
  

Das Video zu diesem Lied ist sehr humoristisch. Warum? 

SONNI: Eigentlich war es nicht ganz so geplant, da der Text eher 
schwermütig und sehnsuchtsvoll ist. Die Idee kam spontan von 
meinem Produzenten René Reitz. 

Haben die Finnen Verständnis für diesen Slapstick? 

SONNI: Nun, es ist kein echter Slapstick, aber wir haben den 
Vortrag mit komödiantischen Einwürfen gewürzt und das scheint 
nicht nur in Finnland, sondern auch in anderen Ländern gut 
anzukommen. 

Wird man Ihren Mann und Produzenten nun öfter sehen? 

SONNI: Das hängt vom jeweiligen Lied ab. Wer im Tonstudio 
Klavier spielt, der darf natürlich auch im Video mitspielen.  

Hat das Kreuz, das Sie tragen eine tiefere Bedeutung? 

SONNI: Nein, es ist lediglich ein Accessoire. Ich gehöre keiner 
religiösen Gruppierung an. Ich glaube an die Natur und das 
Universum und daran, dass wir einander respektieren sollen. 
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SONNI Neuigkeiten 

Werden Sie auch einmal nach Finnland reisen? 

MISSÄ MURUSENI ON 

SONNI: Schau mal mal. 
 
Youtube-Link: Missä muruseni on 

mailto:sonja_hubmann@hotmail.com
http://www.sonni.tv/
https://youtu.be/XiAPb1Q8H-8
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Bildung mit SONNI (Neue Serie) 
Ideenreich präsentiert sich Sonja „Sonni“ 
Hubmann mit ihrer neuen Bildungs-Serie auf 

Youtube. Mit unterhaltsamen Lektionen aus 
verschiedensten Wissensbereichen erfreut sie 
ihre weltweiten Schüler.  
„Die vier Grundrechnungsarten“ erklärt sie 
gewohnt anschaulich und leicht verständlich. 
Sie selbst war in Mathematik nie besonders 
gut, was auch ein kleiner Fauxpas bei einer 
„Subtraktion“ beweist. Sie nimmt kleine 

Pannen aber stets mit Humor.   

Im Februar hatte ich das Vergnügen die Südafrikanerin 
Michelle durch Wien zu führen. Ermöglicht werden 
diese kostenlosen Stadtrundgänge durch den Verein 
„Vienna Greeters“. Somit durfte ich schon einigen 
Gästen aus verschiedenen Ländern  mein Wien zeigen.  
(Link zu Vienna Greeters) 

SÜDAFRIKA IN WIEN 

In erster Linie möchte sie mit ihren Lektionen 
jenen Menschen Zugang zu etwas Bildung 
ermöglichen, die sich teure Schulbesuche 
nicht leisten können. Mit ihrem Online-
Unterricht hilft sie aber auch Erwachsenen, 
denen es vielleicht peinlich ist, sich in eine 
Anfänger-Klasse zu setzen. Mit ihren Videos 
kann man lernen wann man will, wie man will 
und so oft man will. Das Unterrichts-Tempo 
bestimmt einzig und allein der User.  

(Link „Die vier Grundrechnungsarten“) 

DAS PASSIV  
Dass der passionierten Deutschprofessorin die Themen 
nicht ausgehen, beweist sie eindrucksvoll mit einer 
neuen Grammatik-Lektion. Sonja „Sonni“ Hubmann 
versucht stets die Wünsche ihrer Schüler zu erfüllen 
und arbeitet somit schon wieder an neuen Deutsch-

Videos. (Link zur Lektion „Das Passiv“) 

Werden Sie auch einmal nach Finnland reisen? 

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

Youtube-Link: „Hjem“ 
 

 

http://www.viennagreeters.com/
https://youtu.be/7Ye1Fk2zIG4
https://youtu.be/UeWpfEpN8sk
https://youtu.be/pows2tERyd8

