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Übung 1: Zufälle 
   
Franziska will die Wahrheit von Mark wissen: Warum hat er ihr nichts über 
seine Vergangenheit mit Jojo gesagt? Während Reza auf Lotta aufpasst, nutzt 
Dena die Gelegenheit, um Joe im Holunder zu treffen. Schau dir die Bilder 
ganz genau an. Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 
 
a) „Warte, ich zeig’s dir.“ 
b) „Was verheimlichst du mir noch?“ 
c) „Ich werd jetzt nach Hause gehen und total schön träumen.“ 
d) „Schwangerschaft ist aber keen Spaß! Da muss man uffpassen!“ 
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Übung 2: Beziehungen 
 
Franziska und Mark streiten sich. Reza und Lotta haben sich gerade wieder 
vertragen. Was sagen sie in diesen Situationen zueinander? Ordne zu. 
 
1. Lukas hat nicht erwartet, dass Alex ihn küsst. Er sagt: 
 
_______________________________________________________________ 
 
2. Franziska kann nicht glauben, dass Mark Geheimnisse vor ihr hat. Sie sagt: 
 
_______________________________________________________________ 
 
3. Mark dachte, dass seine Vergangenheit mit Jojo keine Bedeutung für die Arbeit hat: 
 
_______________________________________________________________ 
 
4. Mark hält Franziska für eine sehr gute Fotografin. Er versichert: 
 
_______________________________________________________________ 
 
5. Franziska findet, dass Mark sich selbst belügt. Sie sagt: 
 
_______________________________________________________________ 
 
6. Reza entschuldigt sich bei Lotta: 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
a) „Ich hielt es nicht für wichtig.“ 
 
b) „Ich fasse es nicht!“ 
 
c) „Für dieses Projekt kommt niemand anderes in Frage.“ 
 
d) „Damit hab ich nicht gerechnet!“ 
 
e) „Es tut mir leid, dass ich mich so blöd verhalten habe.“ 
 
f) „Ach, mach dir doch nichts vor!“ 
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Übung 3: Was ist richtig? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. 
Hast du alles richtig verstanden? Markiere die richtigen Antworten.  
 
1. Alex ... 
a) will, dass Lukas und er sich Zeit lassen. 
b) will das Projekt ohne Lukas abschließen. 
 
2. Franziska ... 
a) möchte nicht mehr mit Alex Events zusammenarbeiten. 
b) leidet unter ihrem Nachnamen. 
 
3. Lotta ... 
a) ärgert sich über Dena. 
b) hatte Schmerzen im Unterleib. 
 
4. Dena ... 
a) hat sich im Internet über Schwangerschaften informiert. 
b) bestellt eine Apfelschorle. 
 
5. Nora ... 
a) will wissen, wie es Lotta geht. 
b) braucht eine Wärmflasche. 
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Übung 4: „so“ oder „zu“? 
 
In dieser Folge kommen die Adverbien „so“ und „zu“ mehrmals vor. „So“ wird 
hier verwendet, um eine Eigenschaft oder einen Zustand näher zu bestimmen. 
„zu“ drückt aus, dass etwas nicht angemessen ist. Welches Wort passt in die 
Lücken? Wähle aus. 
 
1. Alex und Lukas kommen sich näher. Doch Lukas ist ehrlich: Das geht ihm alles etwas 
_______ schnell. 
a) so 
b) zu 
 
2. Mark hat Franziska nicht erzählt, dass Jojo seine Ex-Freundin ist. Für Franziska ist das 
_______ viel. Was verheimlicht er ihr noch? 
a) so 
b) zu 
 
3. Reza entschuldigt sich bei Lotta. Es tut ihm leid, dass er sich _______ schlecht verhalten 
hat. 
a) so 
b) zu 
 
4. Nora macht sich Sorgen. Als Mutter weiß sie, dass eine Schwangerschaft nicht _______ 
einfach ist. 
a) so 
b) zu 
 
5. Joe ist überrascht: Warum weiß Dena _______ viel über Schwangerschaften? 
a) so 
b) zu 
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Übung 5: Personalpronomen im Dativ und Akkusativ 
 
In dieser Folge sehen wir, dass nicht alle immer die Wahrheit sagen. Ergänze 
die Lücken im Text mit den passenden Personalpronomen im Dativ und 
Akkusativ. 

 
ihnen / ihm / ihm / ihr / ihr / ihr / sie / sie / sie 
 

Kleine und große Lügen 

Franziska ist sauer auf Mark, denn er hat ___________ etwas verheimlicht. Er hat 

___________ nicht erzählt, dass Jojo seine Ex-Freundin ist. Und es gibt noch etwas, das 

Mark ___________ nicht gesagt hat. Franziskas Vater, der Chef von Brückmann Media, 

hat ___________ als Fotografin für das Projekt empfohlen! Hat Franziska deshalb den 

Auftrag bekommen? Die anderen wissen nicht, dass sie seine Tochter ist. Und sie möchte es 

___________ auf keinen Fall erzählen. 

Auch Lotta war nicht ehrlich zu Reza. Sie hat ___________ nicht gleich gesagt, dass sie 

schwanger ist. Doch Reza kann ___________ inzwischen verstehen. Es tut 

___________ leid, dass er nicht gleich für ___________ da war. 


