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Übung 1: Missverständnisse 
 
Jojo und Mark sprechen das erste Mal nach der Vernissage miteinander und 
Mark erklärt seine Situation. Währenddessen wartet Joe bei Dena auf Reza. 
Dena versucht, Joe näher zu kommen. Welche Aussage passt zu welchem Bild? 
Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

2. 
 

 

3. 
 

 
 

4. 
 

 

 
a) „Hey, was denkst du von mir? Ich bin kein Groupie!“ 
b) „Ich war einfach überrumpelt, dass du eine Freundin hast.“ 
c) „Jojo hatte sich gefragt, warum du mit zwei Firmen arbeitest.“ 
d) „Ich wollt nur noch ’n bisschen die Seele baumeln lassen.“ 
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Übung 2: Richtig oder falsch? 
 
Wollte Mark Jojo früher heiraten? Mit wem verbringt Jojo gerade mehr Zeit, 
mit Mark oder mit Joe? Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? 
Wähle aus. 
 
1. Mark hat Jojo früher einen Heiratsantrag gemacht. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Dena freut sich, dass Reza endlich kommt. Mit Joe allein war es langweilig. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jojo verbringt mit Mark gerade mehr Zeit als mit Joe. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Lotta will sich bei Reza für ihr Verhalten entschuldigen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Lukas bittet Alex darum,  in finanziellen Fragen allein entscheiden zu dürfen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Joe muss zur Bandprobe und kann nicht länger bei Dena bleiben. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 3: Konjunktiv II 
 
Jojo hätte gern einen freien Tag, aber sie muss arbeiten. Wähle die passenden 
Konjunktivformen für die Sätze. 
 
1. Jojo findet, dass Mark ihr früher von seiner Beziehung zu Franziska ____________ 
erzählen müssen. 
a) hätte 
b) würde 
c) wäre 
 
2. Manchmal denkt Mark darüber nach, wie es jetzt ____________, wenn Jojo ihm einen 
Antrag gemacht ____________. 
a) würde … wäre 
b) hätte … würde 
c) wäre … hätte 
 
3. Dena: „Wie langweilig ____________ mein Leben ohne meinen großen Bruder ...“ 
a) hätte 
b) würde 
c) wäre 
 
4. Das ____________ ich jetzt auch gerne machen, aber ich habe keine Zeit. 
a) hätte 
b) würde 
c) wäre 
 
5. Joe ____________ sich sicher über einen freien Tag mit Jojo freuen. 
a) hätte 
b) würde 
c) wäre 
 
6. Wie ___________ es, wenn wir heute Abend zusammen essen gehen 
____________? 
a) wäre … würden 
b) hätte … wäre 
c) würde … hätte 
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Übung 4: Die Spaßbremse 
 
Dena findet, dass Reza keinen Spaß versteht. Er ist eine richtige Spaßbremse, 
sagt sie. Was bedeuten die Wendungen aus der Folge? Ordne zu. 
 

1. Franziska hat Mark überraschend einen 
Antrag gemacht. 

a) Sie hat alles unter Kontrolle. 
 

2. Jojo fühlte sich überrumpelt, als sie von 
Marks Verlobung erfuhr. 

b) Ohne sie funktioniert es nicht. 
 

3. Aber Mark findet, dass Jojo die Situation 
gut im Griff hat. 

c) Sie muss sie ganz genau prüfen. 
 

4. Lotta möchte vor ihrem Treffen mit Reza 
noch ein wenig die Seele baumeln lassen. 

d) Sie war total überrascht. 
 

5. Jojo möchte sich am liebsten einen Tag 
freinehmen, aber das Projekt würde ohne sie 
nicht laufen. 

e) Sie hat ihn plötzlich gefragt, ob 
er sie heiraten möchte. 
 

6. Außerdem muss sie sich durch alte 
Rechnungen quälen. 

f) Sie möchte sich entspannen. 
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Übung 5: Auf Tour 
 
Joe und seine Band gehen bald auf Tour. Darüber sprechen Joe und Dena. 
Ergänze die passenden Begriffe im Text. 
 

Auf Tour 

Joe und seine Band EINSHOCH6 haben bald eine ____________ (1) anstehen. Deshalb 

hat er im Moment viele ____________ (2). Wenn Dena möchte, kann Joe sie auf die 

____________ (3) setzen. Aber Dena will nicht nur die ____________ (4) besuchen. 

Sie möchte mit Joe und der Band reisen und einen ____________ (5) haben. Das kann 

Joe aber nicht allein entscheiden. Denn eigentlich mögen die Musiker keine 

____________ (6). 

 
a) Bandproben 
b) Backstage-Pass 

c) Groupies 
d) Tour 

e) Konzerte 
f) Gästeliste 

 
 
 

 
 


