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Folge 15: Die Wahrheit 

 
Übung 1: Die Wahrheit 
 
Jojo versucht, Lotta bei ihren Problemen mit Reza zu helfen. Aber sie hat auch 
selbst Probleme. Sie ärgert sich nicht nur über Marks neue Freundin, sondern 
auch über Alex. Was passiert noch in der Folge? Sind die Aussagen richtig oder 
falsch. Wähle. 
 
1. Als Mark von der Verlobung mit Franziska erzählt, ist Jojo überglücklich. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Alex findet die Idee, Joe als Model für das Projekt zu nehmen, super. Er möchte auch Joes 
Band bei den Events auftreten lassen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jojo erzählt Alex, dass Lukas nach der Vernissage an Alex Computer saß, weil er 
angeblich etwas ausdrucken wollte. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Alex ist unsicher. Er wird mit dem EDV-Techniker sprechen und prüfen, was genau Lukas 
an seinem Computer gemacht hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Alex glaubt, dass Lukas kein ernstes Interesse an ihm hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Jojo hat die Wohnungstür abgeschlossen, weil sie nachts immer Angst hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 2/5  

Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 15: Die Wahrheit 

 
Übung 2: Partizipien 
 
Partizipien werden manchmal wie Adjektive gebraucht und dekliniert. Welche 
Formen passen in den Sätzen? Wähle aus. 
 
1. Das zuletzt ____________ Dokument war unser Finanzplan. 
a) geöffnete 
b) geöffnetes 
c) geöffnetem 
 
2. Es ist noch nicht sicher, dass alle ____________ Events stattfinden. 
a) geplante 
b) geplanten 
c) geplanter 
 
3. Lukas brauchte den ____________ Text, um das Angebot fertigzukriegen. 
a) ausgedruckte 
b) ausgedruckter 
c) ausgedruckten 
 
4. Joe ist ein gut ____________ Musiker. 
a) ausgebildeter 
b) ausgebildeten 
c) ausgebildete 
 
5. Auf Franziskas Fotos kann man sehen, dass Jojo einen gut ____________ Freund hat. 
a) aussehenden 
b) aussehendem 
c) aussehender 
 
6. Mark ist jetzt mit einer ____________ Künstlerin verlobt. 
a) ernstzunehmende 
b) ernstzunehmender 
c) ernstzunehmenden 
 
7. Darum kam sich Jojo mit ihrem ____________ Studium klein und schlecht vor. 
a) abgebrochenen 
b) abgebrochenes 
c) abgebrochenem 
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Übung 3: Angeblich, bestimmt, tatsächlich 
 
Franziska hat ihr Studium bestimmt nicht abgebrochen. Wurde Jojo in der 
Tiefgarage tatsächlich beobachtet? Welches Wort passt zu welchem Satz? 
Ergänze. 
 
1. Jojo möchte nicht, dass Joe für das Projekt fotografiert wird. Sie ist sicher: „Dann denken 
alle ____________, dass er den Job wegen mir bekommen hat.“ 
 
2. Jojo war gestern noch einmal im Büro und traf Lukas an Alex Computer. Der Drucker in 
Lukas Büro war ____________ kaputt.  
 
3. Lukas sagte, dass er noch einen Text ausdrucken musste. Jojo findet aber heraus, dass er 
____________ den Finanzplan geöffnet hatte. 
 
a) angeblich  
b) bestimmt  
c) tatsächlich 
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Übung 4: Reflexiv oder nicht? 
 
Etwas entscheiden oder sich für etwas entscheiden? Welche Verben in den 
Sätzen sind reflexiv, welche nicht? Ergänze „sich“, wo es nötig ist.  
 
1. Alex erzählt Jojo, für welches Model  Brückmann Media ______entschieden hat. 
a) sich 
b) –  
 
2. Die meisten Dinge entscheiden ______ Jojo und Alex gemeinsam. 
a) sich 
b) –  
 
3. Jojo hat ______ von Mark getrennt. 
a) sich 
b) –  
 
4. Die Büros von Lukas und Alex sind durch eine Wand ______ getrennt. 
a) sich 
b) –  
 
5. Lukas kommt ______ Jojo irgendwie komisch vor. Sie traut ihm nicht. 
a) sich 
b) –  
 
6. Weil Franziska eine so erfolgreiche Künstlerin ist, kommt Jojo ______ klein vor. 
a) sich 
b) –  
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Übung 5: Was für eine Schnapsidee! 
 
Reza glaubt, Lotta sei fremdgegangen. Das ist eine verrückte Idee, eine 
Schnapsidee. Was bedeuten die Wendungen? Ordne die Erklärungen zu. 
 
 
1. Sie möchte es langsam angehen 
lassen. 
 

a) Sie sind genau richtig für das 
Motto. 

 
2. Junge, gut ausgebildete Musiker passen 
zum Projekt „Bilden fürs Leben“ wie die 
Faust aufs Auge. 
 

b) Gute Kontakte sind ganz nützlich. 

3. Los, raus mit der Sprache! c) Sag es mir! 

 
4. Sie möchte ihren Fehler jemand anderem 
in die Schuhe schieben. 
 

d) Sie beschuldigt jemand anderen, 
obwohl sie selbst schuld ist. 

 
5. Ein bisschen Vitamin B kann im 
Arbeitsleben nicht schaden. 
 

e) Sie möchte nicht zu schnell 
handeln.  

 


