
  

Dies ist Ihre zweite Kindergeschichte auf Youtube? 

SONNI: Es handelt sich um meine Kinderbuch-Serie „Fabelhafte 
Geschichten“, bestehend aus bisher zwanzig kurzen Erzählungen. 
Ursprünglich hatte ich diese Idee schon im Jahr 2005.     

Worum geht es in dieser Geschichte? 

SONNI: Es geht um eine kleine Ameise, die denkt, dass ihr 
Blumengarten die ganze Welt wäre, bis sie auf viele andere Tiere 
trifft und merkt, dass die Welt viel größer ist als sie dachte.  

Warum veröffentlichen Sie diese Erzählungen eigentlich gratis? 

SONNI: Leider mangelt es in vielen Ländern an guten Büchern 
und Lehrmaterialien. Ich versuche auf diese Art und Weise jenen 
Menschen zu helfen, die gerne Deutsch lernen wollen.   

Wird es diese Stories auch einmal in Buchform geben? 

SONNI: Wenn sich ein Verlag findet, der dies übernehmen 
möchte, wäre das hervorragend.  
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SONNI Neuigkeiten 

Was ist Ihr größter Traum hinsichtlich Ihrer Geschichten? 

Eine Ameise auf Weltreise 

SONNI: Ich würde mich sehr über kurze, mehrsprachige 
Zeichentrickfilme freuen. Ich glaube, dass meine 
Erzählungen auch pädagogisch und grenzüberschreitend 
wertvoll sind. Mal sehen, was die Zukunft noch bringt. 

(Link zur Geschichte „Wie groß ist die ganze Welt“) 

mailto:sonja_hubmann@hotmail.com
http://www.sonni.tv/
https://youtu.be/sU81P4MaFsg
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FUTUR II 

Werden Sie auch einmal nach Finnland reisen? 

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

Youtube-Link: „Hjem“ 
 

 

Futur II. Da nicht nur Ausländer ein Problem 
mit der deutschen Grammatik haben, sondern 
auch viele Muttersprachler nicht so recht 
wissen, wie man sich korrekt ausdrückt, sind 
die kostenlosen Video-Lektionen von Sonja 
„SONNI“ Hubmann eine willkommene 
Gelegenheit, seine Kenntnisse aufzufrischen. 
„Es ist keine Schande, etwas nicht zu wissen, 
nur, etwas nicht wissen zu wollen.“, lächelt sie 
verständnisvoll und hilfsbereit. 
(Youtube-Link Futur II)   

Sprachencafé. Es gibt wohl kaum eine Sprache, 
die es im Sprachencafé in Wien noch nicht im 
Angebot gab. Diesmal nutzte die sprachbegabte 
Hobby-Linguistin Sonja „SONNI“ Hubmann die 
Möglichkeit, in die griechische Sprache hinein zu 
schnuppern. Stolz verkündete sie nach zwei 
Stunden: „Hurra, ich kann Griechisch lesen!“ 
(Website: Station Wien - Sprachencafé) 

BABYLON IN WIEN 

UNO-City. Ein besonderes Erlebnis war die 
Führung durch die Wiener UNO-City. 
Organisiert von der Station Wien, nahmen 
daran etwa zwanzig Personen teil, darunter 
auch SONNI, die sich am Ende der Tour 
begeistert zeigte. Ihr Taschenmesser würde 
sie beim nächsten Mal aber zu Hause lassen. 
Der Security-Check ist gründlich und streng.  

UNITED NATIONS 

PLUSQUAMPERFEKT 

Plusquamperfekt. Einmal mehr versucht die 
enthusiastische „Self-made-Professorin“ ihren 
Schülern die Angst vor der deutschen 
Grammatik zu nehmen. Kurzweilig und mit 
vielen Beispielen erklärt sie die komplizierten 
Regeln und Ausnahmen. Unnötigen Ballast 
lässt sie einfach weg. Dadurch ermöglicht sie 
es auch Studenten mit niedrigerem Niveau 
ihren Ausführungen zu folgen. An oberster 
Stelle steht aber immer die Freude am Lernen. 
(Youtube-Link Plusquamperfekt)   

https://youtu.be/pows2tERyd8
https://youtu.be/SmtesrXLjmQ
http://www.stationwien.org/
https://youtu.be/tb5wBX-1vgg

