
Ressource-Nr.: 23 
Titel: Jojo sucht das Glück (Episode 1: Die Ankunft) 
Link: http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121 
Niveaustufe: B1 
 
Fertigkeit: Sprechen (Am Ende der Stunde können die Lernenden über ihre ersten Eindrücke von Deutschland und den Deutschen sprechen.)  
 

Dauer 
der 
Aktivi-
tät   

Lerninhalt (Die 
Teilnehmer 
kennen…)  

Lehreraktivität Lerneraktivität Material/Medien  Sozialform Anmerkungen  

10 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min.  

 - Redemittel, um 
Vermutungen 
anzustellen, W-
Fragen  

 

- Lehrer (L.): „Heute schauen wir 
uns ein kurzes Video an. Das Video 
ist die erste Episode einer Serie. 
Die Serie heißt Jojo sucht das 
Glück.” 

- L. schreibt den Serientitel an die 
Tafel  

 

- L. teilt die Teilnehmer in kleine 
Gruppen ein und gibt jeder Gruppe 
eine Kopie des Handouts 1  

- L. fordert die Gruppen auf, zu 
überlegen, wie die Antworten auf 
die drei Fragen lauten könnten und 
ihre Antworten auf dem 
Arbeitsblatt zu notieren  

 

 

 

- L. fordert jede Gruppe auf, ihre 
Vermutungen im Plenum 
vorzutragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Teilnehmer (TN.) kommen in ihren 
Kleingruppen zusammen und sammeln 
gemeinsam Ideen zu den drei Fragen auf 
dem Arbeitsblatt  

 

 

 

 

 

Tafel  

 

 

1 Kopie von Handout 1 
pro Gruppe  (Lehrer-
hand-reichung: 
„Vorschlä-ge und 
Arbeits-blätter für den 
Einsatz der ersten 
Staffel im Unter-richt“, 
S. 9, Tabelle oben)   
(Link: 
http://www.dw.com/d
e/die-serie-im-
unterricht/a-5284710)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenarbeit 
(3 – 5 
Teilnehmer pro 
Gruppe)  

 

 

 

Plenum 
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 - je ein TN pro Gruppe trägt die 
Vermutungen der gesamten Gruppe im 
Plenum vor   

10 min. 

 

 

 

 

 

5 min.   

Nomen und 
Adjektive zur 
Beschreibung von 
Gefühlen   

 

 - L. gibt jedem TN eine Kopie des 
Handouts 1 und sagt: „Wir wissen 
noch nicht, wer Jojo ist und ob sie 
ihr Glück findet. Was bedeutet 
Glück für euch? Was könnte es für 
Jojo bedeuten? Tragt eure 
Gedanken in das Assoziogramm auf 
der Kopie ein.“ 

 

- L. fordert einige TN auf, ihre 
Gedanken im Plenum vorzustellen 

 

 

 

 

 

- TN. tragen ihre Gedanken in das 
Assoziogramm ein  

 

 

je eine Kopie von 
Handout 1 pro TN 
(Lehrer-hand-reichung: 
„Vorschlä-ge und 
Arbeits-blätter für den 
Einsatz der ersten 
Staffel im Unter-richt“, 
S. 9, Assozio-gramm 
unten)   (Link: 
http://www.dw.com/d
e/die-serie-im-
unterricht/a-5284710) 

 

 

 

 

 

Einzelarbeit  

 

Plenum  

 

 

5 min.   - L.: „Wir schauen uns jetzt die 
erste Episode an. Sie heißt Die 
Ankunft.” 

 

 

- TN schauen sich die Folge an  

Internet-verbin-dung, 
Laptop, Lautspre-cher 
& Beamer oder inter-
aktives White-board  

(Link zur  Episode: 
http://www.dw.com/d
e/folge-1-die-ankunft/l-

17395817)  

Plenum  

5 min.  

 

 

 

5 min.  

 

 

 

 - L. fordert einige TN auf, 
zusammenzufassen, was sie nach 
dem ersten Anschauen vom Video 
verstanden haben  

 

- L. klickt in den Bereich Übungen, 
um die Hörverstehensübungen 
durchzuführen  

- L. zeigt auf die Bilder und fordert 
je einen TN auf, die Zitate aus dem 
Video laut vorzulesen  

 

 

- ein TN fasst den Inhalt der Folge 
zusammen, andere TN ergänzen  

 

 

 

 

- ein TN liest das erste Zitat vor  

 

 

 

 

Internet-verbin-dung, 
Laptop & Beamer oder 
inter-aktives White-
board, Webseite: 
Übungen: Übung 1: 
Bild-Text-Zuord-nung: 
Angekom-men) (Link: 
http://www.dw.com/d

Plenum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darauf achten, dass hier 
vor allem die TN zum 
Sprechen kommen, die 
sich bei der 
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10 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L. fragt die Gruppe zu welchem 
Bild das Zitat gehört  

 

- L. zieht das Zitat mit der Maus zu 
Bild 4 bzw. zu dem von der 
Mehrheit ausgewählten Bild 

 ebenso mit den verbleibenden 
Bildern und Zitaten  

 Zur Auswertung auf 
“Korrigieren” klicken   

 

 

 

- L. gibt jedem TN eine Kopie der 
Sätze für die Übung 2 (Multiple-
Choice-Test: Der erste Tag in Köln) 
und sagt: „Wir schauen uns das 
Video jetzt noch einmal an. Lest 
euch die Sätze auf dem Arbeitsblatt 
durch. Kreuzt beim Zuschauen an, 
was Jojo passiert.“ 

 

 

 

(Lösung: Passiert sind:  

- Jojo geht durch die 
Fußgängerzone.  

