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Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 29: Spurlos verschwunden 

 
Übung 1: Verschwunden 
 
Mark und Joe suchen in der Tiefgarage nach Lukas. Die Bank sagt, dass Lukas 
einen Teil des Geldes bekommen hat, und Bärbel schweigt noch immer. Alex 
ruft schließlich die Polizei. Was passiert in der Folge? Welche Texte passen zu 
den Bildern? Ordne zu. 
 
1.  
 

 

2. 
 

 
 

3.  
 

 

4.  
 

 

 

a) „Mist! Zu spät. Er ist schon weg.“ 
b) „Ich bin’s, lass los!“ 
c) „Sie wissen, wo Jojo ist?“ 
d) „Du hättest einfach weiter deinen Job machen sollen!“ 
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Übung 2: Richtig oder falsch? 
 
Alles geht sehr schnell, alle müssen jetzt schnell handeln. Was passiert in der 
Folge? Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? Wähle aus. 
 
1. Joe erzählt Mark, dass Lotta das Krankenhaus schon verlassen hat. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Jojo bietet Lukas Geld an, um freizukommen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Alex telefoniert mit der Bank, um die Überweisung des Geldes zu stoppen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Franziska hat eine Idee, wo Jojo stecken könnte. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Mark bittet Joe, mit ihm in die Tiefgarage zu gehen. 
a) richtig 
b) falsch 
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Übung 3: Jetzt bist du fällig! 
 
Verstehst du alles, was in der Folge gesagt wird? Es werden viele 
umgangssprachliche Wendungen verwendet. Ordne den Sätzen jeweils die 
Antwort mit der ähnlichen Bedeutung zu. 
 
 
1. Mark: „Jetzt bist du fällig!“ 
 

 
a) Es wäre nicht gut, wenn du stirbst. 

 
2. Lukas: „Jetzt bloß nicht abkratzen!“ 

 
b) Denk nicht, dass du besser bist als ich. 
 

 
3. Lukas: „Das ist noch mal gut 
gegangen.“ 
 

 
c) Die beiden haben das alles gemeinsam 
geplant. 

 
4. Lukas: „Spiel dich nicht so auf!“ 
 

 
d) Endlich hab ich dich. Jetzt bekommst 
du deine Strafe! 
 

 
5. Franziska: „Sie steckt mit ihm unter 
einer Decke.“ 
 

 
e) Diesmal hatte ich wieder Glück. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 4/5  

Jojo sucht das Glück - 3 
Folge 29: Spurlos verschwunden 

 
Übung 4: Nichts, nicht oder niemand 
 
Lukas ist nicht mehr da. Niemand weiß, wo er ist. Was passt: „nichts“, „nicht“ 
oder „niemand“? Wähle die passende Verneinung. 
 
1. Lotta ist  ____________ Schlimmes passiert. Es ist alles okay mit ihr. 
a) nichts 
b) nicht 
c) niemand 
 
2. „Lukas, ____________ rechtfertigt, was du getan hast!“ 
a) nichts 
b) nicht 
c) niemand 
 
3. Vielleicht hätte ____________ etwas gemerkt, wenn Lukas einen Teil des Geldes 
genommen hätte. 
a) nichts 
b) nicht 
c) niemand 
 
4. Alex hatte die Überweisung des Geldes ____________ autorisiert. 
a) nichts 
b) nicht 
c) niemand 
 
5. Außer Bärbel und Lukas weiß ____________, wo Jojo ist. 
a) nichts 
b) nicht 
c) niemand 
 
6. Aber Bärbel schweigt und sagt ____________. 
a) nichts 
b) nicht 
c) niemand 
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Übung 5: Weder … noch 
 
Jojo hat weder ihre Jacke noch ihre Tasche mitgenommen. Sie hat sowohl ihre 
Jacke als auch ihre Tasche im Büro gelassen. Wann benutzt man „weder … 
noch“ und wann „sowohl … als auch“? Achte auch immer auf die Logik. 
Markiere jeweils die richtige Antwort. 

 
1. ____________________________ rechtfertigt Lukas Verbrechen. 
a) Sowohl Geld als auch irgendetwas anderes  
b) Weder Geld noch irgendetwas anderes 
 
2. Bärbel möchte ____________________________, dass Jojo gefunden wird. 
a) sowohl sprechen als auch dabei helfen 
b) weder sprechen noch dabei helfen 

 

3. Mark hat im Keller ____________________________ gefunden. 
a) sowohl Jojo als auch Lukas 
b) weder Jojo noch Lukas 
 
4. Zum Glück geht es ____________________________ gut. 
a) sowohl Lotta als auch dem Kind 
b) weder Lotta noch dem Kind 
 
5. Franziska hat den Verdacht, dass ____________________________ hinter den 
Bankgeschäften stecken. 
a) sowohl Lukas als auch Bärbel 
b) weder Lukas noch Bärbel 
 
6.  ____________________________ suchen Lukas in der Tiefgarage. 
a) Sowohl Mark als auch Lukas 
b) Weder Mark noch Lukas 
 
 

 


