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Übung 1: Zurück 
 
Jojo geht wieder nach Brasilien. Alle sind traurig, besonders Joe. Auch für Jojo 
selbst ist der Abschied schwer. Deshalb möchte sie keine Begleitung zum 
Flughafen. Doch was passiert dann? Welche Texte passen zu welchen Bildern? 
Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

 
2. 
 

 

3. 
 

 
 

4. 
 

 

 
a) „Lass uns die Aktivitäten von Alex Events auf Brasilien ausweiten.“ 
b) „Entschuldigung, brauchen Sie ein Taxi?“ 
c) „Jetzt bekommst du ihn doch noch, den Wohnungsschlüssel.“ 
d) „Damit du immer an deine deutsche Ersatzfamilie denkst, ein Ultraschallbild deines 
Patenkindes.“ 
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Übung 2: Zum Abschied 
 
Der Abschied von den Freunden ist schwer. Was sagen die Personen, was 
wünschen sie sich? Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge.  
 
1. Joes Kopf … 
a) aber sein Herz will nicht, 
b) verstehen, 
c) dass sie geht. 
d) kann Jojos Entscheidung 
 
2. Jojo … 
a) ob sie dann wieder für Alex Events arbeiten wird. 
b) wiederzukommen, 
c) verspricht Alex, 
d) aber sie weiß noch nicht, 
 
3. Reza und Lotta … 
a) sie möchten, 
b) die Patentante ihres Kindes wird. 
c) werden Jojo vermissen und 
d) dass Jojo 
 
4. Mark will nicht, … 
a) noch immer und möchte, 
b) dass Jojo nach Brasilien geht, 
c) dass sie zu ihm zurückkommt. 
d) denn er liebt sie 
 
 

 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 3/5  

Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 33: Zurück 

 

Übung 3: Nach vorne schauen  
 
In der Folge werden einige Verben der Umgangssprache verwendet. Welche 
Verben passen zu den Sätzen links? Ordne zu. 
 
 

1. Die Freunde sollten nicht zurücksehen, 
sondern … 

a) alle Zelte abbrechen. 

2. Jojo weiß noch nicht wie, aber es wird 
schon irgendwie … 

b) hinter sich lassen. 

3. Jojo möchte eine Zeit lang weg, aber 
sie will nicht … 

c) nach vorne schauen. 

4. Jojo möchte das, was passiert ist, … d) ausweiten. 

5. Joe sollte die Zeit nutzen und als 
Musiker … 

e) weitergehen. 

6. Jojo möchte die Aktivitäten von Alex 
Events auf Brasilien … 

f) durchstarten. 
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Übung 4: Jetzt werd nicht sentimental!  
 
Jojo wünscht sich keinen sentimentalen Abschied, trotzdem ist sie traurig. 
Welche Adjektivendungen sind richtig? Wähle aus. 
 
1. Jojo weiß noch nicht, wie es in Brasilien weitergeht. Deshalb ist es kein fröhlich______ 
Abschied. 
a) -er   b) -es   c) -e 
 
2. Alle haben sentimental______ Worte für Jojo. 
a) -e   b) -en   c) -er 
 
3. Aber sie will keine tränenreich______ Trennung von den Freunden. 
a) -er   b) -en   c) -e  
 
4. Sie wird mit allen in eng______ Kontakt bleiben. 
a) -er   b) -em  c) -en  
 
5. In sechs Monaten wird sie von ihrer deutsch______ Ersatzfamilie erwartet. 
a) -e   b) -er   c) -en 
 
6. Mark ist trotzdem gekommen. Für ihn gibt es wichtiger______ Dinge im Leben als 
Arbeit. 
a) -e   b) -en   c) -es 
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Übung 5: Große Gefühle  
 
Jojo möchte in Brasilien auch herausfinden, was sie für Joe und Mark 
empfindet. Ergänze die passenden Wörter im Text. 
 
Große Gefühle 

Jojo möchte für eine Zeit zurück nach Brasilien. Nach allem, was passiert ist, braucht sie ein 

wenig ____________ (1). Sie möchte keinen ____________ (2) mit vielen 

____________ (3). Joe wird trotzdem ____________ (4). Er kann seine Freundin zwar 

verstehen, aber sein ____________ (5) sagt ihm etwas anderes. Er möchte ihr nur 

erklären, was er ____________ (6). Eigentlich wollte Joe mit Jojo zusammenwohnen. 

Nun wird er in ihrer Wohnung wohnen und sie jeden Tag ____________ (7). 

 

Mark möchte auch nicht, dass Jojo geht. Denn er weiß jetzt, dass er sie noch immer 

____________ (8), und wünscht sich, dass sie zu ihm ____________ (9). Was wird 

Jojo tun? 

 

a) Tränen    d) sentimental   g) zurückkommt 
b) empfindet    e) vermissen    h) liebt 
c) Abschied    f) Herz    i) Zeit für sich 