- Jojo fotografiert einen Taxifahrer.  

- Der Taxifahrer ist schlecht 
gelaunt.  

 

 

- TN: “Bild 4”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TN. sehen das Video noch einmal und 
kreuzen an, was Jojo passiert  

- ein TN liest den ersten Satz vor und 
sagt, ob das im Video passiert ist oder 
nicht 

 

- ebenso mit den verbleibenden Sätzen  

 

 

 

 

e/folge-1-die-ankunft/l-
17395817) 

 

je eine Kopie der 
Fragen von Übung 2( 
Multiple-Choice-Test: 
Der erste Tag in Köln) 
(Link: 
http://www.dw.com/d
e/folge-1-die-ankunft/l-
17395817)  

 

 

 

 

 

 

je eine Kopie von 
Übung 4 (Single Choice 
Test: Unglück-lich) 
(Link: 
http://www.dw.com/d
e/folge-1-die-ankunft/l-
17395817) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelarbeit  

 

 

 

 

 

 

Plenum 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung der 
Folge noch nicht geäußert 
haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darauf achten, dass hier 
vor allem die TN zum 
Sprechen kommen, die 
sich bei der 
Zusammenfassung der 
Folge und bei der 
Auswertung von HV-
Übung 1 noch nicht 
geäußert haben.  

 

 

 

 

 

http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817
http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817
http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817
http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817
http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817
http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817
http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817
http://www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817


 

 

 

5 min - 
10 min. 

- Jojo nimmt ein Taxi.  

 

- L. gibt jedem TN eine Kopie von 
Übung 4 (Single Choice Test: 
Unglücklich) und sagt: „Was ist am 
Ende der Folge passiert? Kreuzt die 
richtige Antwort an.“  

 

 

 

Lösung: Jojo hat ihre Tasche mit 
dem Pass und ihrem Geld im Taxi 
liegen gelassen.  

 wenn nötig, den letzten Teil des 
Videos (ab 00:01:00) zur Kontrolle 
noch einmal ansehen   

 

 

 

 

- TN lesen die Sätze 

- TN erklären, welchen Satz sie 
ausgewählt haben  

 

 

 

Einzelarbeit 

 

 

 

Plenum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darauf achten, dass hier 
vor allem die TN zum 
Sprechen kommen, die 
sich bei der 
Zusammenfassung der 
Folge und bei der 
Auswertung von HV-
Übung 1 und 2 noch nicht 
geäußert haben. Am Ende 
der HV-Übungen sollten 
alle TN sich mindestens 
einmal geäußert haben.  

10 – 15 
min.  

Adjektive zur 
Beschreibung von 
Personen und 
Gefühlen, 
Komparativ der 
Adjektive, ggf. 
Nebensätze mit 
dass  

- L. fragt: „Was sind Jojos erste 
Eindrücke von der Stadt?”  

 

 

 

 

 

 

 

- TN beschreiben Jojos Gedanken über 
die Stadt (z.B. „Die Stadt ist sauber.“, 
„Sie denkt, dass der Dom schön ist.“,  
„Sie mag die sauberen und ordentlichen 
Straßen.“, „Sie mag die Stimmung.“,  
„Sie findet die Stadt schöner als Sao 
Paulo.“, etc.) 

 

 Plenum In diesem Teil der Stunde 
sollten alle TN mindestens 
einmal zu Wort kommen.  

 

 

 

 

 



- L. fragt: „Was ist Jojos erster 
Eindruck von den Menschen?“ 

 

 

 

 

 

 

- L. fragt die TN: „Wie findet ihr die 
Stadt und die Menschen in dem 
Video?“ 

 

- TN sprechen über Jojos erste Eindrücke 
von den Menschen (z.B. „Sie findet die 
Musiker lustig. Vielleicht gibt es die 
Musik auch in Brasilien.“, „Sie denkt, 
dass die Menschen nett sind. Aber der 
Mann auf der Treppe ist nicht so nett. 
Sie hofft, dass ihr Vermieter netter ist.“,  
„Sie fühlt sich sicher.“, „Der Taxifahrer 
ist nicht so nett.“, etc.)  

