
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 1/6  

Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 22: Die Rechnung 

 
Manuskript 
 
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. Kann Lukas das erklären? 

 
SZENE 1 
 
BÄRBEL: 
Darf ich Ihnen etwas anbieten? 
 
FRANZISKA: 
Nein, danke. 
 
MARK: 
Nein, danke. 
 
BÄRBEL: 
Gut. 
 
MARK: 
Du hast kein Wort gesagt auf der Fahrt hierher. 
 
FRANZISKA: 
Könnten wir das Private bitte hintenanstellen?! Ich möchte hier trotz allem einen guten 
Job machen! 
 
LUKAS: 
Guten Morgen! Würden Sie mir bitte den Vertrag für den Weißen Holunder ausdrucken? 
Hallo, Franziska! 
 
FRANZISKA: 
Guten Morgen! 
 
LUKAS: 
Morgen. Mark.  
Tja, dann warten wir wohl nur noch auf unser Fotomodel. 
 
JOJO: 
Guten Morgen! 
 
LUKAS: 
Weißt du, wo Joe steckt? Der wollte seit ’ner halben Stunde hier sein. 
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JOJO: 
Nein, ich weiß nicht, wo er steckt. Entschuldigt ihr uns kurz, bitte. 
Ich habe mich durch einige Bankauszüge gequält und mir ist aufgefallen ... 
 
LUKAS: 
Es geht um den Technik-Dienstleister. Das hat mich echt ’ne Menge Nerven gekostet. 
 
JOJO: 
Es gibt zwei! Das ist eher ungewöhnlich, oder? 
 
LUKAS: 
Nein! Beim ersten Mal mussten wir während des Aufbaus feststellen, dass 
Veranstaltungstechnik Müller einen Teil der Technik nicht bereitstellen konnte, obwohl 
das vorher besprochen war. Ja und dann ist der andere eben ganz schnell 
eingesprungen. 
 
JOJO: 
Und was genau hat Edelweiß-Technik nachgeliefert? 
 
LUKAS: 
Die gesamte Laser-Technik. Ein paar Traversen und Projektoren. Seitdem bekommen 
wir immer die neueste Technik zu einem fairen Preis, weil wir mit zwei Firmen arbeiten. 
Konkurrenz belebt das Geschäft. 
 
JOJO: 
Ja, das leuchtet mir ein, aber … Nur leider kann ich überhaupt keine Referenz über 
Edelweiß-Technik im Internet finden. 
 
JOE: 
Sorry, ich bin zu spät! Ich hatte vergessen, den Wecker zu stellen. 
 
LUKAS: 
Hallo, Joe, schön, dass du da bist! Ich würde sagen, wir sollten keine Zeit verlieren. 
 
FRANZISKA: 
Hi! Dann kann’s ja losgehen. 
 
JOE: 
Lass die Finger von ihr! 
 
MARK: 
Was? Komm mal runter, Alter! 
 
JOJO: 
Was ist hier los? 
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LUKAS: 
Los geht’s! 
 
FRANZISKA: 
Mist, ich hab meinen Skizzenblock vergessen! Hättest du vielleicht noch einen für mich? 
 
LUKAS: 
Ja klar, komm einfach mit! 
 
JOE: 
Ich warte dann schon mal am Auto ... 
 
ALEX: 
Mark, tut mir leid, dass ich dich hab warten lassen! Der Vertrag liegt bereit. 
 
MARK: 
Sie weiß es. 
 
ALEX: 
Wir haben uns geküsst! 
 
 
SZENE 2 
 
JOJO: 
134.000 Euro an Edelweiß-Technik … 
 
STIMME AM TELEFON: 
Müller Veranstaltungstechnik – was kann ich für Sie tun? 
 
JOJO: 
Jojo Rocha-Santos hier, Alex Events. Ich habe eine Frage, was eine Rechnung von Ihnen 
betrifft. Oder genauer gesagt, welchen Umfang Ihre Technikdienstleistung hatte. Ich habe 
hier nämlich keine genaue Aufschlüsselung der Einzelposten ... 
 
 
SZENE 3 
 
LUKAS: 
Ich sag doch, hier findet sich alles. 
 
FRANZISKA: 
Danke, meine Rettung! 
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SZENE 4 
 
LUKAS: 
So, jetzt wird’s aber Zeit! Was gibt’s? 
 
FRANZISKA: 
Wird das heut noch was? 
 
LUKAS: 
Ja, ich bin gleich wieder bei euch! 
Ja. Wo ist sie jetzt? 
 
BÄRBEL: 
Jojo ist momentan in deinem Büro! 
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Glossar 
 
etwas hinten|an|stellen – etwas auf später verschieben 
 
etwas aus|drucken – etwas (z. B. ein Foto oder einen Text), der im Computer gespeichert 
ist, mit einem Gerät in Papierform bringen 
 
stecken – hier: sich befinden 
 
Bankauszug, Bankauszüge (m.) – Liste der letzten Transaktionen eines Bankkontos 
 
sich durch etwas quälen – hier umgangssprachlich für: etwas Schwieriges 
prüfen/lesen/bearbeiten 
 
jemandem auf|fallen – von jemandem bemerkt werden 
 
Dienstleister, - (m.) – eine Firma, die Dienstleistungen anbietet 
 
jemanden Nerven kosten – umgangssprachlich für: jemanden anstrengen; jemandem 
viel Stress machen 
 
ungewöhnlich – hier: merkwürdig; so, dass es nicht normal ist 
 
Aufbau (m., nur Singular) – hier: das Errichten 
 
etwas fest|stellen – etwas bemerken 
 
etwas bereit|stellen – hier: etwas zur Verfügung stellen; etwas liefern 
 
etwas war besprechen – hier: über etwas war gesprochen worden 
 
ein|springen – kurzfristig eine Aufgabe übernehmen, weil jemand anderes nicht kann 
 
etwas nach|liefern – etwas nachträglich bringen 
 
Traverse, -n (f.) – ein Träger, an dem Technik befestigt werden kann 
 
Projektor, -en (m.) – ein Apparat, mit dem man Bilder oder Filme auf einer großen Fläche 
zeigen kann 
 
Konkurrenz (f., nur Singular) – hier: wirtschaftlicher Wettbewerb 
 
etwas beleben – etwas anregen 
 
Geschäft, -e (n.) – hier: der Handel 
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ein|leuchten, etwas leuchtet jemandem ein – verständlich und sinnvoll erscheinen; 
jemand findet etwas logisch 
 
Referenz, -en (f.) – die Empfehlung; der Hinweis 
 
den Wecker stellen – die Alarmfunktion einer Uhr auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen 
 
von jemandem die Finger lassen – umgangssprachlich für: jemandem nicht näher 
kommen; jemanden in Ruhe lassen  
 
runter|kommen – hier umgangssprachlich für: sich beruhigen 
 
Alter – hier umgangssprachlich als Anrede für einen Mann 
 
Skizzenblock, -blöcke (m.) – ein Heft aus Papier für kleine Zeichnungen 
 
jemanden warten lassen – sehr lange keine Zeit für jemanden haben 
 
Umfang, Umfänge (m.) – hier: die Größe 
 
Aufschlüsselung, -en (f.) – die genaue Liste der Details 
 
Einzelposten, - (m.) – einzelne Geldbeträge 
 
sich finden – sich befinden; aber auch: eine Lösung finden 
 
wird das heut noch was? – umgangssprachlich für: das dauert aber lange! 


