
  

  

Wie kamen Sie auf die Idee dieser „Prüfungs-Videos“? 

SONNI: Prüfungen sind immer eine unangenehme Sache, vor 
allem dann, wenn man nicht genau weiß, was kommt. Ich hoffe, 
dass meine Videos den Deutschlernenden ein wenig helfen.       

Wie fanden Sie den Schwierigkeitsgrad? 

SONNI: Wenn man bedenkt, dass man mit dem Niveau A1 am 
Beginn des Spracherwerbs steht, so fand ich die Aufgaben relativ 
schwierig, vor allem, weil es auch Dialekt-Beispiele gibt. 

Hatten Sie in der Schule Angst vor Prüfungen? 

SONNI: Ich hatte vor Tests und Schularbeiten immer heftige 
Bauchschmerzen, aber irgendwann war mir alles egal. Gute Noten 
helfen zwar während der Schulzeit, aber nicht immer im richtigen 
Leben, denn da gelten oft andere Gesetze.     

Würden Sie die Tests anders gestalten? 

SONNI: Zum Glück zählt dies nicht zu meinen Aufgaben, aber ich 
hätte in jedem Fall ein paar Verbesserungs-Vorschläge.    
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Wird es in Zukunft noch weitere Folgen geben? 

KEINE PRÜFUNGSANGST 

SONNI: Ich hoffe es, aber die Vorbereitungen dazu sind nicht 
einfach. Es gibt ja noch die Niveaus A2, B1, B2, C1 und C2. 
Es ist ein langer Weg, bis man eine Sprache beherrscht. 

(Website-Video-Links: Deutsch-Prüfungen) 

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


  

Gymraeg.  Ganz schön überrascht war 
SONNI, als sie eine Nachricht des 
walisischen BBC-Reporters Dafydd 
Owen erhielt und um ein Interview 
gebeten wurde. Ihre Interpretation des 
Songs „Dacw 'Nghariad“, der Teil ihrer 
SONNI WORLD SONGS ist, verbreitete 
sich nämlich ziemlich rasant in den 
dortigen sozialen Netzwerken. 
(Original-Artikel in Walisischer Sprache) 

A1-PRÜFUNGEN 

BIG IN WALES 

SPRACHENCAFÉ IS BACK  

Deutsch-Prüfungen. Damit ihre fleißigen Schüler und 
Schülerinnen stressfrei durch die Prüfungen kommen, hat 
sich die innovative Sprachlehrerin Sonja Hubmann ein 
paar Video-Beispiele ausgedacht, die es den Prüflingen 
erleichtern sollen, die Tests zu bestehen. „Es hilft immer, 
wenn man ungefähr weiß, welche Anforderungen gestellt 
werden.“ Das Lernen kann sie freilich niemandem 
abnehmen, aber ihre Tutorials lindern die Prüfungsangst. 
(Website-Video-Links: Deutsch-Prüfungen) 

Auwärts. Seit 2010 füttert Sonja „SONNI“ Hubmann ihren 
Youtube-Kanal mit immer neuen Sprach- und Musikvideos. 
Anfangs waren ihre Videos ein Geheimtipp für Deutschlernende, 
aber mittlerweile hat sie sich mit ihren Qualitäts-Tutorials eine 
internationale Fan-Gemeinde aufgebaut und denkt überhaupt 
nicht ans Aufhören. (Youtube-Kanal Sonja Hubmann) 

International. Nach der langen Weihnachtspause meldet sich 
auch das Sprachencafé in Wien wieder zurück, das SONNI 
schon sehr vermisst hat. „Es ist einfach schön, wieder mit allen 
plaudern zu können.“, gesteht sie begeistert. Derzeit hat sich der 
multilinguale Blondschopf ganz dem Italienischen verschrieben. 
Hoffentlich vergisst sie dabei nicht die acht anderen Sprachen, 
die ihr ebenfalls am Herzen liegen.  
(Website-Link: Station Wien – Sprachencafé) 
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YOUTUBE-ERFOLG 

f 

STAND VOM 31.01.2018 
 

VIEWS:  

7,001.130 
 

ABONNENTEN: 

55.211 
 

http://www.bbc.com/cymrufyw/42764884
http://www.sonni.tv/deutsch_prufungen.htm
https://www.youtube.com/user/sonniaustria
http://www.stationwien.org/projekte/sprachencaf.html
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Werden Sie auch einmal nach Finnland reisen? 

SONNI: Ich hoffe darauf, dass viele Finnen nach Österreich 
kommen  

Youtube-Link: „Hjem“ 
 

 

GÄSTE AUS DEM OSTEN 
Freundschaft. Fast schon so etwas wie eine liebe 
Gewohnheit ist der Wien-Besuch von Ljuba, die 
diesmal mit ihrer zweijährigen Tochter Kurzurlaub 
machte. Nach einem interessanten Stadt-Bummel 
und einer Schlittschuh-Runde am Rathausplatz, 
entspannte sich SONNI mit ihren russischen 
Gästen im berühmten „Café Korb“ bei lokalen 
Schmankerln. Natürlich hatte die sprachbegeisterte 
Wienerin ausreichend Gelegenheit, ihre etwas 
eingerosteten Russisch-Kenntnisse aufzufrischen. 
Der Schnappschuss stammt von René Reitz. 

WEIHNACHTEN AM 6. JÄNNER  

Смотри в камеру! Кто там? – Wer ist da? 

AUGEN AUF! 
Blickkontakt. Am 24. Jänner 2018 entschloss sich die 
stets nach Perfektion strebende Künstlerin zu einer 
Augenlidkorrektur. Warum? „Ich war immer irgendwie 
müde und hatte das Gefühl, dass meine Augenlider 
schwer wie Blei sind.“ Für SONNI stellte dieser Eingriff 
nichts Ungewöhnliches dar, da für sie Lebensqualität und 
Wohlbefinden immer Vorrang haben. Durchführen ließ sie 
diese Mini-Operation in der renommierten Praxis Dr. 
Dagmar Millesi im ersten Wiener Gemeindebezirk. In 
den folgenden zwei Wochen ist somit Schonung angesagt 
und die nächsten Videos wird es erst wieder danach 
geben. Dann wünschen wir mal rasche Heilung! 

Verspätet. „Weihnachten ist dann, wenn ich es 
sage“, lacht SONNI, die nach ausgeheilter 
Bronchitis wieder in Feierlaune ist.  Aufgrund 
ihrer Krankheit war es ihr leider nicht möglich, 
das Weihnachtsfest mit ihrer Familie am  
24. Dezember zu verbringen. Aber bekanntlich 
bedeutet „aufgeschoben“ nicht immer gleich 
„aufgehoben“ und somit folgte die Bescherung 
am 6. Jänner. Damit ist sie jedoch nicht alleine, 
denn auch in Russland fällt das Weihnachts-
fest auf den 6. Jänner. In Spanien und einigen 
Ländern Lateinamerikas feiert man an diesem 
Tag „Los Reyes Magos“, die Heiligen Drei 
Könige. So gesehen, darf sich SONNI in 
diesem Jahr zwei Mal auf Weihnachten freuen.  

SONNI kurz nach der Mini-Operation  

https://youtu.be/pows2tERyd8