 

 

- TN sprechen über ihre Eindrücke von 
der Stadt und den Menschen im Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min.  -Perfekt/ 
Präteritum, 
Adjektive zur 
Beschreibung von 
Eindrücken und 
Gefühlen, 
Ländernamen, 
Redewendungen 
zur 
Meinungsäuße-
rung und zum 
Ausdruck von 
Zustimmung und 
Ablehnung, W-
Fragen  

- L. fordert die TN auf, aufzustehen 
und einen Kreis zu bilden  

 

- L. zeigt auf jeden zweiten TN und 
fordert diesen auf, in den inneren 
Kreis zu treten und sich vor eine 
Person im äußeren Kreis zu stellen, 
sodass beide TN sich ansehen 
können  

 

 

- L. erklärt die Regeln der Übung 
“Speed Dating”: „Jeder Teilnehmer, 
der außen steht, bekommt einen 
Stapel Karten von mir. Jede Karte 
hat eine andere Farbe. Fangt mit 
der roten Karte an und lest eurem 
Partner die Frage auf der Karte vor. 
Sprecht 2 Minuten lang über die 
Frage. Wenn ihr nach 2 Minuten 
die Glocke hört, gehen alle 

 

- TN stehen auf und bilden einen Kreis  

 

 

 

 

- TN bilden einen inneren und einen 
äußeren Kreis  

 

 

 

 

 

 

 

je einen Stapel Karten 
pro Paar, Stoppuhr, 
Glocke (optional)  

Paare  Wenn die TN-Zahl 
ungerade ist, kann sich der 
Lehrer als zusätzlicher 
Kommunikationspartner 
an der Übung beteiligen – 
allerdings nur als Zuhörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lernenden können die 
Karten besser auseinander 
halten, wenn sie 
verschiedene Farben 



Teilnehmer, die im Kreis stehen 
einen Schritt nach rechts und 
stellen sich vor einen neuen 
Partner. Der Partner, der außen 
steht, liest die Frage auf der blauen 
Karte vor. Ihr habt wieder 2 
Minuten Zeit, über die Frage zu 
sprechen. Wenn die Glocke klingt, 
macht ihr einen Schritt nach rechts 
zu eurem nächsten Partner. 
Zusammen sprecht ihr 2 Minuten 
lang über die Frage 3 auf der 
grünen Karte. Wenn die Glocke 
klingelt, machen alle, die innen 
stehen, wieder einen Schritt nach 
rechts zum nächsten Partner. 
Zusammen besprecht ihr 2 
Minuten die Frage 4 auf der gelben 
Karte. Wenn die Glocke klingt, 
machen alle im inneren Kreis noch 
einmal einen Schritt nach rechts zu 
ihrem neuen Partner. Zusammen 
besprecht ihr die Frage 5 auf der 
weißen Karte.” 

 

 

 

- L. läutet die Glocke und sagt: 
„Alle, die im Kreis stehen, machen 
einen Schritt nach rechts. Sprecht 
zusammen über Frage 2 auf der 
blauen Karte.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TN im äußeren Kreis lesen die Frage 1 
auf der roten Karte vor und sprechen 
mit ihrem Partner 2 Minuten darüber  

 

 

 

 

- TN im inneren Kreis machen einen 
Schritt nach rechts zu ihrem neuen 
Partner  

- die TN im äußeren Kreis lesen die 
zweite Frage vor und sprechen 2 
Minuten lang mit ihrem Partner darüber  

haben. Die hier 
ausgewählten Farben sind 
zufällig gewählt, da sie sich 
optisch stark voneinander 
abheben. Lehrer können 
auch andere Farben 
wählen. Wenn kein 
farbiges Papier zur 
Verfügung steht, darauf 
achten, dass die Nummer 
der jeweiligen Frage klar 
auf jeder Karte vermerkt 
ist. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass die 
Reihenfolge der Karten 
durcheinander gerät und 
dieselbe Frage später mit 
einem neuen Partner noch 
einmal besprochen wird, 
während andere Fragen 
gar nicht besprochen 
werden.  

Einige Lernende sind 
vielleicht schüchtern, 
wenn sie vor der ganzen 
Gruppe über ihre Gefühle 
sprechen sollen. Dadurch, 
dass die Lernenden hier 
nur mit jeweils einer 
Person sprechen müssen, 
fühlen sie sich weniger 
gehemmt. Die 
Partnerwechsel schaffen 
mehr Dynamik. Außerdem 
werden mehr 
unterschiedliche 
Sichtweisen ausgetauscht 
und Lernende, die sonst 
vielleicht nicht 
miteinander arbeiten, 
werden 
zusammengebracht. Die 



 

- ebenso mit Frage 3 – 5 verfahren   

“Speed Dating”-Übung 
eignet sich auch gut, alle 
Lernenden aktiv in den 
Unterricht einzubeziehen.  

Wenn keine Glocke 
verfügbar ist, kann der 
Lehrer das Signal zum 
Partnerwechsel auch 
durch lautes Rufen, 
klatschen oder andere 
akustische Signale deutlich 
machen.  

Der Lehrer sollte nicht nur 
das Signal zum 
Partnerwechsel geben, 
sondern auch jeweils die 
Farbe bzw. Nummer der 
nächsten Frage ansagen. 
So wird vermieden, dass 
Lernende die Karten 
mischen und einige Fragen 
eventuell mehrmals 
vorkommen bzw. dass 
einige Fragen gar nicht 
besprochen werden.  

 


