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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 28: Aus und vorbei 

 
Übung 1: Es reicht! 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jonas ist Jojo bis nach 
Düsseldorf gefolgt, um mit ihr zu reden. Aber sie will nichts von ihm wissen. Auch mit Alex 
gibt es Streit. Welche Aussage passt zu welchem Bild? 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Du hast dir meine Vorschläge nicht einmal angesehen.“  
 
b) „Dein Praktikumszeugnis kannst du dir in die Haare schmieren!“ 
 
c) „Jojo, bitte lass uns reden!“ 
 
d) „Was für ein Konzept soll ich denn jetzt einreichen?“  
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 28: Aus und vorbei 

 
Übung 2: Welches Verb passt?  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Diese Übung bereitet 
dich auf den Wortschatz aus der Folge vor. Welches Verb passt? Ordne zu. 
 
1. sich eine Geschichte …  
a) nachdenken  
b) bedenken   
c) ausdenken  
 
2. jemanden auf etwas … 
a) versprechen  
b) ansprechen 
c) besprechen 
 
3. jemanden in Ruhe …  
a) einlassen  
b) lassen 
c) verlassen 
 
4. sich mit jemandem über etwas … 
a) unterhalten  
b) verhalten  
c) behalten  
 
5. seine Zeit …  
a) schwinden 
b) verschwinden  
c) verschwenden 
  
6. einen Vorschlag … 
a) lehnen  
b) anlehnen 
c) ablehnen  
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Übung 3: Bedeutung  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Weißt du, was 
die Zitate aus der Folge bedeuten? Ordne zu. 
 

 
Zitat 
 

Bedeutung 

 
1. „Die Sache mit ihrer Mutter hat sie 

ganz schön mitgenommen.“ 
 

 
a) Jetzt weiß man die Wahrheit.   

 
2. „Was hat sie denn schon wieder für 

Wehwehchen?“  
 

 
b) Wir sind nicht mehr befreundet.  

 
3. „Es ist jetzt endlich 

rausgekommen.“  
 

 
c) Das hat sie sehr verletzt.  

 
4. „Freundschaftlich verkehren wir 

nicht mehr miteinander.“ 

 
d) Das hat sie alles nur erfunden.  

 
5. „Sie hat sich die ganzen Geschichten 

einfach ausgedacht.“ 
 

 
e) Was tut ihr denn heute weh?  
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Übung 4: Richtig oder falsch? 
 
Hast du alles richtig verstanden? Markiere die richtigen Antworten.  
 
1. Jojo erfährt von Jonas, dass Lottas Mutter ihre Krankheiten nur erfunden hat.   
a) richtig  
b) falsch  
 
2. Jojo sagt, dass Lottas und Jonas Probleme sie nichts angehen.  
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Alex hat Jojos Vorschläge angenommen. 
a) richtig  
b) falsch  
 
4. Alex sagt, er braucht die Tabletten, um wach zu bleiben.  
a)  richtig 
b) falsch  
 
5. Alex kündigt Jojo.  
a) richtig 
b) falsch  
 
6. Alex droht Jojo, dass sie kein Praktikumszeugnis bekommt, wenn sie geht.   
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 5: Pronomen „einander“  
 
Jojo findet es schlimm, dass Alex und sie nicht mehr wie Freunde miteinander umgehen. 
Mit dem Pronomen „einander“ drückt man eine wechselseitige Beziehung aus. In 
Verbindung mit einer Präposition werden das Pronomen und die Präposition 
zusammengeschrieben. Welches Pronomen passt? Ordne zu.  
 
voneinander / zueinander / miteinander / nebeneinander /einander / 
aneinander 
 
1. Jojo und Jonas sprechen ____________ über Lottas Mutter.  
 
2. Jonas und Lotta wollen nichts mehr ____________ wissen. 
 
3. Jojo und Alex haben momentan kein besonders gutes Verhältnis ____________.    
 
4. Alex und Jojo schreien ____________ an.  
 
5. Sie reden die ganze Zeit ____________ vorbei.   
 
6. Während Jojo und Jonas sich unterhalten, stehen sie ____________.  
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Übung 6: Trennbare und untrennbare Verben 
 
Welche Form ist richtig? Setze die richtige des Infinitiv Form mit „zu“, bzw. das passende 
Partizip Perfekt ein. Wähle aus.  
 
1. Ich empfehle dir dringend, einfach mal ____________.  
a) ausschlafen  
b) zu ausschlafen  
c) auszuschlafen  
 
2. Du hast meine Zeit ____________. 
a) verschwendet  
b) vergeschwendet  
c) geverschwendet  
 
3. Ich finde es doof von dir, meine Vorschläge immer ____________.   
a) abzulehnen  
b) zu ablehnen 
c) ablehnen.  
 
4. Hast du dich mit Jonas ____________? 
a) untergehalten 
b) geunterhalten  
c) unterhalten  
 
5. Ich hatte noch keine Zeit, sie darauf ____________.  
a) ansprechen  
b) anzusprechen  
c) zu ansprechen  
 
6. Lotta ist vor Kurzem bei ihrer Mutter ____________.  
a) ausgezogen 
b) auszogen  
c) ausgezieht  
 
7. Warum hast du mich ____________?  
a) vergefolgt  
b) geverfolgt 
c) verfolgt 
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Übung 7: Ehrlich und direkt 
 
Es ist nicht immer einfach, in schwierigen Situationen das Richtige zu sagen. Und 
manchmal ist es wichtig, ehrlich zu sagen, was man denkt. Was kann man in den folgenden 
Situationen sagen? 
 
Sorry, das geht dich nichts an! / Hör mal, das ist doch sinnlos! / Das hatte ich 
mir schon gedacht. / Lass mich bitte damit in Ruhe! / Wie konntest du nur? 
Hey, lass uns mal reden! / Das ist alles überhaupt nicht wahr! 
 
1. Du merkst, dass eine gute Freundin ein Problem hat. Du möchtest mit ihr darüber 
sprechen. Du sagst: __________________________________. 
 
2. Jemand behauptet Dinge über dich, die nicht stimmen. Du möchtest dich dagegen 
wehren. Du sagst: __________________________________. 
 
3. Ein Freund nervt ständig mit einer Sache, von der du nichts mehr hören willst.  
Du sagst: __________________________________. 
 
4. Jemand fragt dich immer wieder nach einer Sache, über die du nicht sprechen möchtest, 
weil sie zu privat ist. Du sagst: __________________________________. 
 
5. Eine Freundin macht einen Vorschlag, der deiner Meinung nach nichts bringt. 
Du sagst: __________________________________. 
 
6. Jemand erzählt dir etwas, das noch keiner weiß. Du hattest schon lange eine Ahnung, 
dass es so ist. Du sagst: __________________________________. 
 
7. Eine Freundin hat etwas getan, das dich sehr schockiert. Du möchtest wissen, warum sie 
es getan hat. Du sagst: __________________________________. 
 
 
 
 
 
 


