Jojo sucht das Glück - 2
Folge 30: Jojo in Gefahr

Manuskript
Jojos Verdacht, dass Philipp Lottas Entwürfe genommen hat, bestätigt sich.
Philipp überrascht Jojo in seinem Zimmer und wird von ihr zur Rede gestellt. Die
Situation wird gefährlich für Jojo. Sie braucht Hilfe.
SZENE 1
JOJO:
Du warst es!
PHILIPP:
Ich war was?
JOJO:
Du hast Lotta das Foto untergeschoben, auf dem Joe und ich uns geküsst haben!
PHILIPP:
Du musst zugeben, dass du dich nicht ganz korrekt verhalten hast.
JOJO:
Wie bitte? Ich wusste doch noch gar nicht, dass Lotta mit ihm zusamm en ist.
PHILIPP:
Du musst dich eben besser über die informieren, mit denen du dich herumtreibst.
JOJO:
Stimmt genau! Mit einem Betrüger anscheinend! Einem Arschloch! Ich hab die ganze Zeit
geglaubt, dass es Mark war. Dabei warst du es, der die Sachen gestohlen hat, um Mark die
Schuld zu geben.
PHILIPP:
Es war Mark. Vielleicht war es auch Reza, wer weiß!
JOJO:
Genau! Reza war es, der im Holunder das Geld aus meinem Portemonnaie genommen hat! Du
stellst mich als Diebin hin, um den Verdacht auf Mark zu lenken. Warum machst du das alles
eigentlich? Macht es dir Spaß, das Leben anderer Leute zu zerstören? He?
PHILIPP:
Meinst du, es macht mir Spaß, dir hinterherzulaufen und um Aufmerksamkeit zu betteln? Jojo!
Mach auf! Wer glaubst du überhaupt, wer du bist, du blöde Kuh, he?
JOJO:
Philipp, bitte lass uns in Ruhe darüber reden!
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PHILIPP:
Du kleine Schlampe, du wolltest doch nicht, dass ich dir helfe! Ich war wohl nicht gut
genug für dich, he?
JOJO:
Philipp, du bist krank!
PHILIPP:
Mach die Tür auf, lass mich rein! Jojo, mach die Tür auf!
JOJO:
Reza? Scheiße!
PHILIPP:
Du kleine Schlampe, mach die Tür auf!
JOJO:
Jonas, bitte hilf mir!
PHILIPP:
Jojo! Jojo! Lass mich rein!
Macht es dir Spaß, das
Leben anderer Leute zu
zerstören?
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Glossar
jemandem etwas unter|schieben — hier: jemandem heimlich etwas geben, so dass er nicht
weiß, von wem es kommt
mit jemandem zusammen sein — mit jemandem eine Beziehung haben
sich mit jemandem herum|treiben — umgangssprachlich und abwertend für: Zeit mit
jemandem verbringen
Betrüger, -/Betrügerin, -nen — der/die Lügner/in
Arschloch, -löcher (n.) — hier: ein sehr starkes Schimpfwort für eine Person, die sich schlecht
benimmt
Portemonnaie, -s (n., aus dem Französischen) — eine kleine Tasche, in der man Geld
aufbewahrt
den Verdacht auf jemanden lenken — etwas tun, damit eine unschuldige Person
beschuldigt wird
jemandem hinterher|laufen — umgangssprachlich für: versuchen, die Aufmerksamkeit von
jemandem zu bekommen
betteln — intensiv um etwas bitten
blöde Kuh — ein starkes Schimpfwort für eine Frau
Schlampe, -n (f.) — ein sehr starkes Schimpfwort für eine Frau
Scheiße! — hier sehr umgangssprachlich für: Mist! Was soll ich jetzt machen???
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