SONNI Neuigkeiten
86. Ausgabe, September 2019

10 MILLIONEN VIEWS
INTERVIEW
Seite 1

10 MILLIONEN VIEWS
Seite 2
- Deutsch-Prüfung B2 mit Erfolg
- Anatomie-Studium im Eiltempo
- New amigos aus España und USA

Seite 3
- Afrika auf der Donauinsel
- Yogis im Prater
- Plantschbecken

Wie fühlt man sich angesichts dieser hohen Zahl?

Seite 4
- Kraft, Ausdauer und Balance
- Büro-Job
- Don Matteo
- Handy-Glück

SONNI: Nun, bei mir steht nicht die Zahl im Vordergrund, sondern
die Menschen, die sich meine Videos angesehen haben. Ich freue
mich über so viele treue Follower.
Gibt es eine Art Ranking bei Ihren Videos?
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SONNI: In erster Linie sind es meine Sprachvideos, die von vielen
Leuten angeklickt werden, vor allem in Bezug auf Grammatik, aber
auch meine Videos zur Vorbereitung auf eine Deutsch-Prüfung.
Hätten Sie jemals gedacht, derart viele Klicks zu bekommen?
SONNI: Nein, denn das stand am Beginn meiner Tätigkeit im Jahre
2010 nicht im Mittelpunkt. Ich wollte anderen einfach nur beim
Deutschlernen helfen. Fremdsprachen sind auch für mich wichtig.
Sie unterreichten auf Ihrem Kanal aber nicht nur Deutsch, oder?
SONNI: Ich habe in meiner Playlist auch meine SONNI WORLD
SONGS, Video-Reportagen, Musikvideos, Bildungsvideos, uvm.
Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
SONNI: Natürlich werde ich weiterhin versuchen, interessante
Sprachvideos zu gestalten, aber derzeit faszinieren mich die
Bereiche Anatomie, Gesundheit und Fitness. Ich bin sicher,
dass ich dahingehend Videos machen werde.
(Youtube-Kanal: Sonja “SONNI” Hubmann)
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DEUTSCH-PRÜFUNG B2 MIT ERFOLG

Video: B2 „Leseverstehen“

Video: B2 „Hörverstehen“

Video: B2 „Schreiben“

Video: B2 „Sprechen“

Prüfungsstress. Wer kurz vor einer
Deutsch-Prüfung des Niveaus B2
steht, darf sich über die neuesten
Video-Veröffentlichungen von Sonja
„SONNI“ Hubmann freuen. Wie
immer gewährt sie in erfrischender
Manier einen kleinen Einblick in die
möglichen Aufgabenstellungen und
gibt dabei zu bedenken: „Es ist nicht
immer ganz einfach die Materie in ein
Video zu verpacken, da ich die
Modelltests nicht 1:1 übernehmen
kann.“ Mit ihrem schriftstellerischen
Talent und ihrer Kreativität gelingt es
ihr aber dennoch die meisten ihrer
Ideen in die Tat umzusetzen.

ANATOMIE-STUDIUM IM EILTEMPO
Körperlich. So, als hätte SONNI nicht
schon genug mit ihren DeutschLektionen zu tun, stürzt sie sich nun
auch noch auf das umfangreiche
Thema „Anatomie“ und „Fitness“ und
erklärt: „Ab 50 sollte man sich wirklich
vermehrt um seinen Körper kümmern
aber wir wissen oft viel zu wenig über
dieses Wunderwerk der Natur.“ Man
darf auf die Video-Serie „Gesund mit
Sonni“ durchaus gespannt sein.

NEW AMIGOS AUS ESPAÑA UND USA
International. Am 08. August bekam die
beliebte Youtuberin Sonja „SONNI“ Hubmann
wieder einmal Besuch aus anderen Ländern.
Ihr treuer Follower Daniel aus Pamplona kam
mit seiner dreisprachigen Tochter nach Wien.
Bei dieser Gelegenheit lernte SONNI auch
noch die sportliche Kelly aus den USA mit
ihren drei Töchtern kennen. Geplaudert wurde
in Englisch und nach einem unterhaltsamen
Essen im Traditions-Restaurant „Führich“,
spazierte SONNI mit ihren Gästen in Richtung
Mariahilferstraße – „Shopping for the girls!“
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AFRIKA AUF DER DONAUINSEL

