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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 25: Der Morgen danach 

 
Übung 1: Der Morgen danach 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Der „Morgen danach“ 
ist für Lotta und Reza ein bisschen komisch. Jojo merkt, dass etwas nicht stimmt, aber da 
steht auch schon Mark vor der Tür. Welche Aussage passt zu welchem Bild? 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Wovon redest du?“ 
 
b) „Arbeitet Jojo heute?“  
 
c) „Es war schön.“  
 
d) „Gib mir meine Fotos zurück!“ 
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Übung 2: Was ist gemeint? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo fragt Reza, warum 
er mit Lena keinen Kontakt aufnimmt. Reza antwortet, dass er nicht „dazu gekommen“ 
ist. Was meint er damit? Wähle zu jedem Satz jeweils die korrekte Bedeutung.  
 
1. „Sie lässt dich grüßen.“ 
a) Du sollst sie grüßen. 
b) Sie möchte, dass ich dich von ihr grüße. 
 
2. „Ich bin nicht dazu gekommen.“  
a) Ich war nicht dabei. 
b) Ich habe es nicht geschafft.   
 
3. „Was fällt dir ein!“ 
a) Was für eine Unverschämtheit! 
b) Was ist deine Meinung dazu?  
 
4. „Du kannst dich auf niemanden verlassen.“  
a) Du kannst niemandem vertrauen. 
b) Du kannst nicht weggehen, ohne dass es Probleme gibt. 
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Übung 3: Was stimmt nicht? 
 
Sieh dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hast du alles 
richtig verstanden? Was passiert nicht in dieser Folge? Markiere die falschen 
Informationen.  
 
1. Lotta … 
a) möchte nicht mehr mit Reza sprechen. 
b) bietet Reza Wasser an. 
 
2. Reza … 
a) hat sich mit Mark getroffen. 
b) hatte keine Gelegenheit, sich bei Lena zu melden. 
 
3. Mark … 
a) sagt, dass er Jojos Fotos nicht hat. 
b) möchte wieder in die WG einziehen. 
 
4. Jonas …  
a) möchte Jojo im Weißen Holunder besuchen. 
b) möchte wissen, ob Jojo noch immer im Holunder arbeitet. 
 
5. Vincent … 
a) will, dass Jonas die Kneipe verlässt. 
b) denkt, dass Jojo eine Diebin ist.  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 4/7  

Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 25: Der Morgen danach 

 
Übung 4: Negation   
 
Ergänze die passenden Negationen. Ordne zu.  
 
niemanden / nicht mehr / keine / noch nie / noch nicht /nicht 
 
1. Lena wartet auf Rezas Anruf. Er hat sich immer ____________ bei ihr gemeldet. 
 
2. Mark behauptet, dass er Jojos Fotos ___________ genommen hat. 
 
3. Mark hat ____________ Ahnung, wovon Jojo spricht. 
 
4. Jojo hat vor Kurzem noch in der Kneipe gearbeitet. Jetzt arbeitet sie dort 
____________. 
 
5. Jojo hat ____________ in ihrem Leben etwas geklaut.  
 
6. Vincent findet, dass man sich auf  ____________ mehr verlassen kann.  
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Übung 5: Personalpronomen 
 
Personalpronomen müssen im Deutschen dekliniert werden. Hier kannst du sie üben. 
Welches Pronomen passt? Markiere. 
 
1. Lena fragt, warum sich ihr Freund nicht bei ____ meldet. 
a) sich       
b) ihr        
c) sie  
 
2. Guten Morgen ihr beiden. Ich wollte ____ nicht stören.  
a) euch  
b) ihr  
c) euer  
 
3. Die Sachen gehören ____! 
a) ich 
b) mich 
c) mir 
 
4. Was fällt ____ ein! 
a) du 
b) dir 
c) dich 
 
5. Jojo bittet Mark, ____ ihre Sachen zurückzugeben.  
a) ihr 
b) ihre 
c) sie 
 
6. Jonas spricht mit Vincent. Er fragt ____, wo Jojo ist. 
a) er  
b) ihn 
c) ihm  
 
7. Vincent ist enttäuscht von Jojo, weil er sich auf ____ verlassen hat. 
a) sie  
b) ihr 
c) ihre 
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Übung 6: Richtig reagieren  
 
Was ist in den letzten Folgen passiert? Fass die Geschehnisse zusammen. Hier kannst du 
einige Verben üben. Welches Verb passt? Ordne zu.  
 
gemeldet / klauen /vertrauen /genommen / ist / verlassen / überzeugen  
 

Jojo ____________ verzweifelt, weil Vincent denkt, dass sie Geld aus dem 

Portemonnaie ____________ hat. Sie kann sich nicht erklären, wo das Geld sein 

könnte. Jojo versucht, Vincent davon zu ____________, dass sie es nicht war. Leider 

glaubt ihr Vincent nicht. Er ist der Meinung, dass man sich heutzutage auf niemanden 

mehr ____________ kann. Neben den Problemen mit Vincent hat Jojo auch Stress mit 

Mark, dem sie nicht mehr ____________ kann. Sie hat den Verdacht, dass er in die 

WG  gekommen ist, um ihre Fotos und Lottas Entwürfe zu ____________. Auch um 

Reza und Lenas Beziehung macht Jojo sich Sorgen. Reza hat sich schon lange nicht bei 

Lena ____________. 
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Übung 7: Musik 
 
Bestimmt hast du es gemerkt: in dieser Folge gibt es in verschiedenen Situationen 
unterschiedliche Arten von Musik. Wie kann man sie beschreiben? Sieh dir das Video noch 
mal an. Welche Adjektive beschreiben die Musik in der jeweiligen Szene? Ordne die 
Adjektive den Bildern zu. 
 
 1. 

 
 

 
a) spannend, mysteriös, unruhig 
 

2. 

 
 

 
b) leicht, sorglos, unkompliziert 

3. 

 

 
c) romantisch, sanft, langsam 

 
 
 


