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Übung 1: Viele Fragen 
 
Schau dir das Video an, bevor du die Aufgabe löst. Alle suchen Jojo. Alex und 
Mark suchen nach Hinweisen in ihrem Büro. Ihre Tasche und die Jacke sind 
noch da. Ergänze die passenden Verben im Text. 
 

Wo ist Jojo? 

Jojo ist ____________ (1). Frau Graf hat sie noch ____________ (2), als sie Lotta den 

Tee brachte. Wo ist sie bloß ____________ (3)? Keiner weiß, wo sie ____________ (4) 

könnte. Sie wird sich schon ____________ (5), meint Franziska. Jojo sei schließlich 

erwachsen. Aber die anderen machen sich Sorgen. Vielleicht ist sie nach Hause 

____________ (6), meint Lukas. Aber das kann laut Mark nicht sein, denn sie würde bei 

dem kalten Wetter nicht ohne ihre Jacke ____________ (7). 

 

a) gefahren 

b) stecken 

c) gesehen 

d) rausgehen 

e) hingegangen 

f) melden 

g) verschwunden 
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Übung 2: Tun oder machen? 
 
Welches Verb passt zu den Sätzen: „tun“ oder „machen“? Oft kann man beides 
benutzen, aber in diesen Fällen ist immer nur eins richtig. Wähle jeweils das 
richtige Verb. 
 
1. Mark fragt: „Lukas, hat dein Gespräch mit Jojo etwas mit ihrem Verschwinden zu 
____________?“ 
a) tun 
b) machen 
 
2. Bärbel hatte Lotta einen Tee ____________. 
a) getan 
b) gemacht 
 
3. Franziska glaubt, dass die anderen sich keine Sorgen um Jojo ____________ müssen. 
a) tun 
b) machen 
 
4. Dass Lukas Marks Fragen nicht beantworten will, ____________ ihn verdächtig. 
a) tut 
b) macht 
 
5. Es ____________ Lukas nicht leid, dass er Mark und Joe nicht weiterhelfen kann. 
a) tut 
b) macht 
 
6. Er ____________ sich nur Gedanken um das Geld, das er für sich haben will. 
a) tut 
b) macht 
 
 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 3/6  

Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 27: Viele Fragen 

 
Übung 3: Sie wollte nicht darüber reden 
 
Mark glaubt, dass Jojo ein Problem hatte. Er wollte, dass sie mit ihm spricht, 
aber sie wollte nicht mit ihm darüber reden. Welches Pronominaladverb passt 
zu den Sätzen? Wähle aus. 
 
1. Jojo wollte die Rechnung von Edelweiß-Technik haben. Sie hat ____________ gesucht. 
 
2. Lukas sagt: „Franziska, was ist los? Du hast Talent und einen guten Ruf. Du musst dir 
keine Sorgen ____________ machen, dass deine Karriere in Gefahr ist.“ 
 
3. Alex sagt: „Mark hilft uns nur, Lukas. Reg dich nicht ____________ auf.“ 
 
4. Alex denkt: „Warum ist Lukas so komisch? Er ist doch nicht für Jojos Verschwinden 
verantwortlich. Er hat doch nichts ____________ zu tun?“ 
 
5. Woher weiß Lukas Franziskas richtigen Namen und woher weiß er, wer ihr Vater ist? Sie 
hat doch niemandem ____________ erzählt. 
 
 
a) darüber  

b) danach  

c) davon  

d) damit  

e) darum 
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Übung 4: Verschwunden 
 
Ist Jojo wirklich verschwunden? Ja, sie ist weg. Finde die richtigen Antworten 
zu den Fragen. Ordne zu. 
 
1. Hätte Jojo Lotta einfach so alleingelassen? 
 
2. Vielleicht wollte Jojo nur kurz frische Luft schnappen? 
 
3. Frau Graf, können Sie in Jojos Büro für Ordnung sorgen? 
 
4. Warum schnüffelt er in Jojos Büro herum? 
 
5. Kannst du mir sagen, was hier vorgeht? 
 
6. Kannst du bitte Ruhe bewahren? 
 
a) Natürlich, ich werde dort gleich aufräumen. 
b) Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was hier passiert. 
c) Er sucht dort nur Jojos Sachen. 
d) Nein, natürlich hätte sie sie nicht sitzen gelassen. 
e) Ja, es könnte sein, dass sie nur kurz rausgegangen ist.  
f) Nein! Ich muss mich jetzt einfach über Lukas aufregen!  
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Übung 5: Sollten wir … 

 
Was sollen und können Jojos Freunde und Kollegen tun? In dieser Folge 
werden viele Modalverben gebraucht. Setz jeweils das Modalverb in der 
richtigen Form in die Lücken. Markiere. 
 
1. Joe: „Jojo ____________ doch nicht einfach verschwunden sein!“ 
a) kann 
b) könnte 
 
2. Lukas: „Wir ____________ alle mal frische Luft schnappen gehen.“ 
a) sollen 
b) sollten 
 
3. Mark: „Ich ____________ jetzt wissen, was wirklich passiert ist!“  
a) wollte 
b) will 
 
4. Joe: „Lotta ____________ wissen, was mit Jojo passiert ist. Lass uns sie fragen!“ 
a) müsste 
b) musste 
 
5. Alex: „Ich habe eine Idee! Wir  ____________ schauen, ob Jojo vielleicht zu Hause ist.“  
a) konnten 
b) könnten 
 
6. Franziska: „Ich finde, wir ____________ die Band für den ganzen Tag buchen, um 
flexibel zu bleiben.“ 
a) sollen 
b) sollten 
 
7. Bärbel: „Ich brauche Hilfe, ____________ du mir helfen?“ 
a) konntest 
b) könntest 
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