. Was ist ____ dir los? 
a) mit 
b) für  
c) über 
d) um 
 
2. Danke ____ den Spaziergang. 
a) mit 
b) für  
c) über 
d) um 
 
3. Jojo ärgert sich ____ Mark. 
a) mit 
b) für  
c) über 
d) um 
 
4. Reza denkt, dass Lotta Streit ____ ihrem Freund hat. 
a) mit 
b) für  
c) über 
d) um 
 
5. Lotta wollte nicht ____ ihre Probleme reden. 
a) mit 
b) für  
c) über 
d) um 
 
6. Reza macht sich Sorgen ____ Lotta. 
a) mit 
b) für  
c) über 
d) um 
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Übung 7: Köln 

 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. In Folge 18 
siehst du zwischen den Szenen in der WG einige Bilder von Köln. Weißt du, was zu sehen 
ist? Ordne zu. 
 
a) Die „Kölner Ringe“ mit Geschäften, Kinos, Clubs und Cafés verlaufen um die Altstadt 
herum. 
 
b) Die „Kranhäuser“ sind 17-stöckige Büro- und Wohnhäuser im Kölner Rheinauhafen. 
 
c) Das Römisch-Germanische Museum gibt Einblicke in die Geschichte Kölns. 
 
d) Der Kölner Dom ist mit 157,38 Metern Höhe die drittgrößte Kirche der Welt. 
 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 


