
  

Was erwarten Sie 2015? 

SONNI: Ich habe aufgehört irgendwelche Erwartungen in das 
Leben zu setzen. Es kommt sowieso immer anders als man 
denkt und daher lasse ich einfach alles fließen.  

Sie planen also nicht voraus? 

SONNI: Doch, ich plane immer etwas, aber wenn Plan A nicht 
funktioniert, dann habe ich auch immer einen Plan B, C, D, und 
so weiter. Ich arbeite zielstrebig aber nicht verbissen.    

Was wünschen Sie sich für 2015? 

SONNI: Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen 
klingt, aber Frieden und Freiheit für alle, denn ohne diese 
wichtigen Pfeiler unserer Gesellschaft kann sich gar nichts 
entwickeln, weder Kunst noch Wissenschaft noch Wirtschaft. 

Werden Sie sich vermehrt politisch engagieren? 

SONNI:  Ich engagiere mich in allen Bereichen, die mir wichtig 
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SONNI Neuigkeiten 

erscheinen und natürlich gehört auch Politik dazu, wobei 
für mich Politik nichts mit Parteiwirtschaft zu tun hat. Ich 

setze mich für die Rechte aller Menschen ein und 
hoffe, dass die Macht multinationaler Konzerne 

nicht noch weiter wächst. 

 

.  
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Für all jene, die sich gerne intensiver mit der Deutschen 
Grammatik befassen wollen, hat Sonja Hubmann ein 
paar neue Lektionen ins Leben gerufen. Ihre kurzen 
und leicht verständlichen Grammatik-Videos erfreuen 
sich bei ihren Studenten schon jetzt größter Beliebtheit.  
 
Für Sonja Hubmann ist das Unterrichten eine Berufung 
und daher widmet sie sich mit ganzer Leidenschaft 
diesem wichtigen Thema. Durch ihr eigenes Interesse 
an Fremdsprachen weiß sie natürlich genau worauf es 
beim Lehren ankommt. Komplexe, grammatikalische 
Strukturen und Regeln erklärt sie mit gewohnt 
humorvoller Leichtigkeit, natürlich sehr zur Freude ihrer 
motivierten Sprachschüler. 

30. Ausgabe, Jänner 2015 

Die 23. Deutsch-Lektion des beliebten 
Youtube-Stars Sonja Hubmann handelt 
von Sauberkeit und Ordnung. Dies ist 
der talentierten Videokünstlerin ein 
großes Anliegen. Daher hat sie dieses 
Thema wie immer in vier Unterrichts-
sprachen für ihre weltweiten Schüler 
aufbereitet. 
 
„Mülltrennung und Abfallentsorgung sind 
heutzutage wichtiger denn je“, gibt sie zu 
bedenken. Ihre unterhaltsamen, in 
Eigenregie gedrehten Sprach-Videos 
sind gratis für alle Deutsch-Interessierten 

auf Youtube abrufbar. 

NEU AUF YOUTUBE: 

Die Artikel 

Singular & Plural 

Die vier Fälle 

GRATIS 

Lektion 23 – Sauberkeit & Ordnung 

DEUTSCHE GRAMMATIK 

Kurz und bündig zusammengefasst. Leicht verständlich erklärt. Deutsche Grammatik für alle. 

http://www.youtube.com/sonniaustria
http://youtu.be/x9hq5S6QCq8
http://youtu.be/UuZ5jh4XlkU
http://youtu.be/ys6u5AEOzCs

