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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 21: Dicke Luft 

 
Übung 1: Dicke Luft  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Lotta will von Joe 
wissen, warum er sie hintergangen hat, aber die beiden reden aneinander vorbei. Welche 
Aussage passt zu welchem Bild? 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Du spinnst doch!“  
 
b) „Lotta, es tut mir leid!“  
 
c) „Ach Philipp, ich hab grad keine Lust, mit dir darüber zu reden.“  
 
d) „Entschuldigung, Jojo. Ich wollte doch nur helfen.“  
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Übung 2: Wir „reden aneinander vorbei“  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Diese Übung bereitet 
dich auf den Wortschatz aus der Folge vor. Welche Bedeutung haben die Zitate aus der 
Folge? Ordne zu.  
 

 
Zitat 
 

Bedeutung 

 
1. Ich bin endlich dahintergekommen.  

 
a) Du wolltest eigentlich weniger 

Kontakt zu ihr zu haben.  
 

 
2. Das geht dich nichts an!  
 

 
b) Gibt es Streit und Ärger?  
 

 
3.  Du wolltest doch von ihr 

loskommen. 
 

 
c) Du verstehst nicht, was ich meine, und 

ich verstehe nicht, was du meinst.  
 

 
4. Wir reden aneinander vorbei. 
 

 
d) Du sprichst die ganze Zeit von ihr.  

 
5. Ist heute dicke Luft in der WG?  
 

 
e) Das muss dich nicht interessieren.  
 
 

 
6. Lass doch mal deine Mutter aus dem 

Spiel! 
  

 
f) Mach sie nicht zum Thema!  

 
7. Du redest andauernd von ihr.  
 

 
g) Ich habe es endlich herausgefunden. 
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Übung 3: Was ist richtig? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was erfährst du 
in Folge 21 über Jojo, Lotta, Philipp und Joe? Markiere.  
 
1. Jojo … 
a) erzählt Philipp, dass heute dicke Luft in der WG war. 
b) möchte nicht mit Philipp sprechen. 
 
2. Lotta … 
a) hätte sich gewünscht, dass Joe ihr bei ihren Problemen mit ihrer Mutter hilft.  
b) findet nicht, dass sie und Joe aneinander vorbeireden.    
 
3. Joe …  
a) behauptet, dass Lottas Mutter lügt und gar nicht krank ist. 
b) erzählt Lotta, dass ihre Mutter Krebs hat.  
 
4. Philipp …  
a) erzählt Jojo, dass er Mark helfen wollte. 
b) möchte wissen, welche Probleme es zwischen Jojo und Lotta gibt.  
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Übung 4: Adjektive 
 
Welches Adjektiv passt wegen seiner Bedeutung nicht in die Reihe? Markiere.  
 
1.  
a) fies 
b) mies  
c) nett  
d) unsympathisch  
 
2.  
a) dumm 
b) intelligent 
c) clever  
d) klug 
 
3.  
a) glücklich 
b) freudlos 
c) unglücklich  
d) traurig 
 
4.  
a) schief 
b) gerade 
c) krumm  
d) quer 
 
5.  
a) fröhlich 
b) traurig 
c) gut gelaunt 
d) zufrieden 
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Übung 5: Streiten  
 
Schau dir noch mal die Szenen mit Lotta und Joe an und bearbeite dann die folgende 
Aufgabe. Lotta und Joe streiten sich und schreien sich dabei an. Kannst du alles verstehen? 
Was bedeuten einige der Wendungen und Sätze, die sie benutzen? Achte auch genau 
darauf, wie die Sätze gesprochen werden. Markiere die richtige Bedeutung.  
 
1. Lotta: „Wie konntest du nur?“ 
a) Warum hast du mich betrogen? Wieso hast du das getan? 
b) Auf welche Art und Weise hast du mich betrogen? Was hast du genau getan? 
 
2. Lotta: „Ach ja?“ 
a) Ach, so war das? Okay, dann verstehe ich das. 
b) Meinst du das jetzt ernst? Das ist doch ein Scherz! 
 
3. Joe: „Demnächst hat sie noch Krebs!“  
a) In Wirklichkeit hat deine Mutter Krebs.  
b) Bald erzählt deine Mutter auch noch, dass sie Krebs hat. 
 
4. Lotta: Was bist du nur für 'n mieses Arschloch!  
a) Ich wusste nicht, was für ein gemeiner Typ du bist! Ich bin schockiert darüber. 
b) Ich habe schon immer gewusst, dass du so ein gemeiner Typ bist.  
 
5. Joe: „Hör mal, wir reden aneinander vorbei.“  
a) Du verstehst nicht, was ich dir sagen will. Du hörst mir nicht richtig zu. 
b) Wir haben zu viel geredet, wir sollten nicht mehr miteinander sprechen.  
 
6. Lotta: „Werd doch mit ihr glücklich!“ 
a) Ich hoffe wirklich, dass ihr eine glückliche Beziehung haben werdet. 
b) Mach doch, was du willst! Es interessiert mich nicht, was aus euch wird. 
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Übung 6: Infinitivkonstruktionen  
 
Infinitivkonstruktionen mit „um zu“, „(an)statt zu“ und „ohne zu“ kann man nur 
benutzten, wenn im Hauptsatz und im Nebensatz dieselbe Person handelt. Mit „um zu“ 
wird ein Ziel ausgedrückt, mit „statt zu“ eine Alternative und mit „ohne zu“ eine Negation. 
Welche Präposition passt? Markiere.  
 
1. Du bist ausgezogen, ____________ von deiner Mutter loszukommen.  
a) um 
b) (an)statt  
c) ohne 
 
2. ____________ mir bei meinen Problemen zu helfen, betrügst du mich. 
a) Um 
b) (An)statt  
c) Ohne 
 
3. Philipp fragt nach der Stimmung in der WG, ____________ Jojo zu helfen. 
a) um 
b) (an)statt  
c) ohne 
 
4. Joe hat etwas mit Jojo angefangen, ____________ zu wissen, dass sie mit Lotta 
befreundet ist.  
a) um 
b) (an)statt  
c) ohne 
 
5. Zwischen Joe und Lotta kommt es zu Missverständnissen: Sie reden aneinander vorbei, 
____________ einander zuzuhören.  
a) um 
b) (an)statt  
c) ohne 
 
6. Joe will mit Lotta reden, ____________ ihre Mutter zum Thema zu machen.   
a) um 
b) (an)statt  
c) ohne  
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Übung 7: Krankheitssymptome  
 
Lottas Mutter versucht immer wieder, die Aufmerksamkeit ihrer Tochter zu gewinnen, 
indem sie ihr sagt, wie krank sie ist. Joe behauptet, dass sie gar nicht krank sei. Er meint, 
sie versuche damit nur, ihre Tochter an sich zu binden. Ist sie wirklich krank? Welche 
Krankheit passt zu dem jeweiligen Symptom? Markiere.  
 
1. Durst 
a) Rheuma 
b) Diabetes 
c) Asthma  
d) Stauballergie 
 
2. Gelenk- und Knochenschmerzen   
a) Rheuma 
b) Diabetes 
c) Asthma  
d) Stauballergie 
 
3. Husten und juckende Augen  
a) Rheuma 
b) Diabetes 
c) Asthma  
d) Stauballergie 
 
4. Atemprobleme    
a) Rheuma 
b) Diabetes 
c) Asthma  
d) Stauballergie  
 
 
 


