
  

Verlassen Sie Wien nicht einmal im Urlaub? 

SONNI: Ich habe leider eine Reise-Phobie und daher fahre ich 
wirklich sehr ungern fort. Wien ist eine wunderbare Stadt und es 
gibt selbst für eine Wienerin wie mich noch viel zu entdecken.  

Wollen Sie nicht auch einmal ein bisschen ausspannen? 

SONNI: Ich habe noch so viele Ideen, die ich alle realisieren 
möchte. Es fällt mir sehr schwer, gar nichts zu tun.  

Welche Pläne haben Sie für diesen Sommer? 

SONNI: Ich möchte auf jeden Fall an den Videos für mein 
Musikprojekt „SONNI WORLD SONGS“ weiterarbeiten und auch 
noch weitere Sprachvideos produzieren. 

Sind Sie niemals erschöpft oder gestresst? 

SONNI: Ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement und plane 
immer ein paar Ruhephasen ein. Stress gibt es bei mir nicht. 

Was müsste passieren, damit Sie Wien verlassen? 
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SONNI Neuigkeiten 

SONNI: Also, falls ich anderswo eine wichtige Aufgabe  
hätte, könnte ich darüber nachdenken. Im Kriegsfall 

würde ich natürlich auswandern, aber wenn alles  
friedlich bleibt, dann werde ich wohl eines  

Tages in Wien sterben. 

 

SOMMERURLAUB IN WIEN 
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Sonja „SONNI“ Hubmann ist voll in ihrem 
Element, wenn es um die Umsetzung ihrer 
Songs geht. Als kleines Universal-Genie 
zeichnet sie nicht nur für die Drehbücher 
verantwortlich, sondern auch für Kamera, 
Schnitt und künstlerische Gestaltung. 
Unterstützung erhält sie aber zum Glück 
von ihrem Produzenten René Reitz, der 

nicht nur ihren Liedern neuen Schwung 
verleiht, sondern SONNI auch bei den 

Video-Drehs gerne zur Verfügung steht.  
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Noch mehr Grammatik-Videos gratis! 

Wien ist die perfekte Location für die vielseitige Künstlerin 

Video-Shooting im Volksgarten und im Wiener Prater 

Man fragt sich manchmal, wo die wortgewandte Youtube-Tutorin die Zeit für all ihre Aktivitäten 
nimmt. Mit viel Charme und Leichtigkeit bringt sie ihren interessierten Studenten nun auch die 
Deutsche Grammatik näher. Respekt vor den Lernenden und Humor sind für sie ganz wichtig.   

Drehbeginn für die  
„SONNI WORLD SONGS“ 

 
 

Die Modalverben Nicht trennbare Verben Trennbare Verben Zusammengesetzte Verben 

Nachdem Sonja „SONNI“ Hubmann bereits 24 Deutsch-Lektionen in den Unterrichtssprachen 
Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch anbietet, in der Folge auch noch vier Lektionen in 
Chinesisch und zwei in Arabisch produziert hat, gestaltet sie nun auch noch kurze, einfach erklärte 
Grammatik-Lektionen in ausschließlich Deutscher Sprache. Damit erfüllt sie den Wunsch ihrer 
zahlreichen, fortgeschrittenen Schüler. Derzeit arbeitet die „Professorin aus Leidenschaft“ an ihrer 
vierten Lektion in arabischer Unterrichtssprache. „Gerade jetzt, wo es so viele Flüchtlinge aus 
arabischen Ländern gibt, sehe ich es als meine Pflicht an, ihnen zu helfen“, bekräftigt SONNI. 

http://youtu.be/-tAkQ6FormM
http://youtu.be/TutoxHiMYHQ
http://youtu.be/UWXFwzrCW3E
http://youtu.be/YPFz28B09SY

