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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 6: Ehrlichkeit 

 
Übung 1: Ehrlichkeit 
 
Bearbeite die Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo konnte ihre 
Ideen gut präsentieren. Währenddessen weiß Lotta nicht mehr weiter und 
läuft vor allen davon. Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

2. 
 

 
 

3. 
 

 
 

4. 
 

 
 

a) „Reza hier. Ist Lotta zufällig bei euch?“ 
b) „Mama! Ich möcht nicht drüber reden!“ 
c) „Glaubst du etwa, Papa akzeptiert ein uneheliches Kind?“ 
d) „Hier, meine Visitenkarte. Meld dich!“ 
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Übung 2: Wer macht was?  
 
Was „wollen“, „müssen“ oder „möchten“ die Personen im Video machen? 
Ordne zu. 
 
1. Reza … 
 
2. Nora … 
 
3. Lotta … 
 
4. Mark … 
 
5. Jojo … 
 
a) muss mit seinem Chef über den Auftrag sprechen. 
b) möchte nicht über ihre Probleme reden. 
c) will Jugendliche und ihre Hobbys zeigen. 
d) will dringend mit Lotta sprechen. 
e) möchte die Küche im Weißen Holunder führen. 
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Übung 3: Konjunktionen und Fragewörter mit „Wo-“  
 
Ehrlichkeit ist in einer Beziehung wichtig. Nora weiß, wovon sie spricht. 
Ergänze wo- in den Sätzen und Fragen mit der passenden Silbe. 
 
1. Wo______ kann Nora Reza nicht helfen? 
a) -bei 
b) -nach 
c) -von 
 
2. Wo______ will Jojo Jugendliche begeistern? 
a) -nach 
b) -ran 
c) -mit 
 
3. Wo______ fragt Nora ihre Tochter? 
a) -durch 
b) -nach 
c) -von 
 
4. Wo______ dankt Jojo Mark? 
a) -von 
b) -nach 
c) -für 
 
5. Reza weiß nicht genau, wo______ Dena spricht. 
a) -von 
b) -bei 
c) -durch 
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Übung 4: nicht oder nichts?  
 
Nicht oder nichts: Welche Verneinung ist in den Wendungen korrekt? 
Markiere jeweils die richtige Antwort. 
 
1. Ich weiß … über das neue Konzept. 
a) nicht 
b) nichts 
 
2. Alleine hätte ich den Weg … gefunden. 
a) nicht 
b) nichts 
 
3. Ich kann doch … zulassen, dass du verlorengehst.  
a) nicht 
b) nichts 
 
4. Ich kann im Moment noch … zur Zusammenarbeit sagen. 
a) nicht 
b) nichts 
 
5. Dass ihr euch verspätet habt, ist nicht schlimm. Das macht doch … 
a) nicht. 
b) nichts. 
 
6. Aber das sagst du jetzt … nur, weil wir uns kennen, oder? 
a) nicht 
b) nichts 
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Übung 5: denken, glauben, meinen  
 
Es gibt viele Verben, mit denen man ausdrücken kann, was man denkt. 
Ergänze die passenden Verben in den Sätzen. 
 
glaubt / vorstellen / hält / meine / meint / denken / glauben 
 
1. Mark kann sich gut ____________, dass Jojos Ideen Jugendliche ansprechen. 

2. Mark kann sich ____________, dass Alex Events den Auftrag unbedingt bekommen 

will. 

3. Was ____________ Lotta von Noras Idee, im Weißen Holunder zu kochen? 

4. Reza ____________, dass Lotta bei Nora ist. 

5. Mit „Sitzordnung“ ____________   Dena die Sitzordnung bei einer Hochzeitsfeier. 

6. Nora kann Lotta nicht ____________, dass es kein Problem mit Reza gibt. 

7. Jojo: „Ich ____________, dass man sein Hobby zum Beruf machen kann.“ 

 


