Jojo sucht das Glück - 2
Folge 5 - Mütter

Übung 1: Der Einzug
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Lotta zieht in die WG
ein und Jojo hat endlich einen Nebenjob gefunden. Aber am ersten Arbeitstag geht alles
schief. Welche Aussage passt zu welchem Bild?
1.

2.

3.

4.

a) „Soll ich dich mal drücken?“
b) „Ist es wirklich schon Viertel vor acht?“
c) „Ich hoffe, das war jetzt aber der letzte Karton.“
d) „Du kannst doch kein Kölsch in ’nem Pilsglas zapfen!“
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Übung 2: Freundinnen
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Jojo hilft Lotta beim
Einzug in die WG. Dabei lernen sich die beiden besser kennen und sprechen über ihre
Probleme. Bereite dich auf die Vokabeln aus der Folge vor. Welches Verb passt in die
Lücke? Wähle aus.
1. Ich ____________ meine Freundin, die momentan im Ausland ist.
a) vermisse
b) versuche
2. Meine Mutter ____________ mich immer noch wie ein kleines Kind.
a) verhandelt
b) behandelt
3. Manche Mütter ____________, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass ihre Kinder
selbstständig werden.
a) klammern
b) anfassen
4. Oft hilft es, jemanden, der traurig ist, in den Arm zu nehmen und zu ____________.
a) drücken
b) drehen
5. Es tut gut, einer anderen Person von seinen Problemen ____________ zu können.
a) sprechen
b) erzählen
6. Kölsch vom Fass wird in ein Kölschglas ____________.
a) gezapft
b) eingeschenkt
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Übung 3: Wer macht was?
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Welche
Aussage über Jojo, Lotta und Mark stimmt nicht? Achte genau darauf, was im Video gesagt
wird. Markiere die falsche Antwort.
1. Jojo …
a) kommt zu spät zur Arbeit.
b) hilft Lotta beim Kistentragen.
c) hat eine Mutter, die klammert.
d) zapft Kölsch in ein Pilsglas.
2. Mark …
a) hilft Lotta beim Kistentragen.
b) nimmt Jojo in den Arm.
c) geht zu Reza.
d) fragt, warum Philipp nicht hilft.
3. Lotta …
a) hat einen Bruder und zwei Schwestern.
b) sucht nach Entwürfen.
c) nimmt Jojo in den Arm.
d) arbeitet bis in die Nacht.
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Übung 4: Jojo und Lotta „haben viel am Hals“
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Während Lotta
an ihren Entwürfen arbeitet, hat Jojo viel Stress in ihrem Nebenjob. Die Freundinnen
haben beide ganz schön „viel am Hals“. Was bedeutet das? Ordne den Wendungen die
richtige Bedeutung zu.

Wendung

Bedeutung

1. „Bleib mal ganz ruhig!“

a) Du hast doch selbst genug Probleme.

2. „Dabei hast du doch selber genug am
Hals.“

b) Sie hat ein falsches Bild von meinem
Studium.

3. „Der Gast da vorne verdurstet
schon.“

c) Der Kunde muss schon zu lange auf
sein Bier warten.

4. „Mark ist mir auch keine große
Hilfe.“

d) Werd nicht nervös!

5. „Meine Mutter denkt, dass ich Model
werden will. Dabei hat das Studium
damit gar nichts zu tun.“

e) Er hilft mir nicht.
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Übung 5: Konjunktiv II
Alles könnte so einfach sein, wenn Jojo endlich einen Praktikumsplatz finden würde. Der
Konjunktiv II wird benutzt, um Wünsche, Irreales oder höfliche Bitten auszudrücken. In
dieser Übung kannst du den Konjunktiv II trainieren. Ordne zu.
könnte / wäre / hätte / müsste / wäre / würden / hätte / wäre / hätte / hätte /
würde
1. Wenn Jojos Mutter aus Brasilien gekommen ____________, ____________ sie
sich gefreut.
2. Wenn Jojo das Kölsch richtig gezapft ____________, ____________ Vincent nicht
böse geworden.
3. ____________ Sie mir bitte ein Kölsch bringen?
4. Wenn Jojo früher auf die Uhr geschaut ____________, ____________ sie nicht zu
spät gekommen.
5. Wenn Jojo vorher einen bezahlten Praktikumsplatz bekommen ____________,
____________ sie jetzt nicht im Weißen Holunder kellnern.
6. Wenn Jojo ihre Familie öfter sehen ____________, ____________ sie sie nicht so
vermissen.
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Übung 6: In der Kneipe
Jojo hat endlich einen Nebenjob gefunden: sie arbeitet jetzt als Kellnerin im Weißen
Holunder. Für ihren neuen Job muss sie noch einiges lernen. Trainiere einige Vokabeln
zum Thema „Kneipe“. Ordne zu.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) der Köbes

d) der Bierdeckel

b) der Zapfhahn

e) das Kölsch

c) das Pils

f) der Schnaps
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Übung 7: Pünktlichkeit
Die Deutschen gelten als besonders pünktlich. Vervollständige den Text zum Thema
Pünktlichkeit und ergänze die Lücken.
auf die Uhr schaut / Pünktlichkeit / Viertel vor acht / ruhig bleiben /
zu spät sein / die Zeit / pünktlich
Pünktlichkeit
Jojo hat ___________ vergessen, weil sie Lotta beim Auspacken der Kisten geholfen hat.
Als sie ____________ und merkt, dass es schon ____________ ist, schafft sie es nicht
mehr, ____________ im Weißen Holunder zu sein.
____________ spielt in der Arbeitswelt eine große Rolle. Gerade am ersten Arbeitstag
sollte man nicht ____________ – auch, wenn es sich „nur“ um einen Nebenjob in einer
Kneipe handelt.
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