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Übung 1: Vertrauliches 
 
Jojo kann sich nicht richtig über Marks Verlobung mit Franziska Dupont 
freuen und verabschiedet sich schnell. Sie will mit Lotta reden, doch vorher 
muss sie kurz ins Büro. Aber was macht Lukas so spät noch hier? Finde die 
richtige Beschreibung der Bilder. Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

2. 
 

 

3. 
 

 
 

4. 
 

 

a) Franziska bittet Jojo, niemandem von der Verlobung zu erzählen. 
b) Jojo fühlt sich in der Tiefgarage beobachtet.  
c) Jojo möchte wissen, was Lukas an Alex Rechner gemacht hat. 
d) Jojo fragt Lukas, warum er noch so spät im Büro ist.
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Übung 2: Was sagt man da? 
 
Schau dir die Folge noch einmal an und hör genau zu. Welche Antwort passt 
NICHT zu den Fragen? Markiere jeweils die falsche Antwort. 
 
1. Wir möchten heiraten und sind seit einem Monat verlobt. 
a) Wie schön, ich freue mich für euch. 
b) Das ist ja legendär! 
c) Herzlichen Glückwunsch! Wann ist die Hochzeit? 
 
2. Meine Partys sind wirklich legendär! 
a) Da bin ich sehr dankbar! 
b) Du übertreibst ein bisschen … 
c) Dann bleibe ich gerne. 
 
3. Es wird Zeit für mich zu gehen. Ich muss los! 
a) Schade, willst du nicht noch ein wenig bleiben? 
b) Okay, wir sehen uns ja bald wieder. 
c) Was machst du hier? 
 
4. Ich muss noch schnell ins Büro und komme gleich zu dir. 
a) Okay, ich warte so lange. 
b) Bis gleich! 
c) Bis bald! 
 
5. Bist du schon unterwegs? 
a) Ja, super, ich freue mich für dich! 
b) Ja, ich bin gleich da. 
c) Ja, ich freue mich auf dich! 
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Übung 3: Den Job bekommen 
 
Franziska möchte nicht, dass alle denken, sie hätte den Job nur wegen Mark 
bekommen. Welche Verben gehören passen zur Wendung? Ordne zu. 
 

1. Jojo muss noch schnell ihre Mailbox … a) bekommen. 

2. Alex Events kann der Künstlerin 
Franziska den Auftrag … 

b) fertigkriegen. 

3. Franziska freut sich darüber, den 
Auftrag für das Shooting zu …  

c) abhören. 

4. Lukas muss das angefangene Konzept 
unbedingt noch heute …  

d) zusagen. 

5. Er muss das Angebot auf Papier …  e) ausdrucken. 
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Übung 4: Liegen, stehen oder hängen? 
 
Liegen, stehen oder hängen die Dinge? Gar nicht so schwer, wenn man sich 
vorstellt, wie die Dinge aussehen. Wähle das passende Verb. 
 
1. Das Foto von Joe ____________ in der Galerie an der Wand. 
a) hängt 
b) liegt 
c) steht 
 
2. Auf Alex Schreibtisch ____________ der Finanzplan. 
a) hängt 
b) liegt 
c) steht 
 
3. Der kaputte Drucker __________ auf dem Schreibtisch in Lukas Büro. 
a) hängt 
b) liegt 
c) steht 
 
4. Jojos Fahrrad __________ in der Tiefgarage. 
a) hängt 
b) liegt 
c) steht 
 
5. Jojos Jacke ___________ in der Garderobe in ihrem Büro. 
a) hängt 
b) liegt 
c) steht 
 
6. Der Fahrradschlüssel ____________ auf dem Schreibtisch. 
a) hängt 
b) liegt 
c) steht 
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Übung 5: Wechselpräpositionen 
 
Im Büro ist Jojos Schlüssel, deshalb musste sie nach der Vernissage noch 
einmal ins Büro gehen. Dativ oder Akkusativ: Wähle die passende Form. 
Kleiner Tipp: Bei der Frage „wohin“ benutzt man den Akkusativ, bei „wo“ den 
Dativ. 
 
1. Jojo muss nach der Vernissage noch schnell ______ Agentur. 
a) in der 
b) in die 
 

2. Als Jojo in der Agentur angekommen ist, schaut sie bei Alex ______ Büro. 
a) im 
b) ins 
 
3. Jojo sieht Lukas ______ Büro. 
a) im 
b) ins 
 
4. Weil der Drucker in seinem Büro kaputt ist, ist Lukas ______ Alex' Schreibtisch 
gegangen. 
a) an 
b) am  

 
5. Nachdem Lukas das Büro verlassen hat, setzt sich Jojo ______ Rechner.  
a) an dem 
b) an den 
 
6. Jojos Fahrrad ist ______ Tiefgarage. 
a) in der 
b) in die 
 
7. In der Tiefgarage fällt Jojos Schlüssel ______ Boden. 
a) auf dem 
b) auf den 
 
8. Als Jojo anruft, geht Lotta sofort ______ Telefon. 
a) ans 
b) am 
 
 
 