Afrikanisch. Am 17.08.2019 schaffte es SONNI endlich wieder, die alljährlich stattfindenden
Afrika-Tage auf der Donauinsel zu besuchen. Als „Guide“ führte sie Eric aus Kenia durch die bunte,
exotische Vielfalt aus Musik, Stoffen und Gerüchen. Besonders begeistert zeigte sich die stets
neugierige Hobby-Lehrerin über die selbstgemachte schwarze Seife, die Holzstäbchen des
berühmten „Zahnputzbaumes“, sowie über die rückenschonenden, kunstvoll gearbeiteten SteckStühle. „Leider habe ich keinen Platz dafür“, seufzte sie und tröstete sich mit einem ägyptischen
Kaffee. Zu einer Video-Reportage konnte man SONNI in diesem Jahr nicht überreden. „Es wäre
nur eine Wiederholung meines Berichts aus dem Jahr 2017.“ (Video-Link: Afrika-Tage 2017)

YOGIS IM PRATER

PLANTSCHBECKEN

Flexibel. SONNI und ihr Sprach-Partner Dimitro
nützten spontan das schöne Wetter, um im Prater
ein paar Yoga-Übungen auszuprobieren. Dimitro,
der öfters einen Kurs besucht, führte durch das
Aufwärm-Programm. Obwohl die Tanzstunden
von SONNI weit mehr als 20 Jahre zurückliegen,
scheint sich ihr Körper noch an einige Dehn- und
Stretching-Übungen zu erinnern. Ihr Kommentar
am Ende der Stunde: „Angenehm anstrengend!“
Weiter geht’s dann vermutlich im September.

Wasserratte. So würde sich SONNI zwar
nicht bezeichnen, aber wenn die extrem
kälteempfindliche Sonnenanbeterin es erst
einmal ins Wasser geschafft hat, dann
plantscht, taucht und schwimmt sie gerne
im Pool ihrer Familie. „Ich brauche immer
sehr lange bis ich drinnen bin, vor allem,
wenn die Wassertemperatur nur 25 Grad
beträgt“. Für andere schon „bacherlwarm“,
für SONNI dennoch ein Kälteschock.
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KRAFT, AUSDAUER UND BALANCE

Power-Frau. Mit viel Energie versucht sich SONNI für ihr neues Video-Projekt „Gesund mit SONNI“
in Form zu bringen. „Ich möchte auf jeden Fall mit gutem Beispiel vorangehen“, gesteht sie etwas
schnaufend und trainiert fleißig weiter. In ihren Fitness-Videos soll es aber nicht nur um Sport gehen,
sondern auch um die Themen Psychologie und Anatomie, denn laut SONNI wissen die meisten von
uns noch viel zu wenig über die Funktionsweise ihres Körpers, daher möchte sie in den ersten Folgen
ihrer Serie zunächst einmal allgemeine Tipps geben, die vor allem übergewichtigen Menschen helfen
sollen, eine andere psychologische Einstellung zu bekommen. So ganz am Rande sei noch erwähnt,
dass der quirlige Blondschopf im Jahre 1968 geboren wurde.

DON MATTEO

Divertimento. Obwohl SONNI derzeit wenig Zeit
hat, um Fremdsprachen zu lernen, nützt sie die
Möglichkeit, die ihr das Fernsehen bietet. Ganz
weit oben auf ihrer Beliebtheitsskala steht dabei
die italienische Krimi-Serie „Don Matteo“ mit
Terence Hill in der Hauptrolle. „I dialoghi sono
veramente intelligenti e divertenti“, lobt sie die
witzigen Dialoge. Besonders Nino Frassica als
Maresciallo Cecchini regt auch bei eher geringen
Italienisch-Kenntnissen zum Schmunzeln an.

BÜRO-JOB

Kopfarbeit. Obwohl einige denken, dass
Sonja „SONNI“ Hubmann Deutsch-Lehrerin
ist, so sei hier gesagt, dass die Allrounderin
einen ganz normalen Büro-Job hat und auf
diesem Foto nicht Musik hört, sondern ein
Interview transkribiert. Da sie ziemlich flott
Maschinschreiben kann, ist es für die TeilzeitSekretärin kein Problem: „Ich arbeite gerne
bei der Kleinen Zeitung in Wien und genieße
die amikale Atmosphäre“, lobt sie ihren Job.

HANDY-GLÜCK. Am 24.08. vergaß SONNI ihr Handy am überfüllten Rathausplatz und bekam
es dennoch wieder: „Ich liebe die Ehrlichkeit der Menschen.“, bedankt sie sich erleichtert.

