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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 33: Liebe gewinnt 

 
Übung 1: Das Konzert 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust.  Der Auftritt der Band 
ist ein voller Erfolg. Alex ist zufrieden, Lotta hat sich endlich mit ihrer Mutter vertragen 
und sogar Vincent schimpft heute nicht – ganz im Gegenteil. Nur die Sache mit Mark ist 
noch nicht ganz geklärt.  Welche Aussage passt zu welchem Bild?  
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Ich werde Lena verlassen.“  
 
b) „Ich muss jetzt mal erwachsen werden.“  
 
c) „Mit jemandem wie mir will ich auch nicht zusammen sein.“  
 
d) „Wirklich, fantastisch gemanagt!“   
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Übung 2: Welches Adjektiv passt nicht?  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Welches Adjektiv passt 
nicht? Benutze auch ein Wörterbuch, wenn du nicht sicher bist. Markiere jeweils die 
falsche Antwort.  
 
1. Ein Liebeslied kann sehr ____________ sein. 
a) romantisch  
b) kitschig  
c) platonisch  
 
2. Die Veranstaltung im Weißen Holunder wird wahrscheinlich ____________ sein. 
a) blind 
b) außergewöhnlich  
c) bodenständig  
 
3. Wir sind verliebt und fühlen uns ____________. 
a) blass  
b) frei  
c) schwerelos  
 
4. Diese Party ist wirklich ____________. 
a) toll 
b) schwer  
c) fantastisch 
 
5. Mein Verhalten war echt ____________. 
a) dumm 
b) unbekannt  
c) bescheuert  
 
6. Bist du noch____________ auf mich?  
a) süß 
b) böse 
c) sauer  
 
7.  Sie hat sich in letzter Zeit sehr ____________ benommen.  
a) wenig 
b) kindisch  
c) erwachsen  
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Übung 3: Nomen und Verben  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Welche Verben 
passen zu den Nomen? Hör genau zu, was gesagt wird und ordne zu.   
 

 
Nomen 
 

Verb  

1. ein Event a) strahlt 
 

2. der Mond b) fliegen 
 

3. das Studium  c) erfüllen 
 

4. auf Wolken  d) geben 
 

5. auf sein Herz  e) hinschmeißen 
 

6. keinen Sinn  f) machen 
 

7. sich große Sorgen g) haben 
 

8. jemandem einen Rat h) hören 
 

9. einen Traum 
 

i) managen 
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Übung 4: Adjektivdeklination 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hier kannst du 
die Adjektivdeklination üben. Welche Endung passt? Wähle aus.  
 
1. Das ist ein bodenständig___ Event.  
a) -er 
b) -es 
c) -en  
 
2. Das Studium hinzuschmeißen, wäre keine gut___ Idee.  
a) -e 
b) -er 
c) -en  
 
3. Jonas singt mit seiner Band ein romantisch___ Lied. 
a) -e 
b) -er 
c) -es  
 
4. Manchmal macht man aus Liebe richtig dumm___ Sachen.  
a) -e  
b) -er 
c) -es  
 
5. Nach einer schwer___ Trennung geht es einem irgendwann auch wieder gut.  
a) -e 
b) -em  
c) -en  
 
6. Mit strahlend___ Lächeln singt Jonas sein Liebeslied für Jojo. 
a) -es 
b) -em  
c) -er  
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Übung 5: Lückentext „Sterne“  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hier kannst du 
dein Hörverstehen trainieren. Sieh dir das Video noch mal an und höre genau auf das 
Liebeslied. Welches Nomen passt? Ordne zu.  
 
Mond / Nacht / Traum / Himmel / Sonne / Sterne / Wolke / Liebe / 
Entfernung  / Dunkelheit / Raum und Zeit / Feuer / Sterne /Wind /Neid  
 
„Sterne folgen dir“  
 

Nimm meine Hand, verlass dich auf mich, siehst du die ____________ am 

Himmel? Sie leuchten für dich, wir schweben schwerelos zwischen 

____________, lassen los und erfüllen uns einen ____________ zu 

zweit ... 

