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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 32: Die Vorbereitung 

 
Übung 1: Die Vorbereitung 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo hat endlich eine 
passende Location für Alex gefunden: den Weißen Holunder. Zwischen Jojo und Vincent 
ist nun auch wieder alles geklärt. Nun gibt Alex auch endlich zu, dass er sich nicht richtig 
verhalten hat. Welche Aussage passt zu welchem Bild?  
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Liebe Lena, ...“ 
 
b) „Wat ich neulich über Jojo gesagt hab, dat war nicht richtig.“ 
 
c) „Freunde?“ 
 
d) „Ohne deinen Vorschlag wär ich den Job losgeworden.“ 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 32: Die Vorbereitung 

 
Übung 2: Fremdwörter 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Im Deutschen 
gibt es viele Wörter aus anderen Sprachen, sogenannte Fremdwörter. In der Folge 
kommen viele Wörter vor, die aus dem Englischen oder dem Lateinischen kommen. 
Kennst du ihre Bedeutung? Welches Wort passt zu welcher Aussage? Ordne die Wörter 
den passenden Sätzen zu. Arbeite auch mit dem Wörterbuch. 
 
Gig / Job / Sorry / Akquise / ignorieren / Design 
 
1. Unsere Band hat heute Abend einen großen Auftritt. Der ____________ wird 
bestimmt toll. 
 
2. Die Agentur übernimmt einen neuen Auftrag. Bei diesem ____________ müssen 
wir sehr kreativ sein. 
 
3. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? - ____________, ich hab keine Uhr. 
 
4. Ich sorge dafür, dass unsere Agentur neue Kunden und Aufträge bekommt, ich mache 
die ____________. 
 
5. Du beachtest meine Vorschläge überhaupt nicht. Wie kannst du mich nur so 
____________? 
 
6. Jojo kümmert sich um die Gestaltung, sie macht das ____________. 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 32: Die Vorbereitung 

 
Übung 3: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hast du alles 
richtig verstanden? Was wird in Folge 32 gesagt? Wähle aus. 
 
1. Vincent entschuldigt sich bei Joe für eine Bemerkung, die er über Jojo gemacht hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Vincent denkt, dass Joe und Jojo ein Paar sind. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jojo ist sehr aufgeregt, weil sie Angst hat, dass beim Event im Weißen Holunder etwas 
schiefgeht. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Alex findet, dass Jojo sich ihm gegenüber nicht korrekt verhalten hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Alex schlägt Jojo vor, in der Agentur als seine Partnerin zu arbeiten. 
a) richtig 
b) falsch 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 32: Die Vorbereitung 

 
Übung 4: Verben mit Vorsilben 
 
Vorsilben verändern die Bedeutung des Verbs. Welche Bedeutung haben die verschiedenen 
Verben? Ordne die Verben den entsprechenden Erklärungen zu. 
 
1. Joe fragt Jojo vor dem Weißen Holunder, ob sie mit anpacken, also mithelfen, möchte. 
Welche Bedeutung haben die verschiedenen Verben mit „packen“? 
 
auspacken / verpacken / packen  
 

a) Ich fahre morgen in den Urlaub und muss noch meinen Koffer ______. 

b) Nach dem Urlaub muss ich meinen Koffer wieder ______. 

c) Wir gehen morgen zu Jojos Geburtstag. Könntest du das Geschenk noch schön 

______? 

 
2. Vincent fragt Joe, ob ihm seine Freundin den Gig besorgt, also organisiert, hat. 
Welche Bedeutung haben die verschiedenen Verben mit „sorgen“? 
 
versorgen / besorgen / entsorgt  
 

a) Ich klebe ein Pflaster auf die Wunde, um sie zu ______.  
b) Auf dem Heimweg will ich mir noch etwas zu essen ______. 

c) Der Abfall muss ______ werden. 

