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Übung 1: Viel Geld 
 
Lotta kann sich nach dem Streit mit Reza nicht auf das Lernen konzentrieren. 
Nora und Vincent kümmern sich um sie. Währenddessen gibt es gute 
Neuigkeiten für Jojo und Alex Events. Welche Aussagen passen zu welchem 
Bild? Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 
 

a)  „Hör mal, hier stimmt etwas nicht!“ 
b)  „Wir reden über 500.000 Euro!“ 
c)  „Wie geht et dir, Kind?“ 
d)  „Wir verteilen das Budget intern um …“ 
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Übung 2: Richtig oder falsch? 
 
Was passiert in der Folge? Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? 
Wähle aus. 
 

1. Lotta wollte etwas für ihr Studium tun, kann sich aber nicht richtig auf die Arbeit 
konzentrieren. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Jojo fragt sich, warum Lukas für das Charity-Event mit zwei verschiedenen 
Technikfirmen zusammengearbeitet hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Nora macht sich Sorgen. Sie findet es nicht gut, dass Lotta während des Studiums ein 
Kind bekommt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Dena rät Reza, sich um seine Freundin zu kümmern. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Als Lottas Handy klingelt, möchte Lotta, dass Vincent oder Nora ans Telefon gehen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Das Ministerium findet die Ideen von Alex Events so gut, dass es mehr Geld für die 
Kampagne ausgeben will. 
a) richtig 
b) falsch 
 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 3/5  

Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 16: Viel Geld 

 
Übung 3: Verben mit Präpositionen 
 
Dena meint, Reza solle sich um seine Freundin kümmern. Welche Präposition 
gehört zu welchem Verb? Ergänze. 
 
1. Nora wird gern Oma. Sie freut sich ____________ Lotta und Reza. 
a) über 
b) um 
c) für 
 
2. Nora macht sich Sorgen ____________ Lottas Gesundheit. 
a) über 
b) um 
c) für 
 
3. Dena will nicht darüber reden, warum sie nicht ____________ ihren Ex-Freund 
Farhad gekämpft hat. 
a) über 
b) um 
c) für 
 
4. Jojo muss mit Alex sprechen. Es geht ____________ die Rechnungen für die 
Technikdienstleister. 
a) über 
b) um 
c) für 
 
5. Mark hat Neuigkeiten ____________ Alex, Lukas und Jojo. 
a) über 
b) um 
c) für 
 
6. Wir reden hier nicht ____________ eine kleine Kampagne. Unser Budget beträgt 
500.000 Euro. 
a) über 
b) um 
c) für 
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Übung 4: Ganz ruhig, Kleene! 
 
„Ganz ruhig, Kleene“, sagt Nora zu Lotta im Weißen Holunder. Damit meint 
sie, dass Lotta sich keine Sorgen machen und entspannt bleiben soll. Was 
bedeutet „ruhig“ in den Sätzen? Wähle die richtige Bedeutung aus. 
 
1. Du könntest ihr ruhig einen Platz anbieten. 
a) Du könntest ihr leise einen Platz anbieten. 
b) Es wäre doch kein Problem gewesen, wenn du ihr einen Platz angeboten hättest! 
 
2. Bleibt bitte ruhig! Wir reden über 500.000 Euro. 
a) Bleibt cool! 
b) Seid still! 
 
3. Du kannst Lotta ruhig bei der Arbeit stören. 
a) Du kannst sie stören, wenn du leise bist. 
b) Du kannst sie schon stören. Das ist nicht so schlimm. 
 
4. Das Hackfleisch kann Lotta ruhig essen. Es ist gut durchgebraten. 
a) Lotta kann das Hackfleisch ohne Bedenken essen. 
b) Lotta kann das Hackfleisch langsam essen, sie hat Zeit. 
 
5. Ganz ruhig! Reza ruft bestimmt zurück. 
a) Sei leise! 
b) Entspann dich! 
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Übung 5: „doch“ und „eigentlich“ 
 
Man kann sie gar nicht oft genug wiederholen: die Partikeln. Wähle jeweils die 
richtige Partikel aus, um den Inhalt und den Sinn des Satzes zu verstärken. 
Kleiner Tipp: „doch“ benutzt man viel häufiger, wenn es um Ärger oder große 
Überraschung geht. 
 
1. Warum denkst du nicht nach? Du hättest ihr  ____________ einen Platz anbieten 
können! 
a) doch 
b) eigentlich 
 
2. Alex, hör zu! Hier stimmt ____________ etwas nicht! Warum gibt es zwei Technik-
Dienstleiter? 
a) doch 
b) eigentlich 
 
3. Das hat ____________ keinen Sinn, aber ich bin optimistisch und versuche es 
trotzdem … 
a) doch 
b) eigentlich 
 
4. Nein, das hat ____________ keinen Sinn!! Es ist vorbei! Sie kommt nie wieder zurück! 
a) doch 
b) eigentlich 
 
5. Ich sollte ____________ jetzt etwas essen, aber ich habe gerade keine Lust. Vielleicht 
esse ich nachher was. 
a) doch 
b) eigentlich 


