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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 24: Die wichtigen Dinge 

 
Übung 1: Was ist richtig? 
 
Schau dir das Video an. Hast du alles richtig verstanden? Was wird in dieser 
Folge gesagt? Wähle aus. 
 
1. Alex ... 
a) findet, dass Edelweiß-Technik gute Arbeit geleistet hat. 
b) will mit Lukas über Edelweiß-Technik reden. 
 
2. Mark ... 
a) weiß, was mit Jojo los ist. 
b) will Jojo helfen. 
 
3. Nora ... 
a) will den Weißen Holunder nicht vermieten. 
b) findet, dass Lukas die Kosten nicht richtig berechnet hat. 
 
4. Lotta ... 
a) ist dankbar, dass Dena sie nicht allein gelassen hat. 
b) will nicht ohne Reza aus dem Haus gehen. 
 
5. Bärbel ... 
a) will mit Jojo in das Bürolager gehen. 
b) gibt Jojo den Schlüssel für das Bürolager. 
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Übung 2: Wir kommen damit nicht aus 
 
In der Folge werden einige zusammengesetzte Verben verwendet. Hier kannst 
du sie üben. Ordne den Aussagen jeweils den Satz mit einer ähnlichen 
Bedeutung zu. 
 

1. Ich möchte gerne wissen, was mit dir los ist! 
 
a) Das Geld reicht nicht. 
 

2. Ich verspreche dir, dass wir das hinkriegen 
werden. 

 
b) Ich bin sicher, dass sie sich 
einig werden. 
 

3. Mit dieser Summe komme ich nicht aus.  

 
c) Danke, dass du dich um mich 
gekümmert hast. 
 

4. Ich gehe davon aus, dass sie eine 
gemeinsame Lösung finden. 

d) Sag mir, was dein Problem ist! 

5. Schön, dass du für mich da warst. 
e) Wir schaffen das, das weiß ich 
ganz sicher! 
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Übung 3: Verben 
 
Das Projekt „Bilden fürs Leben“ muss gut geplant werden. Jetzt sind auch Nora 
und Vincent an den Vorbereitungen für das Shooting beteiligt. Achte genau 
darauf, was in der Folge gesagt wird. Welches Verb passt? Wähle aus.  

 
1. Alex möchte sich nicht mehr mit der Firma Edelweiß-Technik ... 
a) unterhalten. 
b) beschäftigen. 
c) verabreden. 
 
2. Jojo hat den Vertrag noch nicht ... 
a) überschrieben. 
b) unterschrieben. 
c) abgeschrieben. 
 
3. Lukas hat die Kosten für den Weißen Holunder ... 
a) ausgerechnet. 
b) nachgerechnet. 
c) verrechnet. 

 
4. Doch Nora wird mit so wenig Geld nicht ... 
a) nachkommen. 
b) auskommen. 
c) kommen. 

 
5. Lotta besucht Jojo in ihrem Büro, um ihr die guten Neuigkeiten zu ... 
a) überbringen. 
b) übergeben. 
c) überlegen. 
 
6. Danach hat sie Zeit, um mit Reza zu ... 
a) kochen. 
b) küssen. 
c) kuscheln. 
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Übung 4: Was fehlt? 
 
In der gesprochenen Sprache werden manchmal Wörter weggelassen. Im 
Video sind nicht alle Sätze vollständig. Wie könnte man die Aussagen der 
Personen ergänzen? Wähle aus. 
 
1. Jojo: „Wir haben 134.000 Euro an Edelweiß-Technik gezahlt und wissen nicht wofür!“ 
Alex: „Für notwendige Technik!“ 
Jojo: „____________ sagt Lukas!“ 
a) Es 
b) Das 
c) Mir 
 
2. Alex: „____________  sagt mir mein gesunder Menschenverstand!“ 
a) Das 
b) Es 
c) So 
 
3. Mark: „Hey, ____________ alles okay?“ 
a) sind 
b) macht 
c) ist 
 
4. Franziska: „Ich kenne wirklich schlechtere Bedingungen. Aber die Probeaufnahmen 
mache ich trotzdem woanders.“ 
Joe: „Hey, ____________ nichts gegen meine Stammkneipe!“ 
a) mach 
b) sag 
c) gib 
 
5. Lotta: „Ich wollte noch bei Jojo vorbei____________.“ 
a) bringen 
b) gehen 
c) kommen 
 
6. Bärbel: „____________ Kaffee?“ 
a) Möchten Sie einen 
b) Haben Sie 
c) Willst du 
 
7. Lotta: „____________ lieber Tee.“ 
a) Ich brauche 
b) Ich kaufe 
c) Ich trinke 
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Übung 5: Dativ oder Akkusativ? 
 
Nach einigen Präpositionen steht der Dativ, nach anderen der Akkusativ. 
Wähle aus. 
 
1. Jojo sucht immer noch nach der Technik-Firma. Doch außer ____________ scheint 
sich niemand für Edelweiß-Technik zu interessieren. 
a) ihr 
b) sie 
 
2. Mark setzt sich neben Jojo. Er will wissen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Er möchte für 
____________ da sein. 
a) ihr 
b) sie 
 
3. Lukas hat einen Vertrag vorbereitet und die Kosten ausgerechnet. Doch Nora ist mit 
____________ Preis nicht einverstanden. Für gutes Essen muss man etwas mehr 
bezahlen. 
a) dem 
b) den 
 
4. Nora ist stolz: Dank ____________ Bemühungen ist der Weiße Holunder nun keine 
Kneipe mehr, sondern ein Restaurant! 
a) ihrer 
b) ihre 
 
5. Franziska hat nichts gegen ____________ Lokal. Sie findet aber, dass es dort nicht hell 
genug ist. 
a) dem 
b) das 
 
6. Dena freut sich, dass es Lotta wieder besser geht. Sie hat sich gerne um ____________ 
gekümmert. 
a) ihr 
b) sie 
 
7. Jojo lässt sich von Bärbel die Kellerschlüssel geben. Bis auf ____________ Bürolager 
hat sie alle Orte nach den fehlenden Unterlagen durchsucht. 
a) dem 
b) das  


