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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 22: Die Rechnung 

 
Übung 1: Die Rechnung 
   
Es ist kompliziert: Franziska, Mark, Jojo und Joe müssen jetzt zusammen 
arbeiten. Und es gibt noch ein Problem: Jojo findet heraus, dass Alex Events 
viel Geld an zwei Technik-Firmen zahlt. Schau dir die Bilder ganz genau an. 
Welche Aussage passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

2. 
 

 
 

3. 
 

 

4. 
 

 
 
a) „Lass die Finger von ihr!“ 
b) „Ich möchte hier trotz allem einen guten Job machen!“ 
c) „Ich habe mich durch einige Bankauszüge gequält und mir ist aufgefallen ...“ 
d) „Jojo Rocha-Santos hier, Alex Events.“ 
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Übung 2: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir die Folge an. Bei Alex Events haben alle viel zu tun. Trotzdem sucht 
Jojo weiter nach Antworten. Hast du alles richtig verstanden? Was wird in 
dieser Folge gesagt? Wähle aus. 
 
1. Franziska möchte mit Mark nicht bei der Arbeit über private Probleme sprechen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Joe kommt eine halbe Stunde zu früh. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jojo will wissen, warum Alex Events mit zwei Technik-Firmen zusammenarbeitet. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Lukas erklärt, dass die erste Technik-Firma nicht die gesamte Technik liefern konnte. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Jojo findet im Internet viele Hinweise auf die zweite Technik-Firma: Edelweiß-Technik. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Jojo ruft Edelweiß-Technik an. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 3: Was kann ich für Sie tun? 
 
Im Arbeitsleben wird meistens höflicher kommuniziert als im Alltag. In dieser 
Folge kommen mehrere höfliche Redemittel vor. Was passt in die Lücken? 
 
1. Mark und Franziska warten auf Lukas. Bärbel will wissen, ob sie ihnen etwas zu trinken 
bringen kann: „____________________ Ihnen etwas anbieten?“ 
a) Würden Sie 
b) Darf ich 
c) Was darf ich 
 
2. Franziska möchte jetzt nicht über Privates sprechen. Sie fragt Mark: 
„____________________ das Private bitte hintenanstellen?!“ 
a) Könnten wir 
b) Würden Sie 
c) Hättest du 
 
3. Lukas bittet Bärbel um einen Gefallen: „____________________ mir bitte den 
Vertrag für den Weißen Holunder ausdrucken?“ 
a) Würden Sie 
b) Darf ich 
c) Hätten Sie 
 
4. Jojo möchte mit Lukas unter vier Augen sprechen. Sie sagt zu Mark und Franziska: 
„____________________ uns kurz, bitte.“ 
a) Entschuldigung 
b) Entschuldigen Sie 
c) Entschuldigt ihr 
 
5. Jojo ruft die Technik-Firma an. Sie wird gefragt: „____________________ für Sie 
tun?“ 
a) Könnte ich 
b) Was kann ich 
c) Was könnte ich 

 
6. Franziska hat ihren Skizzenblock vergessen. Sie fragt Lukas nach einem Ersatz: 
„____________________ vielleicht noch einen für mich?“ 
a) Hättest du 
b) Würdest du 
c) Könntest du
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Übung 4: Was ist hier los? 
 
„Was ist hier los?“, fragt Jojo in dieser Folge. Das Wort „los“ kann 
verschiedene Bedeutungen haben. Was kann man in den folgenden Situationen 
sagen? Wähle aus. 
 
1. Du zeigst einem Freund eine Bar, die immer gut besucht ist. Du sagst: 
__________________________ 
a) Hier ist immer etwas los. 
b) Da muss etwas los sein. 
 
2. Eine Freundin bittet dich, so schnell wie möglich zu ihr zu kommen. Du sagst: 
__________________________ 
a) Los geht’s! 
b) Ich fahre sofort los! 
 
3. Deine Kollegin kann sich bei der Arbeit nicht konzentrieren. Du fragst: 
__________________________ 
a) Was ist hier los? 
b) Was ist los mit dir? 
 
4. Du hast ein paar Freunde zu dir zum Essen eingeladen. Als alle da sind, sagst du: 
__________________________ 
a) Ich gehe los. 
b) Dann kann’s ja losgehen. 
 
5. Du siehst, dass sich deine Kollegen streiten und willst wissen, warum. Du fragst: 
__________________________ 
a) Was ist hier los? 
b) Wann geht’s los? 

 
6. Du triffst dich mit einem Freund zum Joggen. Du willst jetzt anfangen und sagst: 
__________________________ 
a) Hier ist immer etwas los. 
b) Los geht’s! 

 
7. Du bist wieder gesund. Wenn deine Freunde dich nach deiner Erkältung fragen, sagst du: 
__________________________ 
a) Ich bin sie endlich los. 
b) Dann kann’s ja losgehen.
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Übung 5: Verben mit „stellen“ 
 
Vorsilben verändern die Bedeutung eines Verbs. Welche Bedeutung haben die 
verschiedenen Verben mit „stellen“? Ordne die Verben den passenden Sätzen 
zu. Arbeite auch mit dem Wörterbuch. 
 
aufstellen / bereitstellen / einstellen / feststellen / hintenanstellen / stellen / vorstellen / 
vorstellen 
 
1. Morgen muss ich früh aufstehen. Ich darf nicht vergessen, den Wecker zu 

___________________. 

 
2. Der Dienstleister wird uns die nötigen Informationen ___________________. 
 
3. Kommst du heute zu meiner Party? Ich möchte dir einen guten Freund 

___________________. 

 
4. Kannst du dir ___________________, in einem anderen Land zu leben? 
 
5. Die Präsentation am Mittwoch ist sehr wichtig. Wir sollten bis dahin alle anderen 

Projekte ___________________. 

 
6. Der beste Spieler ist krank. Der Trainer kann ihn nicht ___________________. 
 
7. Wir mussten leider ___________________, dass das Restaurant geschlossen hatte. 
 
8. Ich habe den Job bekommen! Die Firma möchte mich auf Grund meiner 

Sprachkenntnisse ___________________. 


