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Jojo sucht das Glück - 2 
Folge 31: Kein Sinn 

 
Übung 1: Kein Sinn 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jonas kommt Jojo zu 
Hilfe und rettet sie aus der gefährlichen Situation mit Philipp. Philipp muss die WG 
verlassen. Jetzt kann sich Jojo endlich um ihre Probleme kümmern. Welche Aussage passt 
zu welchem Bild? 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 
a) „Mark, ich muss mich bei dir entschuldigen.“ 
 
b) „Jojo, verzeih mir.“ 
 
c) „Hey!“  
 
d) „Vincent, hör zu! Ich habe drei gute Nachrichten für dich.“ 
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Übung 2: Was passt nicht? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Die Übung bereitet dich 
auf das Vokabular der Folge vor. Rate: Wer sagt was in dieser Folge? Markiere. 
 
1. „Misch dich da nicht ein!“ 
a) Jojo 
b) Philipp 
c) Joe 
 
2. „Hau ab, Philipp!“ 
a) Lotta 
b) Vincent 
c) Jojo 
 
3. „Ich hab eine richtig gute Idee, wie wir den Laden hier vollkriegen.“ 
a) Jojo 
b) Philipp 
c) Mark 
 
4. „Warum hast du mich nicht angerufen?“ 
a) Philipp 
b) Vincent 
c) Mark 
 
5. „Das mit uns hat, glaub ich, keinen Sinn mehr.“ 
a) Joe 
b) Mark 
c) Jojo 
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Übung 3: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Hast du alles 
richtig verstanden? Was ist richtig, was stimmt nicht? Markiere. 
 
1. Philipp zieht aus der WG aus, ohne sich bei Jojo zu entschuldigen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Jojo entschuldigt sich bei Vincent. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jojo möchte, dass Vincent ihr neuer Mitbewohner wird. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Mark ist nicht überrascht, dass es Probleme mit Philipp gab. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Mark ist froh, dass Jojo ihn nicht angerufen hat, als sie in Gefahr war. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Jojo sagt, dass sie mit daran schuld ist, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
7. Jojo beendet die Beziehung zu Mark. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 4: Ausdrücke 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Weißt du, was 
die Ausdrücke aus der Folge bedeuten? Ordne zu. 
 

 
Ausdruck 
 

Bedeutung 

 
1. Ich hatte einen Durchhänger. 
 

 
a) Halt dich hier raus, das geht dich 

nichts an! 
 

 
2. Misch dich nicht ein! 
 

 
b) Es war mir klar, dass er nicht normal 

ist. 
 

 
3. Ich wusste schon immer, dass mit 

ihm etwas nicht stimmt. 
 

 
c) Mir ging es eine Zeit lang nicht so gut. 

 
4. Ich war gestern nicht ganz bei mir. 
 

 
d) Auch ich bin schuld daran. 
 

 
5. Das mit uns ist vorbei. 
 

 
e) Unsere Beziehung ist beendet. 

 
6. Es liegt auch an mir. 
 

 
f) Ich konnte nicht klar denken und habe 

die Kontrolle verloren. 
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Übung 5: „mir“ oder „mich“? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Achte genau 
darauf, was gesagt wird. Welcher Kasus des Personalpronomens passt? Ordne zu.  
 
1. Kannst du ______ noch einmal verzeihen? 
a) mir 
b) mich 
 
2. Es ist schön, dass du dich bei ______ entschuldigt hast. 
a) mir 
b) mich 
 
3. Warum hast du ______ verdächtigt, die Sachen gestohlen zu haben? 
a) mir 
b) mich 
 
4. Es tut ______ leid. 
a) mir 
b) mich 
 
5. Ich habe die Kontrolle verloren, ich war wohl nicht ganz bei ______. 
a) mir 
b) mich 
 
6. Ruf ______ heute Abend an und gib mir Bescheid. 
a) mir 
b) mich 
 
7. Ich bin nicht mehr so, wie ich früher war. Ich habe ______ verändert. 
a) mir 
b) mich 
 
8. Du trägst nicht allein die Schuld. Es liegt auch an ______. 
a) mir 
b) mich 
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Übung 6: Präpositionen  
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgend Aufgabe. Achte genau 
darauf, was passiert. Welche Präposition passt? Ordne zu.  
 
zu / auf / gegen / am / ohne / aus / ins / durch / aufs 
 
1. Philipp wirft sich ______ die Tür. 
 
2. Jonas stürzt ______ die Wohnungstür in den Flur.  
 
3. Jonas schlägt Philipp ______ Gesicht.  
 
4. Philipp liegt ______ dem Boden. Er blutet ______ der Nase.  
 
5. Mark steht ______ Rhein und schaut ______ Wasser.  
 
6. Jojo sieht Mark und läuft ______ ihm.   
 
7. Jojo macht Schluss mit Mark. Sie möchte in Zukunft ______ ihn leben.  
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Übung 7: Sich entschuldigen und verzeihen 
 
Philipp entschuldigt sich bei Jojo für seine Taten. Kann Jojo ihm jemals verzeihen? Welche 
Entschuldigungen passen zu den Sätzen? Wähle aus. 
 
1. ____________ mich dafür, dass ich unehrlich zu dir war. 
a) Ich entschuldige 
b) Verzeihung  
 
2. Ich ____________ dir noch ein letztes Mal, aber mach das nie wieder! 
a) entschuldige  
b) verzeihe 
 
3. ____________ dich bei ihr für die dummen Dinge, die du getan hast! 
a) Verzeihe 
b) Entschuldige 
 
4. Du warst es nicht. ____________ mir , dass ich dich verdächtigt habe. 
a) Verzeih  
b) Entschuldige 
 
5. ____________, können Sie mir sagen, wie spät es ist? 
a) Entschuldigen Sie, 
b) Es tut mir leid, 
 
6. ____________ mir, ich habe die falsche Telefonnummer gewählt. 
a) Entschuldigen Sie 
b) Verzeihen Sie  
 
7. ____________, aber ich muss jetzt gehen. Ich habe noch einen Termin. 
a) Entschuldigen Sie mich 
b) Ich verzeihe Ihnen 
 
8. ___________, ich bin zu spät. Hast du lange gewartet? 
a) Entschuldigung 
b) Verzeihen Sie 
 
 
 
 
 


