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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 28: Auf der Flucht 

 
Übung 1: Auf der Flucht 
 
Lukas ist weg. Hat er etwas mit Jojos Verschwinden zu tun? Und wenn ja, 
warum? Wusste sie irgendetwas? Geht es um das Geld von Brückmann Media? 
Schau dir die Folge an und ordne den Bildern die passenden Aussagen zu. 
 
1. 
 

 

2. 
 

 
 
3. 
 

 

 
4. 
 

 
 
a) „Bleib stehen!“ 
b) „Solange die Sache nicht geklärt ist, gehen Sie nirgendwohin.“ 
c) „Lukas! Hey, sprich mit mir!“ 
d) „Gib auf, Lukas!“ 
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Übung 2: Was machen die anderen? 
 
Lukas ist auf der Flucht. Wie reagieren die anderen Personen in der Folge 
darauf, dass er wegläuft? Ordne den Personen die passenden Sätze zu. 
 

1. Bärbel … a) verfolgt Lukas. 

2. Franziska … b) lässt die Konten sperren. 

3. Mark … c) sagt nichts. 

4. Alex … d) war noch nicht ansprechbar. 

5. Jojo … e) will die Polizei rufen. 

6. Lotta … f) hat vielleicht etwas herausgefunden. 
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Übung 3: Was heißt das? 
 
Alex glaubt, dass Bärbel lügt. Er sagt: „Ich glaub Ihnen kein Wort.“ Was 
bedeuten die verneinten Sätze? Ordne die Bedeutung zu. 
 
1. Irgendetwas stimmt hier nicht. 
2. Sie gehen nirgendwohin! 
3. Das können Sie nicht machen! 
4. So lange sollten wir nicht warten. 
5. Das glaubst du ja wohl selber nicht. 
6. Dann haben wir keine Wahl. 
 
a) Es ist klar, was wir tun müssen. 
b) Etwas ist komisch. 
c) Das, was Sie tun, ist nicht richtig! 
d) Du weißt es eigentlich besser. 
e) Sie bleiben hier. 
f) Wir müssen sofort etwas tun. 
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Übung 4: Spinnst du? 
 
Alex nimmt Franziska das Handy aus der Hand, als sie die Polizei rufen will. 
„Spinnst du?“, fragt Franziska. Welche Verben der Umgangssprache passen in 
den Sätzen? Wähle aus. 
 
1. Franziska hat auf Lukas Computer eine E-Mail an Bärbel gelesen. Sie denkt deshalb, dass 
etwas … 
a) nicht stimmt. 
b) spinnt. 
 
2. Als sie den anderen von ihrem Verdacht erzählt, fragt Alex, wie sie … 
a) darauf kommt. 
b) im Gange ist. 
 
3. Alex möchte Lukas anrufen, aber der … 
a) kommt nicht darauf. 
b) geht nicht ran. 
 
4. Alex denkt noch immer, dass Lukas unschuldig sein könnte. Franziska denkt deshalb, 
dass Alex … 
a) spinnt. 
b) spielt. 
 
5. Als Lukas weg ist, möchte Alex von Bärbel wissen, was wirklich … 
a) gespielt wird. 
b) gesperrt ist. 
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Übung 5: Die Flucht 
 
Es ist wie in einem Krimi: Lukas ist auf der Flucht, und Mark versucht, ihn zu 
kriegen. Ergänze die Verben im Text. 
 
Die Verfolgungsjagd 

Lukas ____________ (1), bevor die anderen ihn fassen können. Mark reagiert schnell und  

____________ (2) ihn. Doch Lukas ist schneller als Mark und ____________ (3) ihm. 

In der Tiefgarage ruft Mark nach Lukas. Aber Lukas will nicht ____________ (4). Mark 

findet ihn nicht mehr, Lukas ____________ (5). 

 

a) aufgeben 
b) verfolgt 
c) ist verschwunden 
d) haut ab 
e) entkommt 
 


