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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 31: Auf Jojo! 

 
Übung 1: Auf …! 
 
Dass es allen wieder gut geht, ist ein Grund zum Feiern. Daher bereiten 
Vincent und Nora im Weißen Holunder alles vor. Doch, welche Strafen 
bekommen Lukas und Bärbel? Und wie geht es mit den Freunden weiter? 
 
1.  
 

 

2. 
 

 
 

3. 
 

 

4. 
 

 
 
a) „Charlotte, seitdem ich dich kenne, ist mein Leben einfach bunter.“ 
b) „Schätzeken, jetzt vertrau mir doch einfach mal!“ 
c) „Auf einen schönen Abend!“ 
d) „Reza, hör auf damit.“ 
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Übung 2: Was passiert? 
 
Nachdem alles gut gegangen ist, haben alle Pläne und Wünsche. Doch zunächst 
soll gefeiert werden. Was passiert in der Folge? 
 
1. Nora und Vincent … 
2. Dena … 
3. Reza … 
4. Lotta … 
5. Alex … 
6. Lukas … 
 
a) findet es nicht witzig, dass Lotta sie bei Nora wohnen lassen möchte. 
b) möchte mit Lotta in eine größere Wohnung ziehen, um mehr Platz für das Kind zu haben. 
c) muss für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis gehen. 
d) möchten mit allen im Holunder feiern. 
e) denkt zunächst, dass Reza ihr einen Heiratsantrag machen möchte. 
f) möchte sich bei Jojo entschuldigen. 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 3/5  

Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 31: Auf Jojo! 

 
Übung 3: Wendungen 
 
Verstehst du alle Wendungen in der Folge? Was wollen die Personen wirklich 
sagen? Markiere die richtige Bedeutung der Aussagen. 
 
1. Vincent sagt: „Wir sind diesen komischen Schurken losgeworden.“ 
a) Er meint mit dem „Schurken“ Lukas. Er ist froh, dass er endlich weg ist. 
b) Er meint mit dem „Schurken“ Mark. Er fand ihn nie witzig. 
 
2. Dena sagt zu Lotta: „Es könnte sich ganz zufällig ein Glas über deinen Kopf entleeren. 
Und wer würde das einer Anfängerin übel nehmen?“ 
a) Sie droht Lotta ironisch damit, ihr ein Sektglas zufällig über den Kopf zu kippen. Lotta 
soll keine Witze darüber machen, dass Dena bei Nora wohnen soll. 
b) Sie möchte darauf hinweisen, dass sie Anfängerin ist und noch nicht ganz sicher mit 
Gläsern arbeiten kann. 
 
3. Reza sagt zu Lotta: „Wir wohnen lang genug zusammen, um diesen Punkt als ‚bestanden‘ 
abzuhaken.“ 
a) Reza findet, dass Lotta und er schon zu lange zusammenwohnen. Er möchte sich trennen. 
b) Reza findet, dass Lotta und er lange genug zusammen gelebt haben, um zu wissen, dass 
es gut funktioniert. 
 
4. Alex sagt: „Als Chef muss ich alles im Griff haben und darf nicht einfach blind vertrauen.“ 
a) Alex erklärt, was er als Chef gemacht hat. Er hat alles unter Kontrolle gehabt. 
b) Alex hat erkannt, dass er nicht alles unter Kontrolle hatte. Als Chef wäre das seine 
Aufgabe gewesen. 
 
5. Alex sagt: „Bärbel Graf? Nachdem sie ihm auf die Schliche gekommen war, wollte sie 
selbst ein Stück vom Kuchen.“ 
a) Alex erzählt, dass Bärbel Graf von Lukas Verbrechen profitieren wollte, als sie davon 
erfahren hat. 
b) Alex erzählt, dass Bärbel und Lukas von Anfang an zusammengearbeitet haben. Aber 
dann wollte Bärbel mehr Geld. 
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Übung 4: Jut und schön 
 
Schau dir den Anfang der Folge noch einmal an. Nora spricht einen Berliner, 
Vincent einen Rheinischen Dialekt. Kannst du die beiden gut verstehen? 
Welche Wörter sind anders als im Hochdeutschen? Ergänze sie im Text.  
 
allet (alles) /  jut (gut) / dit (das) / Schätzeken (Schätzchen) /wat (was) / ick (ich) 
 
NORA: 
Du hast ____________ Schild „Geschlossene Gesellschaft“ ja immer noch nicht 
uffjehängt! Und wo sind die Einkäufe? Hast du den Sekt nachgefüllt? 
 
VINCENT:  
Jetzt beruhig dich doch! Et ist ____________ in Ordnung. 
 
NORA: 
Dit globe ____________ erst, wenn ich es sehe. 
 
VINCENT: 
____________, jetzt vertrau mir doch einfach mal! Wir sollten uns jetzt einfach freuen, 
dass alles gut gegangen ist. Lotta ist wieder wohlauf, Jojo ist wieder da, und wir sind diesen 
komischen Schurken losgeworden. Und wir haben uns! 
 
NORA: 
Dit ist auch alles ____________ und schön, aber erst müssen wir dit ordentlich feiern. 
Und wenn ick ____________ feiere, dann richtig! Also, hopp, hopp, wo sind die 
Sektgläser? 
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Übung 5: Jetzt ist alles wieder gut 
 
Jetzt ist alles wieder gut. Das ist ein Grund zum Feiern. Ist schon alles 
vorbereitet? Ergänze die Zeitwörter im Text. 
 
Die Feier 
 

Nora ist aufgeregt. Hat Vincent auch ____________ (1) alles für die Feier vorbereitet? Sie 

glaubt das ____________ (2), wenn sie es gesehen hat. Vincent beruhigt sie. Er findet, sie 

sollten sich ____________ (3) einfach freuen, dass es allen ____________ (4) gutgeht. 

Alex fühlt sich ____________ (5) der Sache mit Lukas schlecht. Er möchte sich bei seinen 

Freunden entschuldigen, dass er ihm so ____________ (6) vertraut hat. 

____________ (7) Reza Lotta kennt, ist sein Leben bunter. Er möchte Lotta heiraten. 

Aber vor allen fragt er Lotta nur, ob sie ____________ (8) mit ihm in eine größere 

Wohnung ziehen möchte. 

 
 
a) bald  c) nach  e) Seit   g) erst 
b) lange  d) schon  f) jetzt   h) wieder 


