
  

Deutschkurs „Lektion 22“ 

In dieser Lektion spielen Sie drei Rollen gleichzeitig? 

SONNI: Ja, einerseits wollte ich meine Schauspiel-Leidenschaft 
ausleben und andererseits ist es rechtlich unkomplizierter.  

Warum das? 

SONNI: Schauspieler wollen klarerweise Geld sehen, man muss 
sie versichern und ihre Leistungsschutzrechte berücksichtigen. 
Das wäre mir zu viel Bürokratie gewesen.  

Sie standen sowohl vor wie auch hinter der Kamera? 

SONNI: Ich liebe es einfach, alles kontrollieren zu können, 
angefangen vom Drehbuch bis hin zur Kameraführung, dem 
Schnitt und auch der Regie. 

Sind Sie ein Kontroll-Freak? 

SONNI: Als Freak würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber es 
ist schön, dass ich all meine Talente in meinen Sprachvideos 
verwenden kann. Das ist Fluch und Segen zugleich.  
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Und deshalb gibt es diesmal auch ein „Making of …“? 

 

24. Ausgabe, Juli 2014 

SONNI Neuigkeiten 

SONNI: Ich gewähre unter dem Titel „Acting Reel“ auf 
Youtube einen kleinen Einblick in meine Produktions- 

und Dreharbeiten. 
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SONNI Neuigkeiten Seite 2 

Eine kleine Kostprobe ihres Schauspieltalents zeigt uns Sonja 
„Sonni“ Hubmann in diesem Video. So ist sie in diesen Dialog-
Szenen gleich in drei verschiedenen Rollen zu sehen. Einmal 
als flippige Maklerin, ein anderes Mal als gewitzte Bank-Omi 
und ein weiteres Mal als gestrenge Personalchefin.  
 
Dass bei den Dreharbeiten nicht alles perfekt lief, zeigt uns die 
vielseitige Künstlerin in ihrem „Making of …“. Ihre knallgelben 
Buffalos zerfielen regelrecht zu Staub. Auch die Arbeit hinter der 
Kamera erwies sich oftmals als schwierig, da „Sonni“ nur mit 
ihrem Stativ bewaffnet, drehte.  
 
Am schwierigsten bezeichnet die Filmemacherin aber die 
Planungsphase. „Bevor ich das Video mit den einzelnen Szenen 
nicht fertig im Kopfkino habe, beginne ich nicht mit den 
Dreharbeiten.“, offenbart sie ihre erfolgreiche Strategie. 
 
Link: Sonja „Sonni“ Hubmann (Acting reel + Making of …) 
 
 
  
 

24. Ausgabe, Juni 2014 

BANK, JOB, WOHNUNG 

MAKING OF … „Lektion 22“  (Acting Reel) 

Sonja „Sonni“ Hubmann lieferte mit ihrer Deutschlektion 
abermals ein grandioses Meisterwerk an beispielhaftem 
„Edutainment“ ab. So zum Beispiel erzählt sie über die 
Geschichte des Geldes in vier Unterrichtssprachen, gibt 
Tipps wie man am besten eine Wohnung findet, sich für 
einen Job bewirbt und verrät mit gewohntem Charme 
was das Leben in Wien kostet. Vermutlich ist es genau 
diese Mischung an Information, Entertainment und 
Bildung, die ihre Sprachkurse so beliebt machen.   
 
 
 
  
 

Youtube Channel Views  
bis 01. Juli 2014 

1.400.916  
Aufrufe insgesamt 

 
 
  
 

Lesson 22 (German with Sonja) 
Lección 22 (Alemán con Sonja) 

Leçon 22 (L’Allemand avec Sonja) 
Урок 22 (Немецкий язык с Соней) 

 
  
 

Demnächst: Musik-Video „Es steht alls in die Stern“ (gesungen von Sonni) 

http://youtu.be/cFbarHpf5Ek
http://youtu.be/qZ_qklsGqOA
http://youtu.be/Bs3edvV0d3Y
http://youtu.be/GaFuErhdlJE
http://youtu.be/-yA-T6lo9iY

