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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 30: Jojo in Gefahr 

 
Übung 1: Jojo in Gefahr 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojos Verdacht, dass 
Philipp Lottas Entwürfe genommen hat, bestätigt sich. Philipp überrascht sie in seinem 
Zimmer. Die Situation wird gefährlich für Jojo. Welche Aussage passt zu welchem Bild?  
 
1. 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

 
a) „Vielleicht war’s auch Reza.“ 
 
b) „Du warst es!“ 
 
c) „Reza …“ 
 
d) „Mach die Tür auf!“ 
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Übung 2: Was passt, was passt nicht? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Diese Übung bereitet 
dich auf den Wortschatz aus der Folge vor. Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch und 
markiere jeweils die richtige Lösung. 
 
1. Was passt? Jemandem heimlich etwas … 
a) schieben 
b) unterschieben 
c) verschieben 
 
2. Wie heißt es richtig? Den Verdacht auf jemanden … 
a) zeigen 
b) lenken  
c) steuern 
 
3. Wenn man jemanden toll findet und alles tut, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnt, 
nennt man das umgangssprachlich: … 
a) jemandem nacheilen 
b) jemandem hinterherlaufen 
c) bei jemandem vorbeikommen 
 
4. Was bedeutet „Die beiden sind zusammen.“? 
a) Sie sind ein Paar. 
b) Sie sind beieinander. 
c) Sie wohnen in einer Wohnung. 
 
5. Welches Verb passt nicht? Um Aufmerksamkeit … 
a) bitten 
b) beten 
c) betteln 
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Übung 3: Was hat Philipp gemacht? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Jetzt ist vieles 
klarer. Philipp hat für die vielen Missverständnisse und Probleme zwischen den Freunden 
gesorgt. Wodurch hat Philipp das Leben der anderen WG-Mitbewohner 
durcheinandergebracht? Erinnere dich auch an frühere Folgen. Wähle aus. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 
1. Er hat das Foto von Jonas und Jojo auf Lottas Bett gelegt. 
 
2. Er hat Lottas Entwürfe geklaut. 
 
3. Er hat die Fotos von Jojo und Mark genommen. 
 
4. Er hat Rezas Computer kaputt gemacht. 
 
5. Er hat Geld aus dem Portemonnaie im Weißen Holunder genommen. 
 
6. Er hat die Miete nicht pünktlich bezahlt. 
 
7. Er hat Vincent geraten, Jojo zu kündigen. 
 
8. Er hat Jojo eine anonyme Mail geschickt. 
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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. Mit wem hast du dich 

herumgetrieben? 
 

 
a) Du sorgst dafür, dass alle denken, dass 

ich gestohlen habe. 

 
2. Anscheinend hast du uns betrogen. 
 

 
b) Du hältst dich für besonders toll, was? 

 
3. Was glaubst du eigentlich, wer 

du bist? 
 

 
c) Mit wem hast du deine Zeit verbracht? 

 
4. Du stellst mich als Diebin hin. 
 

 
d) Du dachtest, du bist viel besser als ich. 
 

 
5. Ich war wohl nicht gut genug für 

dich. 
 

 
e) Es sieht so aus, als ob du nicht die 

Wahrheit gesagt hast. 
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Übung 5: „um“ oder „damit“? 
 
Warum handeln Jojo und Philipp so, wie sie handeln? Um das zu erklären, kann man 
entweder Nebensätze mit „um“ oder „damit“ bilden. Welche Konjunktion passt zu den 
Sätzen? Wähle aus. 
 
1. Jojo geht in Philipps Zimmer, ______ herauszufinden, ob er Lottas Entwürfe 
genommen hat. 
a) um 
b) damit 
 
2. Philipp hat viele falsche Dinge getan, ______ Jojo ihm Aufmerksamkeit schenkt. 
a) um 
b) damit 
 
3. Jojo schließt die Tür ab, ______ sich vor Philipp zu schützen. 
a) um 
b) damit 
 
4. Philipp schlägt an die Tür und schreit, ______ Jojo Angst zu machen. 
a) um 
b) damit 
 
5. Jojo ruft Reza und Jonas an, ______ sie ihr zu Hilfe kommen. 
a) um 
b) damit 
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Übung 6: Relativpronomen 
 
Relativpronomen leiten einen Relativsatz ein. Hier kannst du die Verwendung der 
Relativpronomen üben. Welches Pronomen passt in die Lücken? Wähle aus.  
 

1. Ich spreche von dem Foto, auf ______ Joe und ich uns geküsst haben. 
a) dem 
b) den 
 
2. Philipp, du warst es, ______ die Sachen gestohlen hat. 
a) der 
b) das 
 
3. Das sind die Freunde, ______ ich vertraue. 
a) den 
b) denen 
 
4. Du musst dich über den informieren, mit ______ du zusammen bist. 
a) das 
b) dem 
 
5. Es war nicht Mark, ______ im Weißen Holunder das Geld genommen hat. 
a) der 
b) dem 
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Übung 7: Schimpfwörter 
 
Jojo und Philipp beschimpfen sich heftig, denn die Emotionen kochen jetzt richtig hoch. 
Welche deutschen Schimpfwörter kennst du? Was denkst du: Welche sind nicht so 
schlimm, welche sollte man lieber gar nicht benutzen, weil sie sehr beleidigend sind 
(natürlich sollte man am besten nie welche benutzen)? Kreuze an. 
 

 
Schimpfwort 
 

 
  schlimm 
 

 
sehr schlimm 
 

Arschloch 
 

  

Schlampe 
 

  

dumme Kuh 
 

  

Idiot   

Blödmann 
 

  

mieses Schwein 
 

  

Dummkopf  
 

  

Scheißkerl 
 

  

 
 


