
  

 
 
 

Sprachen lernen mit Sprachkalendern? Geht das? 

SONNI: Ja, wenn man ein paar Grundkenntnisse hat, ist das eine 
tolle Methode, denn man muss pro Sprache nur wenige Minuten 
pro Tag aufwenden. Das Geheimnis liegt in der täglichen Übung. 

Wie viele von diesen Sprachkalendern verwenden Sie? 

SONNI: Insgesamt sind es derzeit fünf Kalender: Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch. 

Und nach welcher Methode lernen Sie? 

SONNI: Ich lese mir jede Lektion laut durch und schreibe mir dann 
die Worte und Sätze heraus, die mir wichtig erscheinen.     

Um welche Übungen handelt es sich dabei? 

SONNI: Es gibt Dialoge, Grammatik-Übungen, Erzählungen und 
noch einige andere Dinge, die für viel Abwechslung sorgen.   

Seit wann verwenden Sie diese Kalender? 

SONNI: Vielleicht seit zwei oder drei Jahren, aber ich habe 
damals nur mit Spanisch und Französisch begonnen. 
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SONNI: Alle! Nein, Scherz. Im nächsten Jahr möchte ich 

mich vor allem auf Arabisch, Russisch und Chinesisch 

konzentrieren. (Link zum Video „Sprachkalender“) 

 

mailto:sonja_hubmann@hotmail.com
http://www.sonni.tv/
https://youtu.be/mq83InaXr5A
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Erfolgreich. Dass die stets unermüdliche Filmemacherin 
Sonja „SONNI“ Hubmann viele Talente hat, beweist sie 
mit ihren zahlreichen Videos, die sie bereits seit dem Jahr 
2010 auf ihrem beliebten Youtube-Kanal präsentiert. Durch 
kontinuierliche Arbeit konnte sie bisher mehr als acht 
Millionen Views erzielen und die Zahl ihrer Abonnenten 
stieg auf über 66.000 an. Ein schöner Erfolg für SONNI, 
den sie anfangs gar nicht erwartet hatte.  
(Youtube-Kanal: Sonja Hubmann)  

Prüfungsfieber. Vor der gefürchteten B1-Prüfung müssen die weltweiten Deutsch-Schüler von 
Sonja „SONNI“ Hubmann nun keine Angst mehr haben. In ihren umfangreichen Videos zur 
Vorbereitung auf die Prüfung, hat die passionierte Hobby-Sprachtrainerin einige Modell-Beispiele 
entwickelt, die sich am ÖSD-Standard orientieren. Beim Video „Hörverstehen“ holte sie sich wieder 
stimmliche Unterstützung bei ihren Familienmitgliedern, die einige Texte sprechen durften. Auch 
ihren Ehemann René hat sie nicht verschont und ihn als Dialogpartner für das Video „Sprechen“ 
ausgewählt. Jetzt kann man ihren „Schützlingen“ nur noch viel Glück für die B1-Prüfung wünschen.  

WIR KÖNNEN ALLES   

8 MILLIONEN VIEWS AUF YOUTUBE  

Willensstark. Mit diesem neuen Ohrwurm ihrer Serie 
„Deutsch mit Musik“ versucht die Liedermacherin ihren 
Fans die Deutsche Grammatik etwas näherzubringen. 
„Wenn man diesen fröhlichen Shuffle-Song ein paar Mal 
mitsingt, dann hat man ganz mühelos und nebenbei die 
Modalverben gelernt“, verspricht SONNI überzeugt. 
Und damit könnte die kreative Sängerin durchaus 
rechthaben. Mit stimmlicher Leichtigkeit trällert sie die 
Textzeilen „Können, mögen, dürfen, müssen, sollen, 
wollen …“ und animiert ihre Zuhörer bei der Karaoke-
Version auch gleich zum Mitsingen.  
Beim Musik-Video hat sie sich für die „One-Shot-
Variante“ entschieden, bei der sie das Lied interpretiert, 
aber man gleichzeitig den Text mitlesen kann. Eine 
einwandfreie Darbietung! 
(Original-Version: „Wir können alles, was wir wollen“)  
 

B1 PRÜFUNGSVORBEREITUNGSVIDEOS 

Video „Leseverstehen“ Video „Hörverstehen“ Video „Sprechen“ Video „Schreiben“ 

https://www.youtube.com/user/sonniaustria
https://youtu.be/b7zhELWNFa4
https://youtu.be/_nYXO90TkYw
https://youtu.be/M5J0uMo1lK4
https://youtu.be/kkTT2xFbQ9U
https://youtu.be/x5S3yGod4vM