 

Du bist heiß wie die ____________, strahlst wie der ____________, schau ich dich 

zu lange an, dann werde ich rot, und auch wenn das jetzt auch ein bisschen kitschig klingt, 

du heizt das ____________ in mir an, als wärst du der ____________. Ich bin 

blind vor ____________ und auch blass vor ____________, denn die Entfernung 

zu dir ist einfach zu weit … 

 

Baby, lass die Sterne ruhig schnuppern, auf ____________ sieben fliegen wir in 

Richtung unbekanntes Ziel. Lass uns die ____________ auch noch mit Sternenstaub 

zuckern, wir fühlen uns so frei, wir sind nur zwei in diesem göttlichen Spiel. Komm zurück 

zu mir, komm zurück zu mir, komm zurück zu mir, bitte komm zurück zu mir!  

 

Du weißt, wer ich bin, du weißt, was ich brauch, du bist mein Licht in der 

____________, du bist mein Weg, mein Ziel, sogar die ____________ folgen dir, 

komm zurück zu mir … du bist mein Ziel … sogar die Sterne folgen dir, komm zurück zu 

mir …  
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Übung 6: Sterne 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Im Song 
kommen sehr viele Bilder vor. Aber was bedeuten sie? Ordne zu.  
 

 
Zitat 
 

Bedeutung 

 
1. „Du heizt das Feuer in mir an, als 

wärst du der Wind.“  
 

 
a) Diese Nacht soll perfekt werden. 

 
2. „Ich bin blind vor Liebe.“  
 

 
b) Du gibst mir Kraft und Hoffnung, 

wenn es mir schlecht geht. 
 

 
3. „Lass uns die Nacht auch noch mit 

Sternenstaub zuckern.“  
 

 
c) Mir wird ganz heiß, wenn ich in deiner 

Nähe bin. 

 
4. „Auf Wolke sieben fliegen wir.“  
 
 

 
d) Wir sind so verliebt.  

 
5. „Du bist mein Licht in der 

Dunkelheit.“  
 

 
e) Es gibt niemanden, der dich nicht toll 

findet.  

 
6. „Sogar die Sterne folgen dir.“  
 

 
f) Ich sehe nur dich und nichts anderes.   
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Übung 7: Veränderungen  
 
Denk noch mal zurück: Im Laufe der Staffel hat sich einiges verändert im Leben von Jojo 
und ihren Freunden. Aber was genau? Ordne zu.  
 
1. Jojo hat einen Job und einen Praktikumsplatz gesucht. Jetzt … 
 
2. Reza hat Lena, die ein Auslandsjahr in Afrika macht, vermisst. Jetzt … 
 
3. Mark war sehr eifersüchtig und hat seine Launen an Jojo ausgelassen. Jetzt … 
 
4. Alex hat eine Event-Agentur eröffnet. Jetzt … 
 
5. Lotta war mit Jonas zusammen. Jetzt … 
 
6. Jonas hat sich in Jojo verliebt, als er sie im Weißen Holunder gesehen hat. Jetzt … 
 
7. Vincent hatte oft schlechte Laune. Jetzt … 
 
8. Lottas Mutter ging es sehr schlecht. Jetzt … 
 
 
a) möchte er diese Beziehung beenden.   
 
b) kann sie als Partnerin von Alex in der Agentur anfangen.  
 
c) ist ihr klar geworden, dass sie mit der Beziehung nur ihre Mutter provozieren wollte.  
 
d) freut er sich, weil in seiner Kneipe wieder etwas los ist. 
 
e) hat er dank Jojos Hilfe seinen ersten großen Auftrag gemeistert. 
 
f) ist herausgekommen, dass sie Angst hatte, ihre Tochter zu verlieren. 
 
g) hat er verstanden, dass er sich selbst ändern muss.  
 
h) hat er ein Liebeslied für sie geschrieben.  
 
 
 


