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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 19: Schlaflos 

 
Übung 1: Schlaflos 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Alex hat Probleme mit 
seinen anspruchsvollen Kunden. Auf Jojos Ratschlag, mehr zu schlafen, will er nicht 
hören. Wenigstens kann sich Jojo auf einen schönen Abend mit Jonas freuen. Welche 
Aussage passt zu welchem Bild? Ziehe den Text mit der Maus in das Rechteck hinter dem 
Bild.  
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Clausen und Partner lehnen unsere Vorschläge ab.“ 
 
b) „Alex, hast du eigentlich geschlafen?“ 
 
c) „Lotta ...?“ 
 
d) „Für wen machst du dich denn so hübsch?“ 
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Übung 2: „Mit dem Latein am Ende“ 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Alex ist „mit seinem 
Latein am Ende“. Was bedeutet das? Bereite dich auf das Vokabular aus der Folge vor. 
Ordne den Zitaten aus der Folge die richtige Bedeutung zu.  
 

 
Zitat 
 

Bedeutung 

 
1. „Clausen und Partner lehnen unsere 

Vorschläge ab.“  
 

 
a) Er ist nicht zu unserer Verabredung 

gekommen. 

 
2. „Ich bin mit meinem Latein am 

Ende.“  
 

 
b) Der Kunde hat unser Angebot nicht 

akzeptiert.  
 

 
3. „Schlaf ist überbewertet!“  
 

 
c) Ich weiß nicht, was ich noch tun soll.  

 
4. „Morgen starten wir eine 

Besichtigungstour.“  
 

 
d) Es ist nicht so wichtig, wie alle sagen.   

 
5. „Jonas hat mich versetzt.“  

 
e) Wir fangen damit an, uns alles 

anzuschauen. 
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Übung 3: Richtig oder falsch?  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Welches 
Problem hat Alex mit Clausen und Partner? Und warum macht sich Jojo so hübsch? Hast 
du alles richtig verstanden? Welche Aussagen sind richtig, welche falsch? Wähle aus.  
 
1. Alex findet Clausen und Partner zu extravagant.  
a) richtig   
b) falsch  
 
2. Jojo will sich um einen neuen Veranstaltungsort kümmern.  
a) richtig 
b) falsch  
 
3. Jojo droht Alex damit, zu gehen, falls er nicht aufhört, die Tabletten zu nehmen.  
a) richtig 
b) falsch  
 
4. Jojo macht sich so hübsch, weil sie einen Freund besuchen geht.  
a) richtig 
b) falsch  
 
5. Reza bietet Jojo an, mit ihr über Mark zu sprechen. 
a) richtig 
b) falsch  
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Übung 4: Verben 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Welches Verb 
passt nicht zu den jeweiligen Nomen? Nutze gegebenenfalls das Wörterbuch. Wähle aus. 
 
1. einen Vorschlag … 
a) annehmen 
b) sprechen  
c) ablehnen 
 
2. Tabletten … 
a) nehmen  
b) einnehmen 
c) ausnehmen 
 
3. sich auf die Suche … 
a) holen  
b) begeben  
c) machen 
  
4. jemandem große Sorgen … 
a) machen 
b) bereiten 
c) finden  
 
5. einen Freund … 
a) besuchen 
b) kommen  
c) versetzen 
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Übung 5: Zweiteilige Konnektoren 
 
Mit zweiteiligen Konnektoren kann man Alternativen, positive und negative Aufzählungen 
oder Abhängigkeit ausdrücken. Hier kannst du sie üben. Ordne zu.  
 
zwar / Entweder / sondern auch / weder / als auch / desto / andererseits 
 
1. ____________ hört Alex auf, Tabletten zu nehmen, oder Jojo geht nach Hause.  
 
2. Jojo ist nicht nur die Praktikantin von Alex, ____________ seine Freundin.  
 
3. Clausen und Partner finden die Vorschläge von Alex Events sowohl zu teuer, 
____________ zu extravagant.  
 
4. Jojo möchte mit Reza ____________ über Mark noch über Lotta sprechen.  
 
5. Je weniger Alex schläft, ____________ schlechter kann er sich konzentrieren.  
 
6. Einerseits ist Jojo mit Jonas verabredet, ____________ ist sie noch mit Mark 
zusammen.  
 
7. Reza wollte ____________ ins Kino gehen, aber er ist doch zu Hause geblieben.  
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Übung 6: Reflexivpronomen 
 
Neben den rein reflexiven Verben gibt es im Deutschen viele Verben, die reflexiv 
verwendet werden können. Diese Verben können ein Reflexivpronomen im Akkusativ oder 
im Dativ bei sich tragen. Bei reflexiv gebrauchten Verben mit Akkusativobjekt steht das 
Reflexivpronomen im Dativ. Welches Pronomen passt? Wähle aus.  
 
1. Hast du ____________ schon auf die Suche nach einem Veranstaltungsort gemacht?  
a) dich 
b) dir 
 
2. Wolltest du ____________ nicht einen Film im Kino ansehen?  
a) dich  
b) dir 
 
3. Du solltest ____________ mal richtig ausschlafen. 
a) dich 
b) dir  
 
4. Ich mache ____________ Sorgen um dich. 
a) mich  
b) mir 
 
5. Für wen machst du ____________ denn so hübsch?  
a) dich 
b) dir 
 
6. Ich wünsche ____________, dass wir einen schönen Abend zusammen verbringen.  
a) mich 
b) mir 
 
7. Warum hast du ____________ die Lippen geschminkt?  
a) dich 
b) dir  
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Übung 7: Schlafprobleme 
 
Alex sieht müde aus. Jojo empfiehlt ihm, sich mal wieder richtig auszuschlafen. Das ist 
sinnvoll, denn Schlafmangel ist schlecht für die Gesundheit. Vervollständige den Text. 
Ergänze dazu die Lücken.  
 
ausschläft / durchzuschlafen / Schlafstörung / Schlafengehen / schlaflos / 

Schlafproblemen / Schlafmangel 

 
Schlafprobleme 
 
So wie Alex geht es fast der Hälfte der Deutschen: Sie leiden an 

______________________. In einer Statistik gibt knapp ein Drittel der Deutschen an, 

dass sie nachts öfter aufwachen und Probleme haben, ______________________. 

Fast 20% der Befragten liegen abends noch lange ______________________ im Bett 

und können nicht einschlafen. Verursacht wird eine ______________________ meist 

durch Stress, Ärger und psychische Belastungen. Das kann gefährliche Folgen haben, denn 

wer sich nie richtig ______________________, kann durch den permanenten 

______________________ krank werden. Ärzte warnen vor  Schlafmitteln und raten 

zu einem Spaziergang oder Entspannungsübungen vor dem 

_____________________. Vielleicht sollte es Alex damit mal probieren. 

 

Tipp: Sieh dir auch die DW-Sprachbar zum Thema „Schlaf“ an. 

http://www.dw.de/dw/article/0,,782742,00.html   

 

http://www.dw.de/dw/article/0,,782742,00.html

