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Übung 1: Nach vorne schauen 
 
Es war knapp, aber die Polizei kam gerade noch rechtzeitig. Wer weiß, was 
Lukas sonst noch getan hätte. Nun ist die Gefahr vorbei. Aber wie geht es jetzt 
weiter? Was passiert in der Folge? Wähle die richtige Aussage. 
 
1. Mark und Joe finden Lukas endlich in der ________________.  
a) Tiefgarage 
b) Bürolager 
 
2. Mark und Joe stoppen Lukas, indem sie sich vor das fahrende ________________ 
stellen. 
a) Auto 
b) Polizeiwagen 
 
3. Jojo wollte nicht länger im ________________ bleiben. 
a) Büro 
b) Krankenhaus  
 
4. Jojo sagt, Lotta soll ____________________ achten. 
a) auf Reza 
b) auf sich und das Kind 
 
5. Lotta findet, dass Jojo ____________________ in Deutschland kennengelernt hat. 
a) auch nette Leute 
b) nur Idioten und Psychos 
 
6. Lotta möchte wissen, wie es bei Jojo ____________ weitergeht. 
a) beruflich 
b) privat  
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Übung 2: Das Unglück anziehen 
 
Immer passiert Jojo etwas. Sie zieht das Unglück an. Was bedeuten die 
Wendungen aus der Folge? Ordne sie den Erklärungen zu. 
 

1. Jojo sollte sich besser still verhalten und 
nichts sagen. 

a) Sie sollten nach vorne schauen. 

2. Jojo ist nicht schuld daran, dass ihr immer 
wieder Idioten und Psychos begegnen. 

b) Sie sollte ruhig bleiben. 

3. Alle sollten sich auf die Zukunft 
konzentrieren und das Vergangene vergessen. 

c) Es hätte in die Hose gehen 
können. 

4. Lottas Leben wird bald sehr spannend. d) Es wird abgeschlossen. 

5. Zum Glück ist niemandem etwas passiert. 
Aber solche Dinge können auch schlimm 
enden. 

e) Es liegt nicht an ihr. 

6. Auch nach allem, was passiert ist, wird das 
Projekt zu einem guten Ende gebracht. 

f) Es kommen aufregende Zeiten 
auf sie zu. 
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Übung 3: Schön oder schon? 
 
Schau dir die Folge noch einmal an. Hör genau hin. Was hörst du in den 
Sätzen, „schon“ oder „schön“? Wähle aus. 
 
1. Lukas: „ ____________ ruhig bleiben, Kleines?“ 
a) Schön 
b) Schon 
 
2. Lukas: „Ihr werdet ____________ sehen.“ 
a) schön 
b) schon 
 
3. Mark: „Das wird als Beweis ____________ reichen.“ 
a) schön 
b) schon 
 
4. Jojo: „Du musst jetzt ____________ auf dich aufpassen.“ 
a) schön 
b) schon 
 
5. Lotta: „Ich finde es ____________, dass du ____________ wieder darüber lachen 
kannst.“ 
a) schön … schon 
b) schon … schön 
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Übung 4: Irgendwie 
 
Irgendwie zieht Jojo das Unglück an, meint sie. Aber Lotta beruhigt sie. 
Welches Adverb passt zu den Sätzen? Ordne den Sätzen das inhaltlich 
passende Adverb zu. 
 
1. „Hast du schon ________________ geplant?“ 
a) irgendwas 
b) irgendwie 
 
2. „Nein, aber ________________ wird es schon weitergehen.“ 
a) irgendwas 
b) irgendwie 
 
3. „Kannst du mir ________________ dabei helfen, das Projekt abzuschließen?“ 
a) irgendwo 
b) irgendwie 
 
4. „Kennst du vielleicht ________________, der das Projekt leiten könnte?“ 
a) irgendwen 
b) irgendwer 
 
5. „Ja, ich glaube, ich habe ________________ noch eine Bewerbung von jemandem. Ich 
muss sie suchen.“ 
a) irgendwo 
b) irgendwas 
 
6. „Mach dir keine Sorgen, wir werden das Projekt schon ________________ 
abschließen!“ 
a) irgendwie 
b) irgendwem
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Übung 5: Schimpfwörter und Kosenamen 
 
In der Serie kamen viele Schimpfwörter aber auch Kosenamen vor. 
Entscheide, welche dieser Anreden Beleidigungen und welche Kosenamen 
sind. Wähle aus. 
 
1. „Du Miststück, du hast dafür gesorgt, dass alles in die Hose geht!“ 
a) Beleidigung 
b) Kosename 
 
2. „Schätzchen! Das, was du machst, ist eigentlich nicht in Ordnung!“  
a) Beleidigung 
b) Kosename 
 
3. „Hase, jetzt sag du auch mal etwas!“ 
a) Beleidigung 
b) Kosename 
 
4. „Du bist wirklich ein mieses Schwein. Und ich wollte dir am Anfang noch helfen …“ 
a) Beleidigung 
b) Kosename 
 
5. „Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Idiot bist.“ 
a) Beleidigung 
b) Kosename 
 
6. „Bärchen, du könntest wirklich mehr helfen!“ 
a) Beleidigung 
b) Kosename 
 
7. „Du neugierige kleine Göre!“ 
a) Beleidigung 
b) Kosename 
 
 


