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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 26: Der Notfall 

 
Übung 1: Was ist passiert? 
 
Lotta wird bewusstlos ins Krankenhaus gebracht. Reza bleibt bei ihr. Auch 
Nora und Vincent fahren sofort hin, als sie von Lottas Unfall erfahren. Reza 
und Joe fragen sich, wo Jojo ist. Was ist genau passiert? Welche Fragen passen 
zu den Bildern? Ordne zu. 
 
1. 
 

 

2. 
 

 
 
3. 
 

 

 
4. 
 

 
 
a) „Warum wurde Lotta ins Krankenhaus gebracht?“ 
b) „Hast du denn schon mal in einem Restaurant serviert?“ 
c) „Wo ist Jojo, Alex?“ 
d) „Kann ich mitfahren, ins Krankenhaus?“ 
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Übung 2: Der Notfall 
 
Lotta hatte einen Unfall und wurde ins Krankenhaus gebracht. Was machen 
die anderen Personen in der Folge? Ergänze die Satzanfänge. Ordne zu. 
 
1. Reza informiert … 
2. Mark organisiert … 
3. Dena bekommt … 
4. Lukas bespricht … 
5. Joe und Mark wollen … 
 
a)  die erste Zahlung an Alex Events für das Projekt. 
b)  einen Job als Kellnerin im Weißen Holunder. 
c)  wissen, wo Jojo ist. 
d)  die Sanitäter darüber, dass Lotta schwanger ist. 
e)  mit Franziska weitere Fototermine. 
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Übung 3: Als Kellnerin im Weißen Holunder 
 
Dena möchte als Kellnerin im Weißen Holunder arbeiten. Lies den Text und 
ergänze die fehlenden Wörter. Ordne zu. 
 
Der neue Job 

Dena stellt sich im Weißen Holunder vor. Sie möchte gern in der Kneipe ____________ 

(1). Sie möchte an zwei bis drei Tagen in der ____________ (2) arbeiten. Aber sie möchte 

nicht jedes ____________ (3) kellnern. Für die Arbeit fordert Dena den ____________ 

(4) von 8,50 Euro pro ____________ (5). Erfahrung als Kellnerin hat sie bisher noch 

nicht, aber sie sagt, sie lernt schnell und ist ____________ (6). Außerdem kann sie gut 

____________ (7). 

 
a) Mindestlohn 
b) servieren 
c) flexibel 
d) Wochenende 
e) Woche 
f) backen 
g) Stunde  
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Übung 4: Indirekte Fragen 
 
Lukas fragt: „Kann mir jemand sagen, was hier los ist?“ Denn alle sind wegen 
Lotta und Jojo sehr aufgeregt und haben viele Fragen an ihn und Alex. Wie 
lautet die indirekte Frage? Welche Satzstellung ist korrekt? Wähle aus. 
 
1. Ist das klar? Ich will wissen, ob … 
a) ist das klar. 
b) das klar ist. 
c) klar das ist. 
 
2. Wo ist Jojo jetzt? Ich möchte wissen, wo … 
a) Jojo jetzt ist. 
b) ist Jojo jetzt. 
c) jetzt Jojo ist. 
 
3. Was ist vorhin passiert? Joe fragt, was … 
a) vorhin ist passiert. 
b) vorhin passiert ist. 
c) ist vorhin passiert 
 
4. Warum ist sie bewusstlos? Reza möchte wissen, warum … 
a) sie ist bewusstlos. 
b) bewusstlos sie ist. 
c) sie bewusstlos ist. 
 
5. Kann ich mitfahren? Er fragt die Sanitäter, ob … 
a) er mitfahren kann. 
b) er kann mitfahren. 
c) mitfahren er kann. 
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Übung 5: Verben 
 
Lotta hatte einen Unfall, sie ist in Jojos Büro zusammengebrochen. Welche 
Verben aus der Folge passen zu den Sätzen? Ergänze. 
 
1. Nora meint, Dena solle sich nicht noch einmal an Joe ____________. 
 
2. Vincent denkt, der Weiße Holunder müsste für die Verpflegung beim Shooting mit 25 
Euro pro Person ____________. 
 
3. Als das Telefon klingelt, sagt Nora, Vincent soll ____________. 
 
4. Vincent und Nora wollen schnell zu Lotta ins Krankenhaus, deshalb soll Dena die 
Bedienung in der Kneipe gleich ____________. 
 
5. Lukas möchte gleich den zweiten Fototermin ____________.  
 
6. Franziska weiß nicht, ob das klappt. Denn es würde auf das passende Wetter 
____________. 
 
a) ansetzen    c) übernehmen   e) hinkommen 
b) ranmachen    d) ankommen   f) rangehen 
 


