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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 32: Die Richtige 

 
Übung 1: Die richtige Entscheidung 
 
Bei der Feier denken die Freunde auch über ihre Zukunft nach. Dena 
akzeptiert, das Joe nicht in sie verliebt ist. Mark und Franziska entscheiden, 
sich zu trennen. Auch Jojo hat eine Überraschung für ihre Freunde. 
 
1. 
 

 
 

 
2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 
 
 
a) „Für jeden Topf gibt et den passenden Deckel.“ 
b) „Ich bin nicht die Richtige für dich, das weiß ich.“ 
c) „Freunde, ich muss euch etwas sagen.“ 
d) „Nun lasst das Mädchen doch mal zu Wort kommen.“ 
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Übung 2: Der oder die Richtige 
 
Wer ist der Richtige für wen? Worüber sprechen die Personen in der Folge? 
Was ist richtig, was ist falsch? Wähle aus. 
 
1. Vincent erklärt Dena, dass es für jeden den richtigen Partner oder die richtige Partnerin 
gibt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Dena soll um Joe kämpfen, wenn sie ihn wirklich liebt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Denas Vater hat ihr die Beziehung zu Farhad verboten, dabei war er genau der Richtige 
für sie. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Franziska trennt sich von Mark und möchte verreisen, wenn das Projekt beendet ist. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Mark findet, er und Franziska hatten keine gute gemeinsame Zeit. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 3: Ich muss euch etwas sagen 
 
Auf der Feier hat Jojo eine Überraschung für ihre Freunde. Sie dankt ihnen 
und erzählt, was alles passiert ist, seit sie aus Brasilien nach Köln kam. Was 
erzählt Jojo? Welche Satzteile passen zusammen? Ordne zu. 
 
 
1. Jojo hat neben dem Studium bei Vincent … 
2. Am Anfang hat sie … 
3. Dann hat Jojo angefangen, … 
4. Mit ihren Ideen hat sie … 
5. Dann hat sie Joe kennengelernt … 
6. Weil Jojo sich in Joe verliebt hat, … 
7. Jetzt braucht Jojo Zeit, … 
 
 
a) für Alex Events zu arbeiten. 
b) Kölsch und Pils verwechselt. 
c) hat sie Mark verlassen und ihn sehr verletzt. 
d) und Lotta ihren Freund ausgespannt. 
e) um ihr Leben zu ordnen, und will nach Brasilien zurückgehen. 
f) im Weißen Holunder gekellnert. 
g) Alex schließlich von sich überzeugt. 
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Übung 4: Wendungen 
 
Zu welchen Satzanfängen passen die Wendungen aus der Folge? Ordne zu. 
 
 

1. Denas Vater hat ihr die Beziehung zu Farhad 
verboten. Dena hat auf ihn gehört und es … 

a) zu Wort kommen lassen. 

2. Denas Vater hat das aus Sorge um seine 
Tochter getan. Er hat es nicht … 

b) sich gefallen lassen. 

3. Joe ist nicht der richtige Mann für Dena. Sie 
sollte ihn … 

c) böse gemeint. 

4. Jojo will etwas sagen, aber alle reden 
durcheinander. Da sagt Vincent, sie sollen Jojo 
doch endlich … 

d) eines Besseren belehrt. 

5. Erst hat Alex nicht geglaubt, dass Jojo gut 
arbeitet. Aber schließlich hat sie ihn .... 

e) ausgespannt. 

6. Jojo hat sich in Joe verliebt und damit Lotta 
den Freund … 

f) sich abschminken. 
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Übung 5: Aber, weil, denn  … 
 
Jojo braucht Zeit für sich, deswegen geht sie nach Brasilien. Verbinde die 
Teilsätze mit der passenden Konjunktion. Wähle aus. 
 
1. Mit Farhad und Joe konnte Dena nicht zusammenkommen, ____________ sie wird 
noch einen passenden Partner finden 
a) denn  b) aber  c) weil  d) damit  e) dass 
 
2. Franziska will sich von Mark trennen und eine Reise machen, ____________ sie und 
Mark sich eine Weile nicht sehen. 
a) denn  b) aber  c) weil  d) damit  e) dass 
 
3. Jojo hat Mark damals sehr verletzt, ____________ er hat sie sehr geliebt. 
a) denn  b) aber  c) weil  d) damit  e) dass 
 
4. Jojo hat sich entschieden, zurück nach Brasilien zu gehen, ____________ sie Abstand 
braucht und ihr Leben ordnen muss. 
a) denn  b) aber  c) weil  d) damit  e) dass 
 
5. Ihre Entscheidung ist für alle eine Überraschung. Auch Joe hatte sie vorher nicht gesagt, 
____________ sie gehen wird. 
a) denn  b) aber  c) weil  d) damit  e) dass 
 

 

 


