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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 11: Die Geheimagentin 

 
Übung 1: Die Geheimagentin 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Zwischen Reza und 
Lena läuft es nicht so gut. Auch Lotta hat Probleme mit ihrem Freund. Dafür scheint Jojo 
ein bisschen verliebt zu sein. Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Zwischen meinem Freund und mir läuft es auch nicht so gut.“ 
 
b) „Hallo Mädchen, nit quatschen!“ 
 
c) „Lena? Hallo?“ 
 
d) „Ich hab ’ne Laserpistole und kann Karate.“  
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 11: Die Geheimagentin 

 
Übung 2: Hast du Ärger? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Diese Übung bereitet 
dich auf den Wortschatz aus der Folge vor. Welches Zitat aus der Folge hat welche 
Bedeutung? Ordne zu. 
 

 
Zitat 
  

Bedeutung 

 
1. „Leonie kann am Wochenende 

nicht.“ 
 

 
a) In unserer Beziehung gibt es 

Probleme. 
 

 
2. „Hast du Ärger mit Lena?“ 
 

 
b) Du musst sie vertreten. 
 

 
3. „Zwischen uns läuft es auch nicht so 

gut.“  
 

 
c) Sie hat Samstag und Sonntag keine 

Zeit.  
 

 
4. „Es kommt darauf an, auf welcher 

Seite du stehst.“  
 

 
d) Es hängt davon ab, wen du 

unterstützt.   

 
5. „Du wirst einspringen müssen.“ 

 
e) Hast du Streit mit ihr?  
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Übung 3: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was passiert in 
Folge 11? Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Markiere.  
 
1. Reza und Lena streiten, weil Lena klammert.  
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Jonas kann Karate.  
a) richtig 
b) falsch  
 
3. Reza hat Schwierigkeiten mit seinem Laptop.  
a) richtig 
b) falsch  
 
4. Reza und Lotta haben beide Probleme mit ihren Partnern. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Jojo muss am Wochenende arbeiten.  
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 4: Gleichbedeutend oder gegensätzlich?  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Ist die 
Bedeutung der Sätze gleich oder gegensätzlich? Markiere.  
 
1. Das ist untertrieben. / Das ist übertrieben. 
a) gleichbedeutend 
b) gegensätzlich 
 
2. Ich habe genug Zeit. / Ich bin sehr beschäftigt . 
a) gleichbedeutend 
b) gegensätzlich 
 
3. Er flüchtet vor ihr. / Er läuft vor ihr weg.  
a) gleichbedeutend 
b) gegensätzlich 
 
4. Wir nehmen uns vor der Krankheit in Acht. / 

 Wir passen auf, dass wir die Krankheit  nicht bekommen.  
a) gleichbedeutend 
b) gegensätzlich 
 
5. Du willst mehr Distanz  ?/ Du willst mehr Nähe? 
a) gleichbedeutend 
b) gegensätzlich 
 
6. Unsere Beziehung ist kompliziert. / Unsere Beziehung ist schwierig. 
a) gleichbedeutend 
b) gegensätzlich 
 
7. Er hat immerhin angerufen. / Er hat wenigstens angerufen.  
a) gleichbedeutend 
b) gegensätzlich 
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Übung 5: Satzstruktur  
 
Ergänze die Sätze, indem du die Wörter in die passende Lücke einfügst. Ordne zu.    
 
wollte / wird / kommt / unterbrochen / Jonas / gespielt / arbeite / 
normalerweise / hat / sprechen  
 
1. Jeden Tag ____________ ____________ in den Weißen Holunder.  
 
2. Am Wochenende ____________ der FC ____________.  
 
3. Sonntags ____________ ich ____________ nie.  
 
4. Reza ____________ gestern mit Lena ____________.  
 
5. Im Weißen Holunder ____________ Jojos Gespräch mit Joe von Vincent 
____________.  
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Übung 6: Verben mit der Endung „–eln“  
 
Die Verben auf „–eln“ verlieren in der 1. Person Singular das „e“ vor dem „l“. Die anderen 
Formen sind regelmäßig. Welche Form ist richtig? Markiere.  
 
1. Wenn ich jemanden besuchen will, ____________ ich an der Tür?  
a) klingele 
b) klingle  
 
2. Ich ____________ daran, dass Lena und Reza ihre Beziehung retten können.  
a) zweifle 
b) zweifele 
 
3. Wenn mich jemand anlächelt, dann ____________ ich zurück. 
a) lächele 
b) lächle 
 
4. Ich ____________ jedes Wochenende meine Hemden. 
a) bügle 
b) bügele 
 
5. Im Praktikum ____________ ich Erfahrungen für meinen späteren Beruf. 
a) sammele 
b) sammle 
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Übung 7: Beziehungsprobleme  
 
Reza und Lena haben Probleme mit ihren Beziehungen. Übe hier den Wortschatz zum 
Thema „Beziehungsprobleme“. Ordne zu.  
 
Alltag / Fernbeziehung / Trennungsgrund / kommunizieren / Distanz / ziehen  
 

Beziehungsprobleme 
 
Vielen jungen Paaren geht es wie Reza und Lena: Wegen des Studiums oder eines Jobs 

muss ein Partner in eine andere Stadt oder ein anderes Land 

________________________. Dann führt das Paar eine so genannte 

________________________. Laut einer Statistik leben fast 10% der deutschen 

Paare so. Die große _______________________ zwischen den Partnern kann zum 

Problem werden, denn sie können meist nur über Telefon oder Internet miteinander 

________________________. Das kann die normale Kommunikation im  

________________________ nicht ersetzen. Vielen Paaren reicht das nach einiger 

Zeit nicht. Dann wird die weite Entfernung zum ________________________.  

 
 
 


