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Übung 1: Ohne Worte 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Während es Lotta sehr 
schlecht geht, haben Jonas und Jojo viel Spaß miteinander. Welche Aussage passt zu 
welchem Bild? Ordne zu.  
 
1.  

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

  
 

 
a) „Sag mal, habt ihr auch Songs, die etwas ruhiger sind?“ 
 
b) „Liebe Lena, …“ 
 
c) „Und du willst mir wirklich nicht sagen, was passiert ist?“ 
 
d) „Jojo, du bist das Eis in meinem Wodka, oh Jojo.“ 
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Übung 2: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was erfährst du 
in dieser Folge über Lotta und Reza und über Joe und Jojo. Sind die Aussagen richtig oder 
falsch? Wähle aus. 
 
1. Reza findet, dass Jojo eine gute Freundin ist. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Lotta redet mit Reza über Jojo und Joe. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Reza möchte Lena schreiben, dass er sehr in sie verliebt ist. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Jojo kann nicht länger bei Jonas bleiben, weil sie mit einer Freundin verabredet ist. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Im Proberaum singt Jonas davon, wie toll Jojo ist. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 3: Jojo 
 
Hör dir den Anfang des Songs im Video noch einmal ganz genau an. Welche Wörter passen 
in die Lücken? Ordne zu. 
 
 
Jojo 
 
Jojo, du bist das ____________ in meinem Wodka, oh Jojo 
Jojo, du bist die Sahne in meinem Mokka, oh Jojo 
Wo immer du auch bist, dort ist es Primetime 
Ruf mich an, ich will dabei sein  
Wie spät es wird, das juckt heut kein ____________ 
Schenk dir ____________ ein, lass uns frei sein  
Jojo, du gehst raus, wenn es dämmert und tausende ____________ laufen behämmert 
hinter dir her, denn du bist der ____________ , etwas für Kenner, Promis und Sänger 
Jojo, du bist unglaublich, ja, du bist unglaublich 
Blau wie Blaulicht, gut anschaulich, weil du die unglaublichste ____________ bist 
 
 
Eis     Renner     Männer 
Wein     Frau      Schwein 
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Übung 4: Was passt? 
 
Im Jojo-Song findest du die Antworten auf die unten stehenden Fragen. Suche dazu, wenn 
nötig, im Manuskript die passenden Textstellen. Ordne die Antworten zu. 
 

 
Frage 
 

Antwort 

 
1. Was passiert, wenn Jojo in der 

Dämmerung rausgeht? (Zeile 7) 
 

 
a) Sie ist ein Superstar. 
 

 
2. Für wen ist Jojo etwas, also zu wem 

passt sie? (Zeile 8) 
 

 
b) Er tanzt zu Schlagermusik auf dem 

Salatbuffet. 
 

 
3. Was macht Joe, wenn Jojo da ist?  

(Zeile 11) 
 

 
c) Viele Männer laufen ihr nach. 
 

 
4. Was weiß Joe genau, seit er Jojo 

kennt? (Zeile 16) 
 

 
d) Sie ist eine passende Partnerin für  

Experten und Stars. 
 

 
5. Man kommt mit Jojo in Clubs rein. 

Was noch? (Zeile 18) 
 

 
e) Sie sorgt dafür, dass andere klarer 

denken können. 
 

 
 



 

Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 17: Ohne Worte 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

 

 
 

Seite 5 / 7 

Übung 5: Adjektive 
 
Entscheide, ob die Adjektivpaare aus der Folge eher Gegensätze ausdrücken oder eher 
Synonyme sind. Nutze auch das Wörterbuch.  
 
 
1. anschaulich – schwer verständlich 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

 
5. wunderbar – grässlich 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

 
2. unglaublich – unbeschreiblich 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

 
6. depressiv – traurig 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

 
3. ruhig – still 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

 
7. romantisch – nüchtern 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

 
4. unschlagbar – unbesiegbar 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

 
8. frei – abhängig  
a) Synonym 
b) Gegenteil 
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Übung 6: Du bist … 
 
Joe singt im Video darüber, wie toll Jojo ist. Kannst du die einzelnen Aussagen verstehen? 
Was drücken die Verse aus? Finde die richtige Bedeutung. 
 
1. „… du bist das Eis in meinem Wodka …“ 
a) Du bist zu kalt für mich. 
b) Du machst mein Leben schöner. 
 
2. „… du stellst die Erde auf den Kopf …“ 
a) Du bringst alles durcheinander. 
c) Du räumst nie auf. 
 
3. „… wo du bist, da rockt’s …“ 
a) Wo du bist, ist die Musik zu laut. 
b) Wo du bist, ist etwas los. 
 
4. „… du bist … die Muse aller Musiker …“ 
a) Du inspirierst alle Musiker. 
b) Alle Musiker müssen für dich singen. 
 
5. „Wo immer du auch bist, dort ist es Primetime …“ 
a) Dort ist interessant und spannend. 
b) Dort bist du zum ersten Mal. 
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 Übung 7: Wer macht was? 
 
Vervollständige mit Hilfe der passenden Bilder die Sätze aus dem Jojo-Song. Ordne zu. 
 
1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

a) Veganer bestellen …     d) Du bist die Sahne in meinem …  
 
b) … spielen wieder Flaschendrehen  e) Wie spät es wird, das juckt heut kein … 
 
c) Du bist ein …      f) Bist du da, tanz ich …  
 
 


