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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 27: Keine Lösung in Sicht 

 
Übung 1: Keine Lösung in Sicht 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Lotta will nichts mehr 
von ihrer Mutter wissen. Jojo macht Alex einen neuen Vorschlag für den 
Veranstaltungsort, aber er ist wieder nicht zufrieden. Welche Aussage passt zu welchem 
Bild?  
 
1. 

 

2. 

 

3.  

 

4.  

 

 
a) „Charlotte, dit is allet een Missverständnis.“ 
 
b) „Lotta, was hast du?“ 
 
c) „Diesen Bauernhof kann man richtig günstig mieten.“  
 
d) „Ich bin kein Kind mehr!“ 
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Übung 2: Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Welches Wort passt 
nicht in die Reihe? Markiere.  
 
1. 
a) der Rheumatologe 
b) das Asthma  
c) das Missverständnis 
d) der Diabetes  
e) die Patientin 
 
2. 
a) rocken 
b) die Gäste 
c) das Rokoko 
d) feiern 
e) die Location 
 
3. 
a) der Schlamm 
b) die Mäuse 
c) der Bauernhof 
d) das Stroh 
e) die Handtasche  
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Übung 3: Was wird gesagt? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hast du alles 
richtig verstanden? Welches Wort passt wo? Ordne zu.  
 
Scheune / Patientin / vergeuden / Missverständnis / herausgefunden / 
Besonderes / günstig / Verdacht  
 

1. Lotta hat ____________, dass ihre Mutter keine ____________von  
Dr. Busch ist.  
 

2. Lottas Mutter will Lotta erklären, dass alles nur ein ____________ ist und dass 

der Arzt wirklich einen____________ auf Asthma hatte.    
 

3. Jojo schlägt Alex vor, das Event von Clausen und Partner in der ____________ 
zu feiern. 
 

4. Die Miete für den Bauernhof ist sehr ____________.  
 

5. Alex findet nicht, dass Jojos Idee etwas ____________ ist.  
 

6. Alex ist gestresst und hat keine Lust, seine Zeit zu ____________.  
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Übung 4: Imperativ 
 
In dieser Folge kommen sehr viele Imperative vor. Hier kannst du sie üben. Wie heißen die 
korrekten Imperativ-Formen? Markiere.  
 

1. ____________ uns das Event auf dem Bauernhof veranstalten.  

a) Lasse 
b) Lass  
c) Lassen  
 

2. ____________ dir die Scheune genau an.  

a) Sieh  
b) Sehe  
c) Sehen  
 

3. ____________ dich nicht so an! 

a) Stell 
b) Stellt 
c) Stellen  
 

4. ____________ wenigstens zu, dass du mich angelogen hast. 

a) Geben  
b) Geb  
c) Gib  
 

5. ____________ mal, bis ich dir alles erklärt habe.  

a) Wart  
b) Warte 
c) Warten 
 

6. Mama, ____________ nicht mehr in meine Wohnung!  

a) kommen  
b) komme 
c) komm 
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Übung 5: „Etwas“ und „was“ 
 
Das Wörtchen „was“ kann entweder als Frage-, oder Relativpronomen oder aber in der 
Umgangssprache als Abkürzung des Pronomens „etwas“ benutzt werden. Welche Variante 
passt? Markiere. 
 
1. „Lotta, ____________ machst du?“  
a) was  
b) was / etwas 
 
2. „Lotta, bitte sag doch ____________!“  
a) was 
b) was / etwas  
 
3. „Das ist doch mal ____________ ganz Anderes!“ 
a) was 
b) was / etwas 
 
4. „Ist das hier auch Rokoko, oder ___________? 
a) was 
b) was / etwas 
 
5. Wir brauchen etwas, ____________ richtig rockt!“  
a) was 
b) was / etwas 
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Übung 6: Sätze beenden 
 

Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Zwischen Lotta 
und ihrer Mutter gibt es Streit. Ihr Gespräch ist stark emotional aufgeladen, daher 
sprechen sie manche Sätze nicht zu Ende. Wie könnten die Sätze enden? Ordne zu. 
 

 
Anfang 
 

Ende  

 
1. Nora: „Der Arzt hatte nur den 

Verdacht, dass … 
 

 
a) das kannst du doch nicht machen!  

 
2. Lotta: Mama, wie konntest du nur … 

 
b) Ich will alleine sein. 
 

 
3. Nora: Lottchen, ick … 

 
c) es Rheuma oder Asthma sein könnte. 
 

 
4. Lotta: Lass mich!  

 
d) habe das doch nicht böse gemeint. 
 

 
5. Nora: Aber Kind, … 

 
e) die ganze Zeit so unehrlich zu mir 

sein!  
 

 
6. Jojo: Alex, jetzt warte doch mal!  

 
f) Du hast dir das doch noch gar nicht 

angehört. 
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Übung 7: Auf dem Bauernhof  
 
Jojo und Alex besuchen den Bauernhof, den Jojo Alex für das Event vorschlägt. Dort gibt 
es sehr viel zu sehen. Weißt du, was man auf den Bildern sehen kann? Hier kannst du das 
Vokabular üben. Ordne zu. 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

  

4.  

 

5. 

 

6. 

 

 
a) die Mistgabel d) das Stroh  

 
b) die Scheune  

 
e) der Traktor  

 
c) die Schubkarre  f) der Hahn  

 
 


