
  

Wie kamen Sie auf die Idee, Grammatik mit Musik zu verbinden? 

SONNI: Es war ziemlich naheliegend, denn auch ich lerne 
Fremdsprachen mit Musik viel leichter. Natürlich war es eine 
gewisse Herausforderung Lieder mit dem Schwerpunkt auf 
Grammatik zu schreiben, aber ich glaube, dass mir das ganz gut 
gelungen ist.  

Wird es noch weitere Lieder in diesem Stil geben? 

SONNI: Ursprünglich war ein ganzes Album geplant, das ich 
gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds 
realisieren wollte, aber leider kam es aus budgetären und 
vertragstechnischen Gründen nicht dazu.     

Wieso bieten Sie diese Songs gratis auf Youtube an? 

SONNI: Ich finde, alle Menschen dieser Erde sollten freien 
Zugang zu Bildung haben. Ich möchte, dass vor allem jene von 
meinen Projekten profitieren, die abseits einer Großstadt leben 
und keine Möglichkeit haben Deutschkurse zu besuchen. 

Wie möchten Sie diese CD dann aber finanzieren? 
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32. Ausgabe, März 2015 

SONNI Neuigkeiten 

SONNI:  Ich hoffe sehr, dass mich mein Produzent René 
Reitz dabei tatkräftig unterstützen wird. Ich kann und will 

mir keinen besseren Partner dafür vorstellen. 

 

.  

GRAMMATIK MIT MUSIK 

mailto:sonja_hubmann@hotmail.com
http://www.sonni.tv/


 

SONNI Neuigkeiten Seite 2 

Sonja „Sonni“ Hubmann 
bedauert manchmal den 
Verlust an grammatikalischen 
Strukturen. Der Genitiv wird 
immer mehr vom Dativ 
verdrängt. Auf der anderen 
Seite ist Sprache etwas 
Lebendiges und entwickelt 
sich ständig weiter. Vieles 
wird einfacher, manches geht 
aber leider für immer verloren. 
Eine Reise ins Ungewisse. 
 

32. Ausgabe, März 2015 

GENITIV DATIV 

Der 2. Fall verliert an Bedeutung Der 4. Fall und seine Tücken Der 3. Fall in einfachen Worten   

Die beliebte Youtube-Deutsch-
lehrerin erklärt auf einfache 
Weise den Dativ. Ihre 
Begeisterung für Sprachen 
bringt sie mit jedem Satz und 
jedem Beispiel zum Ausdruck. 
Auf diese Art und Weise 
macht es auch immer Spaß, 
Grammatik zu lernen. Eine 
wirkliche Hilfe für alle, die 
Probleme mit dem wichtigen, 
dritten Fall haben. 

Auch ohne pädagogische 
Ausbildung scheint Sonja 
Hubmann alles richtig zu 
machen. Selbst wenn sie in 
ihren Grammatik-Lektionen 
„nur“ Deutsch spricht, freuen 
sich ihre fortgeschrittenen 
Schüler über diesen Kurs. Es 
gibt wohl kaum eine 
engagiertere und sprachlich 
talentiertere Deutschlehrerin 
auf diesem Planeten. 

AKKUSATIV 

FRÜHLINGSGEFÜHLE IM MÄRZ 

Youtube-Link  
GENITIV 

 

Youtube-Link  
DATIV 

Youtube-Link  
AKKUSATIV 

 

Am 1. März beginnt rein meteorologisch gesehen, der 
Frühling. Die entsprechenden Gefühle darf man aber 
natürlich auch schon vorher haben. 
 
SONNI freut sich über die ersten Boten des Frühlings 
und genießt die warmen Sonnenstrahlen. „Ich finde 
Blumen am Schönsten, wenn sie auf einer saftigen, 
grünen Wiese blühen.“, gibt sie zu verstehen.  
 
Die vielbeschäftigte Sängerin und Video-Autorin macht 
sich aber keinen „Lenz“, sondern arbeitet kontinuierlich 
an ihren Sprach- und Musikprojekten. 
 
„Der Frühling gibt mir zusätzliche Kraft“, lächelt sie. 

http://youtu.be/4u9GKbw23Vo
http://youtu.be/4u9GKbw23Vo
http://youtu.be/Syk4lhcqFyU
http://youtu.be/Syk4lhcqFyU
http://youtu.be/oS7nBUlLd5Y
http://youtu.be/oS7nBUlLd5Y

