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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 22: Anschuldigungen 

 
Übung 1: Anschuldigungen 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Lotta braucht jemanden 
zum Reden. Jojo wird alles zu viel, denn jetzt gibt es auch noch Ärger mit Vincent. Welche 
Aussage passt zu welchem Bild?  
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Mama? Ja, hallo?“ 
 
b) „Hör mal, ich wusste nicht, dass du und Lotta befreundet seid.“ 
 
c) „Ich darf doch, oder? 
 
d) „Als ich dir dat Portemonnaie gegeben hab, da waren 150 Euro drin.“ 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 22: Anschuldigungen 

 
Übung 2: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hast du alles 
richtig verstanden? Was passiert in dieser Folge? Markiere die richtigen Informationen. 
 
1. Lotta kann sich heute Nachmittag mit ihrer Mutter treffen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Jojo möchte nicht mit Jonas sprechen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jonas wollte nicht mit Jojo darüber sprechen, dass er eine Freundin hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Jojo ist Ehrlichkeit in einer Beziehung sehr wichtig. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Vincent beschuldigt Jojo, Geld aus dem Portemonnaie gestohlen zu haben. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Jojo verliert ihren Job. 
a) richtig 
b) falsch 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 22: Anschuldigungen 

 
Übung 3: Wie geht es weiter? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Die Dialoge 
dieser Folge sind sehr emotional. Oft brechen die Personen mitten im Satz ab. Achte auf 
die Zusammenhänge in den jeweiligen Situationen. Wie könnten die Sätze weitergehen? 
 
1. 
JONAS: „Nein, ich wollt es dir sagen.“ 
JOJO: „Aber wann?“ 
JONAS: „Ich konnt doch nicht wissen, dass ich mich in …“ 
a) dir getäuscht habe. 
b) dich verlieben würde. 
 
2. 
JOJO: „Kann ich jetzt gehen?“ 
VINCENT: „Momente mal!“ 
JOJO: „Ja, …“ 
a) stimmt, ich bekomme ja noch mein Geld. 
b) ich komme gleich. 
 
3. 
VINCENT: „Als ich dir nach der Tagschicht dat Portemonnaie gegeben hab, da waren 150 
Euro drin. Sin jetzt nur noch 90.“ 
JOJO: „Aber ich hab …“ 
a) dir doch vorhin das restliche Geld gegeben. 
b) doch kein Geld herausgenommen. 
 
4. 
VINCENT: „Ich glaube nicht, dass du den Gästen zu ihrem Kölsch ein paar Euro serviert 
hast.“  
JOJO: „Ich verstehe das nicht, ich hab doch …“ 
a) alles genau wie immer gemacht. 
b) heute einen schlechten Tag und habe nicht so sehr auf das Portemonnaie geachtet. 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 22: Anschuldigungen 

 
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. Es ist ihm klar geworden. 
 

 
a) Bis wann willst du warten, bevor du 

die Situation klärst. 
 

 
2. Sie kann keine Beziehung auf einer 

Lüge aufbauen. 
 

 
b) Sie hat ihren Job verloren. 

 
3. Wie lange willst du das so 

weiterlaufen lassen? 
 

 
c) Er hat es verstanden. 

 
4. Du willst mich verarschen, oder? 
 

 
d) Sie kann nicht mit jemandem 

befreundet sein, der sie angelogen hat. 

 
5. Sie wurde gefeuert. 

 
e) Das ist doch ein Scherz, oder? 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 22: Anschuldigungen 

 
Übung 5: „das“ oder „dass“ 
 
Die Wörter „dass“ und „das“ klingen gleich, werden aber je nach Bedeutung 
unterschiedlich geschrieben. In welchen Sätzen ist „das“ ein Pronomen oder ein Artikel 
und wird mit „s“ geschrieben und wann leitet es als Konjunktion einen Nebensatz ein und 
wird mit „ss“ geschrieben? Markiere die passende Antwort. 
 
1. Du bist die Einzige, die ______ Geld genommen haben könnte. 
a) das 
b) dass 
 
2. Ich verstehe ______ nicht, ich hab doch alles geprüft. 
a) das 
b) dass 
 
3. Wie meinst du ______ ? 
a) das 
b) dass 
 
4. ______ ich mich in dich verliebe, konnte ich doch nicht wissen. 
a) Das 
b) Dass 
 
5. Wann hättest du mir gesagt, ______ du eine Freundin hast? 
a) das 
b) dass 
 
6. Hör mal, ich wusste nicht, ______ du und Lotta befreundet seid. 
a) das 
b) dass 
 
7. „Erst, als du mir gesagt hast, wo du wohnst, ist mir ______ klar geworden.“ 
a) das 
b) dass 
 
8. Du, ______ geht jetzt gerade nicht. Ich bin beschäftigt. 
a) das 
b) dass 
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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 22: Anschuldigungen 

 
Übung 6: Präpositionen 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Welche 
Präposition passt? Wähle aus. 
 
1. Lotta ist gerade ______ Rhein. 
 
a) am  b) im  c) neben 
 
2. Kann ich ______ dir vorbeikommen? 
 
a) bei  b) zu  c) nach  
 
3. Lottas Mutter hat einen Termin ______ Arzt. 
 
a) zum b) im  c) beim 
 
4. Morgen muss Nora auch ______ Dr. Yilmaz gehen. 
 
a) nach b) zu  c) bei 
 
5. Können wir mal kurz ______einander reden? 
 
a) zu-  b) mit- c) über- 
 
6. Kann ich jetzt ______ Hause gehen? 
 
a) nach b) zu  c) bei 
 
7. Ich habe das Geld ______ der Tagschicht überprüft. 
 
a) auf  b) nach c) unter 
 
8. Ich habe 150 Euro ______ das Portemonnaie gesteckt. 
 
a) bei    b) zwischen  c) in 
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Übung 7: Kündigung 
 
Vincent glaubt, dass Jojo Geld aus dem Portemonnaie gestohlen hat. Deshalb kündigt er 
ihr. Hier kannst du einige Vokabeln zum Thema Kündigung lernen. Was passt nicht zum 
Anfang? Wähle aus. Nutze auch das Wörterbuch. 
 
1. Kündigungs-… 
a) schreiben 
b) frist 
c) antwort 
d) schutz 
 
2. Arbeit-… 
a) svertrag 
b) geber 
c) nehmer 
d) finder 
 
3. frist-… 
a) voll 
b) gerecht 
c) gemäß 
d) los 
 
4. jemanden … 
a) entlassen  
b) feuern 
c) rausschmeißen 
d) beenden 
 
5. Ab-… 
a) findung 
b) mahnung 
c) suchung  
d) schied 
 


