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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 29: Die Aussprache 

 
Übung 1: Die Aussprache 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust.  Jojo und Lotta 
sprechen sich endlich aus. Sie wissen nur noch nicht, wer Lottas Entwürfe haben könnte. 
Welche Aussage passt zu welchem Bild? 
 
1. 

 

2. 

 

3.  

 

4.  

 

 
a) „Lotta, lass mich bitte kurz mit dir reden!“  
 
b) „Es gibt ein Foto von Joe und mir?“  
 
c) „Für keine Mutter ist es einfach, die eigene Tochter gehen zu lassen.“  
 
d) „Das ist doch krank!“  
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Übung 2: Was passt nicht?  
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Wie kann man die Sätze 
nicht beenden? Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch. Markiere jeweils die Antwort, die 
nicht passt. 
 
1. Lotta wurde von ihren Freunden … 
a) betrogen.  
b) belogen.  
c) gelogen.  
 
2. Lotte und ihre Mutter sollten sich nach dem großen Streit …  
a) aussprechen.  
b) reden.  
c) unterhalten. 
 
3. Jojo erfährt, dass jemand Lotta ein Foto von ihr und Jonas …  
a) gegeben hat.  
b) zugesteckt hat.  
c) genommen hat. 
 
4. Aus Liebe kann man manchmal richtig dumme Sachen … 
a) abstellen.  
b) anstellen.  
c) machen.  
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Übung 3: Lottas Mutter „zieht eine Show ab“ 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Weißt du, was 
die Zitate aus der Folge bedeuten? Ordne zu. 
 

 
Zitat 
 

Bedeutung 

 
1. „Du warst mit einem Musiker 

zusammen.“ 
 

 
a) Das ist auf keinen Fall normal!  

 
2. „Das ist doch krank!“  
 

 
b) Wegen dieser Sache kann man sich 
nicht so verhalten. 
  

 
3. „Ihr müsst euch vielleicht mal richtig 

aussprechen.“ 
 

 
c) Er macht verrückte Dinge. 

 
4. „Aber deswegen kann man doch nicht 

so eine Show abziehen?“  

 
d) Dein Ex-Freund hat Musik gemacht.  

 
5. „Deine Mutter hat wahnsinnige 

Angst.“  
 

 
e) Löst dieses Problem, indem ihr 

miteinander sprecht!  
 

 
6. „Er dreht total durch!“ 
 
 

 
f) Sie fürchtet sich sehr. 
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Übung 4: Wer macht was?  
 
Schau dir, wenn nötig, das Video noch einmal an. Lotta und Jojo sprechen sich endlich 
aus. Achte genau darauf, wer in dieser Folge was sagt, und ordne die richtige Person zu. 
 
1. ______ will mit ihrer Freundin sprechen.  
a) Jojo  
b) Lotta  
 
2. ______ bittet ihre Freundin, ihr zu glauben.  
a) Jojo 
b) Lotta 
 
3. ______ fragt sich, wo ihre Entwürfe sind.  
a) Jojo 
b) Lotta   
 
4. ______ sagt, dass Mark sich momentan nicht normal verhält.  
a) Jojo 
b) Lotta 
 
5. ______ schlägt vor, mit Mark zu sprechen. 
a) Jojo 
b) Lotta  
 
6. ______ findet die Entwürfe in Philipps Zimmer.  
a) Jojo  
b) Lotta  
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Übung 5: Pronomen „das“ und „es“ 
 
Welches Pronomen passt? Schau dir, wenn nötig, noch mal das Video an und entscheide 
dich für das passende Pronomen. Markiere.   
 
1. ________ macht mich traurig, dass wir uns streiten.  
a) Es 
b) Das 
 
2. Ich wusste nicht, dass ihr ein Paar seid. ________ musst du mir  glauben. 
a) Es  
b) Das  
 
3. Wenn du etwas weißt, dann musst du ________ mir sagen.  
a) es  
b) das 
 
4.  Für keine Mutter ist ________ einfach, die eigene Tochter gehen zu lassen. 
a) es  
b) das 
 
5. ________ gibt ein Foto von Jonas und mir? 
a) Es 
b) Das 
 
6. Ich denke, Mark hat ________ dir zugesteckt. 
a) es 
b) das 
  
8. Wenn du weißt, wer das war, dann sag ________ mir.  
a) es 
b) das  
 
  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 6/7  

Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 29: Die Aussprache 

 
Übung 6: Passiv 
 
Das Passiv wird mit „werden“ und dem Partizip II zwei eines Verbs gebildet. Hier kannst 
du die Passivbildung üben. Markiere jeweils die richtige Form von „werden“ und des 
Partizips. 
 
1. Lotta ist verletzt, weil sie von ihren Freunden ____________ ____________.  
a) betrogen a) werden 
b) betrügen  b) wirst 
c) betrüge c) wurde 
 
2. Das Foto von Jonas und Jojo ____________ unter Lottas Bettdecke 
____________.  
a) wurde a) legen 
b) werden  b) gelegen 
c) wirst  c) gelegt 
 
3. Außerdem ____________ Lottas Entwürfe ____________.  
a) wurde a) klaut 
b) wurden  b) geklaut 
c) wurdest c) klauen 
 
4. Jojo ____________ von Lotta ____________, warum sie unehrlich war. 
a) wurde a) gefragt 
b) werdet  b) fragen 
c) wirst  c) fragte  
 
5. Lottas Mutter hatte Angst, von ihr ____________ zu ____________.  
a) gelassen a) werden 
b) verlässt  b) worden  
c) verlassen   c) wird   
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Übung 7: Dativ oder Akkusativ? 
 
Man verliebt sich in „jemanden“, aber vertraut „jemandem“. Für jedes Verb musst du 
immer den richtigen Kasus mitlernen. Hier kannst du einige Verben üben. Markiere 
jeweils das Objekt im richtigen Kasus. 
 
1. Lotta kann Joe nicht mehr vertrauen, denn er hat _____ belogen. 
a) sie 
b) ihr 
 
2. Jojo kann _____ nicht sagen, warum Joe sie betrogen hat. 
a) sie 
b) ihr 
 
3. Jonas kann Jojo nicht vergessen. Er hat sich in ______ verliebt. 
a) sie 
b) ihr 
 
4. Lottas Mutter hat große Angst, _____ zu verlieren. 
a) sie 
b) ihr 
 
5. Lotta weiß nicht mehr, ob sie _____ vertrauen kann. 
a) sie 
b) ihr 
 
6. Jojo hofft, dass Lotta _____ glaubt, dass sie sie nicht verletzen wollte. 
a) sie 
b) ihr 
 
 
 
 
 