 
3. Jojo schreibt Lena, dass sie sich wieder mit Lotta vertragen hat. Die beiden sind 
wieder Freundinnen. Welche Bedeutung haben die verschiedenen Verben mit „tragen“?  
 
ertragen / vertrage / eintragen   
 

a) Ich trinke selten Alkohol, weil ich keinen Alkohol ______. 

b) Du musst die Lösungen hier ergänzen. Du kannst sie mit Bleistift ______. 

c) Die Situation ist sehr problematisch. Sie ist nur schwer zu ______. 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 32: Die Vorbereitung 

 
Übung 5: Bestimmt wird alles gut werden 
 

Mit dem Futur drückt man aus, dass etwas in der Zukunft passiert. Man bildet es mit 
„werden“ und dem Infinitiv des Verbs. Kannst du die Zeitform korrekt bilden? Wähle die 
richtigen Formen aus. 
 
1. Jojo sagt: „Ach, das ____________ bestimmt gut ____________.“ 
a) wird       a) werden 
b) werde       b) geworden 
c) würde       c) wurden 
 
2. Vielleicht ____________ wir Freunde ____________. 
a) werden       a) blieben 
b) wurden       b) bleiben 
c) würden        c) geblieben 
 
3. Joe und seine Band haben einen Gig im Weißen Holunder. Sie ____________ am 
Abend dort ____________. 
a) wird       a) aufgetreten 
b) werden       b) geauftreten 
c) wurden       c) auftreten 
 
4. Jojo denkt, dass beim Konzert alles ____________ ____________ , und ist sehr 
aufgeregt. 
a) klappt       a) werde 
b) klappten       b) wird 
c) klappen       c) werden 
 
5. Wenn Jojo in Zukunft bei Alex arbeitet, ____________ sie das Design 
____________. 
a) wird       a) gemacht 
b) werden       b) macht 
c) wurde       c) machen 
 
6. Alex ____________ sich dann vor allem um die Akquise von Kunden 
____________. 
a) würde       a) kümmern 
b) werde       b) gekümmert 
c) wird       c) kümmert 
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Folge 32: Die Vorbereitung 

 
Übung 6: Wortschatz 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was ist mit den 
umgangssprachlichen Ausdrücken genau gemeint? Ordne den Sätzen die richtige 
Bedeutung zu. 
 

 
Ausdruck 
 

Bedeutung 

 
1. Wir machen das so, in Ordnung? 
 

 
a) Das war wirklich ein guter Vorschlag. 
 

 
2. Ich habe mich wie ein Arschloch 

benommen. 
 

 
b) Ich muss aufhören. 

 
3. Das war echt 'ne super Idee. 
 

 
c) Ich habe mich schlecht benommen. 
 

 
4. Das wird bestimmt klappen. 
 

 
d) Stimmst du mir zu? 
 

 
5. Du, ich muss jetzt Schluss machen. 
 

 
e) Das wird sicher funktionieren. 
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Übung 7: Liebe Lena 
 

Jojo schreibt eine E-Mail an ihre Freundin Lena. Kannst du die Lücken im Text ergänzen? 
Wähle die richtigen Wörter aus. 
 
Liebe Lena, 

auch nach zwei Wochen muss ich noch oft daran denken, was Philipp ______ hat. Das 

war einfach so unheimlich. Aber es hilft mir, dass Reza und Lotta immer ______ mich da 

sind. Lotta und ich haben ______ wieder vertragen. Für sie ist es nicht leicht, mir wieder 

zu vertrauen. Aber nicht nur für Lotta ist es schwer, auch für Mark. Ich habe mich ihm 

gegenüber falsch verhalten und ______ die Schuld für viele Dinge gegeben. Ich weiß 

nicht, ______ er mir verzeiht und wir Freunde bleiben können. Jetzt ______ ich aber 

Schluss machen und zum Holunder gehen. Heute ist der große Abend! 

 

Bis bald! 

 ____________ 

 

Jojo 

 
getan / tut / tun 
 
für / vor / mit  
 
sich/ uns / mich 
 
ihm / ihn / er 
 
ob / wo / wenn 
 
muss / soll / darf 
 
Liebe Grüße / Mit freundlichen Grüßen / Hochachtungsvoll 
 