74. Ausgabe, September 2018 SONNI Neuigkeiten Seite 3 

MALEDIVEN IM SWIMMING-POOL   

EIN SPAZIERGANG 

Italo-Deutsch. Inspiriert vom heißen Sommer 
dieses Jahres und ihren fast unermüdlichen 
Ambitionen, Italienisch zu lernen, komponierte   
Sonja „SONNI“ Hubmann nun auch ihren 
ersten Song in italienisch-deutscher Sprache. 
Natürlich geht es darin um „Amore“ und einen 
Spaziergang am Strand. Dass SONNI selbst 
nur ein einziges Mal als Kind in Italien war und 
sich daran kaum noch erinnern kann, merkt 
man bei diesem Song überhaupt nicht. Dieser 
Italo-Sommer-Hit versprüht pure Lebensfreude 
und ist eine Hommage an das „Dolce Vita“. Ob 
die Sängerin das Lied nun für eine bestimmte 
Person geschrieben hat, verriet sie uns leider 
nicht. (Musik-Video: „Una passeggiata con te“) 

Exotisch. Wie dreht man ein Video, das eigentlich auf den Malediven spielt, man aber Flugangst 
hat, um dort hinzufliegen? SONNI bat ihren Bruder, der vor einigen Jahren auf den Malediven war, 
um dessen Filmmaterial. Der Master-Shot fand dann im Swimmingpool statt. Die Schnittarbeit hat 
Sonja „SONNI“ Hubmann wie immer selbst erledigt. Am schwierigsten war für sie aber das 
Erlernen des Textes in der Sprache „Dhivehi“. Mit ihrer Workstation verlieh sie dem ursprünglichen 
Acappella-Lied dann noch einen modernen Groove. (Musik-Video: „Kasabu libaas“) 

Duolingual. Am 26.08.2018 fand erstmals das 
von „Duolingo“ veranstaltete Treffen für alle 
Liebhaber der chinesischen Sprache statt. 
Menschen aus den verschiedensten Ländern 
versammelten sich in der „Konditorei Gregor’s“ 
rund um die Leiterin Yipei, um Chinesisch zu 
sprechen. Natürlich hat auch Sonja Hubmann 
die herzliche Atmosphäre genossen, obwohl 
sie mit ihrem Niveau noch nicht zufrieden ist.  

„我还说的不好“, gibt sie ehrlich zu, aber dies 

wird bestimmt nicht das letzte Treffen dieser 
Art sein. In jedem Fall waren die rund 15 
Teilnehmer hellauf begeistert und versprachen 
der chinesischen Sprache weiterhin treu zu 
bleiben und fleißig Schriftzeichen zu lernen. 

DUOLINGO-TREFF 

https://youtu.be/iMAV_5GhBg0
https://youtu.be/AjcdQTO1OHk
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Weltrekord? Ob die sangesfreudige SONNI 
mit ihrem Projekt SONNI WORLD SONGS 
irgendwann ins „Guinness-Buch der Rekorde“ 
kommen wird, steht zwar noch in den Sternen, 
aber bei ihrem Arbeitseifer kann es vermutlich 
nicht mehr lange dauern. 
(Website-Link zu allen bisherigen Songs) 

Regenmacherin. Und schon wieder hat Sonja 
„SONNI“ Hubmann eine neue und spannende   
Kindergeschichte veröffentlicht. Darin geht es 
um ein eigenwilliges Regenwölkchen, das sich 
in den Kopf gesetzt hat, nach Afrika zu fliegen, 
um es in einem kleinen Dorf regnen zu lassen, 
damit die Menschen nicht verdursten müssen.  
Ein aktuelles Thema, das die Autorin in ihrem 
„Audio-Text-Video“ einfühlsam vorträgt. Für 
SONNI ist der Klimawandel Realität. Die Folgen 
daraus sind für die Menschheit unabsehbar und 
unumkehrbar. („Die kleine Regenwolke“)     

Blumig. Immer, wenn es die umtriebige Künstlerin 
etwas ruhiger haben will, schlendert sie durch 
einen der gepflegten Wiener Parks, um neue Kraft 
für ihre Projekte zu tanken. „Ich liebe den Sommer 
in Wien, da die Stadt wir leergefegt ist“, schwärmt 
sie und meint damit die Abwesenheit ihrer 
Landsleute, die ihre Ferien zumeist am Meer oder 
an einem kühlen See verbringen. Die zahlreichen 
Touristen stören SONNI gar nicht. „Wenn ich das 
Sprachengewirr der Touristengruppen höre, fühle 
ich mich immer, als wäre ich im Ausland auf 
Urlaub, ohne Wien verlassen zu müssen.“, grinst 
die etwas reiseunlustige Weltbürgerin, die schon 
wieder fleißig an neuen Videos arbeitet.  

IM ROSENGARTEN 

Werden Sie auch einmal nach Finnland reisen? 

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

Youtube-Link: „Hjem“ 
 

 

DIE KLEINE REGENWOLKE 

40 WORLD SONGS  

Ob die kleine Regenwolke schon in Sicht ist?“ 

Ein bisschen Entspannung im Wiener Volksgarten 

http://www.sonni.tv/sonni_world_songs.htm
https://youtu.be/rxEZ1kz0s50
https://youtu.be/pows2tERyd8

