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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 23: Kein Trost 

 
Übung 1: Kein Trost 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Momentan läuft für Jojo 
einfach alles schief. Lotta ist total sauer auf sie. Und jetzt beschuldigt sie Jojo auch noch, 
ihre Entwürfe weggenommen zu haben. Welche Aussage passt zu welchem Bild?  
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Aber das mit Jonas ist vorbei.“ 
 
b) „Wo sind meine Entwürfe?“ 
 
c) „Reza? Schläfst du schon?“ 
 
d) „Ach Lena, …“ 
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Übung 2: Stimmungen 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Welches Wort passt 
nicht in die Reihe? Markiere. Arbeite auch mit dem Wörterbuch. 
 
1. traurig, unglücklich, fröhlich, frustriert, deprimiert  
 
2. wütend, sauer, würzig, ärgerlich, mürrisch 
 
3. nett, freundlich, liebenswert, angenehm, unsympathisch 
 
4. schlimm, schrecklich, böse, schlampig, furchtbar 
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Übung 3: Was ist gemeint? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. In Folge 23 
wird sehr wenig gesprochen. Dafür sprechen die Bilder eine deutliche Sprache. Was 
drücken die Personen mit ihren Gesten aus? Markiere. 
 
1. Jojo kommt nach Hause und lässt sich aufs Sofa fallen. 
a) Ihr ist langweilig. 
b) Sie ist müde und traurig. 
c) Sie freut sich auf den Abend. 
 
2. Lotta kommt in Jojos Zimmer, ohne anzuklopfen. 
a) Sie hat vor etwas Angst. 
b) Sie hat eine große Überraschung für Jojo. 
c) Sie ist sehr wütend auf Jojo. 
 
3. Jojo zuckt mit den Achseln. 
a) Sie weiß nicht, was mit Lotta los ist.  
b) Es ist ihr egal, was mit Lotta los ist.  
c) Sie hat eine Idee, wie sie sich wieder mit Lotta versöhnen kann. 
 
4. Lotta sitzt auf dem Boden am Fenster, trinkt Wein und weint. 
a) Sie ist sehr traurig.  
b) Sie möchte den Abend genießen. 
c) Sie hat großen Durst. 
 
5. Reza runzelt die Stirn, als Lotta ins Zimmer kommt. 
a) Er hatte einen Alptraum. 
b) Er hat schon geschlafen und weiß nicht genau, was gerade passiert.  
c) Er will nicht gestört werden, weil er müde ist. 
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Übung 4: Wendungen 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Weißt du, was 
die Wendungen aus der Folge bedeuten? Ordne zu. 
 

 
Wendung 
 

Bedeutung 

 
1. „Hast du sie noch alle?“ 
 

 
a) Die Beziehung zu ihm ist beendet.  
 

 
2. „Das mit ihm ist vorbei.“ 
 

 
b) Geh jetzt. 

 
3. „Lass mich in Ruhe!“ 
 

 
c) Bist du total verrückt geworden? 

 
4. „Warum schmeißt du alles hin?“ 
 

 
d) Er hatte eine Zeit lang Probleme, sein 

Leben zu organisieren. 

 
5. „Er hatte einen Durchhänger.“ 

 
e) Warum gibst du alles auf? 
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Übung 5: Zweiteilige Konjunktionen 
 
Konjunktionen verbinden Wörter oder Satzteile miteinander. Hier kannst du die 
zweiteiligen Konjunktionen üben. Welche Konjunktion passt in die Lücken? Wähle aus. 
 
1. Lotta beschuldigt Jojo: Sie habe ihr ______ den Freund ausgespannt, ______ ihre 
Entwürfe geklaut. 
a) nicht nur … sondern auch 
b) weder … noch 
 
2. Mit Reza kann Jojo ______ reden, ______ sie möchte lieber mit Lena über ihre 
Probleme sprechen. 
a) weder … noch 
b) zwar … aber 
 
3. Jojo hat ______ das Geld im Weißen Holunder geklaut ______ Lottas Entwürfe 
genommen. 
a) entweder … oder 
b) weder … noch 
 
4. ______ schwieriger die Situation in der WG für Jojo wird, ______ mehr wünscht sie 
sich, dass ihre Freundin Lena da wäre. 
a) Je … desto  
b) Sowohl … als auch 
 
5. ______ Jojo ______ Reza wissen nicht genau, wie sie Lotta helfen können. 
a) Weder … noch 
b) Sowohl … als auch 
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Übung 6: Infinitivkonstruktionen 
 
Infinitivkonstruktionen sind eine häufige Form des Nebensatzes im Deutschen. Sie stehen 
nach bestimmten Konjunktionen, z. B. „um“ oder „ohne“ oder nach bestimmten Verben. 
Ergänze die richtige Form des Infinitivs mit zu. Wähle aus. 
 
1. Lotta kommt, ohne … , in Jojos Zimmer. 
a) zu klopfen an 
b) zu anklopfen 
c) anzuklopfen 
 
2. Lotta verdächtigt Jojo, … 
a) ihre Entwürfe geklaut zu haben. 
b) zu haben geklaut ihre Entwürfe. 
c) ihre Entwürfe zu klauen haben. 
 
3. Lotta beschuldigt Jojo, …  
a) ihr zu weggeschnappt haben den Freund. 
b) ihr den Freund weggeschnappt zu haben. 
c) den Freund ihr zu weggeschnappt haben. 
 
4. Lotta fordert Jojo auf, … 
a) ihre Sachen zu lassen in Ruhe. 
b) zu lassen ihre Sachen in Ruhe. 
c) ihre Sachen in Ruhe zu lassen. 
 
5. Reza kommt in Jojos Zimmer, um … , was mit Jojo und Lotta los ist.  
a) zu erfahren 
b) erzufahren 
c) zu fahren er 
 
6. Reza bietet Jojo an, … 
a) zu sprechen mit Lotta noch einmal. 
b) noch einmal mit Lotta zu sprechen. 
c) noch einmal zu sprechen mit Lotta. 
 
7. Jojo erzählt Lena, dass Reza wieder angefangen hat, … 
a) Mühe sich zu geben. 
b) sich Mühe zu geben. 
c) sich zu geben Mühe. 
 
8. Jojo tut es gut, … 
a) mit Lena über ihre Probleme zu reden. 
b) über ihre Probleme zu reden mit Lena. 
c) zu reden mit Lena über ihre Probleme. 
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Übung 7: Anschuldigungen 
 
Lotta und Jojo streiten sich heftig. Dabei macht Lotta Jojo gegenüber Anschuldigungen, 
d.h. sie wirft ihr etwas vor.  Welche der folgenden Sätze drücken eine Anschuldigung aus? 
Markiere.  
 
1. „Du hast meine Semesterarbeit geklaut!“  
 
2. „Lass mich in Ruhe!“  
 
3. „Ich brauche jemanden zum Reden.“  
 
4. „Meinen Freund hast du dir schon geschnappt.“  
 
5. „Ich hab deine Entwürfe nicht!“  
 


