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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 24: Bei Nacht 

 
Übung 1: Bei Nacht 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Die Gefühle der WG-
Bewohner sind durcheinander. Jojo kann mit Lena über das momentane Chaos reden. 
Auch Philipp steht zu ihr und glaubt nicht, dass sie eine Diebin ist. Lotta hingegen wendet 
sich an Reza … Welche Aussage passt zu welchem Bild?  
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Ach Lena, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie chaotisch hier alles ist.“ 
 
b) „Ich glaube nicht, dass du was geklaut hast.“ 
 
c) „Ich brauche jemanden zum Reden.“ 
 
d) „Guten Morgen.“ 
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Übung 2: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hast du alles 
richtig verstanden? Was passiert in dieser Folge? Achte genau darauf, was die Personen 
sagen. Markiere die richtigen Informationen. 
 
1. Jojo findet, dass in ihrem Leben momentan alles falsch läuft. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Lotta sucht Trost bei Reza. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Philipp glaubt, dass Jojo nicht geklaut hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Jojo weiß nicht, ob sie weiter im Weißen Holunder arbeiten will. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Philipp hat Mark gestern nicht in die Wohnung gelassen. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 3: Ein Telefonat mit Lena 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Jojo telefoniert 
mit Lena. Verstehst du alles, was sie ihrer Freundin erzählt? Ergänze die Lücken im Text. 
Ordne zu. 
 
Kneipe / chaotisch / hart / Praktikum / hasst / Entwürfe / scheiße / Philipp / 
weiß / egal 
 
Hallo Lena … 

 
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ____________ hier alles ist. Die arme Lotta … 

Das mit Jonas hat sie wirklich ____________ getroffen. … Ja, ich kann ja nicht mal 

mit Jonas darüber reden, weil ich selber nicht ____________ , was ich fühle ... außer 

Enttäuschung ... Enttäuschung überall.  

Ach ja … ganz ____________, was ich gerade anfasse, alles läuft schief. Mein 

____________ bei Alex, mein Job in der ____________ , ____________ 

baggert mich die ganze Zeit an. Und Lotta ____________ mich. Und jetzt sind auch 

noch ihre ____________ weg und sie glaubt wirklich, dass ich sie hab. Ja, alles 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. 
 

 
Redewendung 
 

Bedeutung 

 
1. Dein Kommentar hat mich hart 

getroffen. 
 

 
a) Sie hat gerade viele Probleme. 
 

 
2. Im Moment läuft bei ihr alles schief. 
 

 
b) Ihr wurde gekündigt. 

 
3. Sie sagt, alles sei scheiße. 
 

 
c) Was du gesagt hast, hat mich sehr 

enttäuscht. 
 

 
4. Er hat sie rausgeschmissen. 
 

 
d) Er versucht, ihr näherzukommen. 

 
5. Er baggert sie ständig an. 

 
e) Sie ist im Moment sehr unzufrieden 

mit ihrer Situation. 
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Übung 5: „Wenn“ oder „als“? 
 
Die Konjunktion „wenn“ benutzt man für eine gleichzeitige Handlung in der Gegenwart 
oder in der Zukunft oder für wiederholte Handlungen in der Vergangenheit. „Als“ wird 
verwendet, wenn etwas in der Vergangenheit nur einmal passiert ist. Welche Konjunktion 
passt? Markiere.  
 
1. ______ Lotta merkt, dass ihre Entwürfe fehlen, verdächtigt sie Jojo. 
a) Als 
b) Wenn 
 
2. Jojo ruft meistens ihre Freundin Lena an, ______ sie nicht weiter weiß. 
a) als 
b) wenn 
 
3. ______ Philipp erfährt, dass Jojo ihren Job verloren hat, will er ihr helfen. 
a) Als 
b) Wenn 
 
 
4. Vincent stellt Jojo vielleicht wieder ein, ______ Philipp noch einmal mit ihm spricht. 
a) als 
b) wenn 
 
5. ______ du ausgeschlafen hast, finden wir bestimmt eine Lösung für dein Problem. 
a) Als 
b) Wenn 
 
6. Ich habe Mark hineingelassen, ______ ich gestern gegangen bin. 
a) als 
b) wenn 
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Übung 6: Modalverben 
 
Welches Modalverb passt nicht in die Lücken? Markiere jeweils die falsche Antwort. 
 

1. Ich ______ mal mit dir reden, denn ich brauche deine Hilfe.  
a) darf 
b) will 
c) möchte 
 

2. Ich ______ mit niemandem darüber reden, es ist geheim. 
a) darf 
b) kann 
c) muss 
 

3. Ich ______ wissen, wie es dir geht. Wir haben uns lange nicht gesehen. 
a) will 
b) möchte 
c) soll 
 

4. Ich glaube nicht, dass du das Geld gestohlen hast. Es ______ irgendwie aus dem 
Portemonnaie herausgefallen sein. 
a) könnte 
b) muss 
c) möchte 
 

5. Philipp glaubt, dass Vincent sich verrechnet haben ______. 

a) kann 
b) soll  
c) muss 
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Übung 7: Orts- und Richtungsadverbien  
 
Vincent hat Jojo gekündigt, er hat sie rausgeschmissen. In dieser Übung kannst du einige 
Adverbien zur Orts- und Richtungsangabe üben. In der Umgangssprache kann man bei 
den Richtungsadverbien die Vorsilbe hin-, bzw. her- weglassen. Welches Adverb passt? 
Ordne zu.  
 
1. ____________ scheint die Sonne. 
a) Draußen 
b) Raus 
c) Heraus 
 
2. _____________ schlafen die WG-Bewohner noch.  
a) Hinein 
b) Drinnen 
c) Rein 
 
3. Warum hast du Mark in die Wohnung ___________? 
a) dringelassen 
b) (he)rausgelassen 
c) (he)reingelassen 
 
4. Philipp glaubt, dass das Geld aus dem Portemonnaie ___________ ist. 
a) (he)reingefallen 
b) (he)runtergefallen 
c) (he)rausgefallen 
 
5. Lena, wann kommst du endlich wieder ___________ zurück?  
a) hier 
b) hierher 
c) (he)rein 
 
6. Reza schaut zu Lotta ____________ und lächelt sie an.  
a) herüber 
b) heran 
c) hierher 
 


