Deutscher Text zu meinem Video Diw 001 (Deutsch im Weinviertel), das Sie auf meiner
Webseite www.urlaubmitsinn.at finden. Viel Spaß!

*** *** ***
Hallo - liebe Leute, liebe Deutsch Lernende, ich
begrüße Euch recht herzlich :-)
Ich bin Gabriele von urlaubmitsinn.at - Deutsch lernen
ohne Grammatik.
Ich möchte Ihnen hier als Deutsch Lernende die Möglichkeit geben,
durch meine Videos Ihre Aussprache, Ihr Hörverständnis, und die
Möglichkeit sich auf deutsch auszudrücken, zu verbessern. Ganz
ohne Grammatik!
Wie geht das?
"Deutsch lernen ohne Grammatik" basiert darauf, dass Sie einen
gesprochenen Text immer und immer wieder hören und so die
Phrasen und die Aussprache verinnerlichen, ohne sie wirklich aktiv zu
lernen.
Das bedeutet, dass Sie den gesprochenen Text großteils verstehen
müssen, um den Sinn der Worte zu erfassen. Dabei helfe ich Ihnen,
indem ich ein pdf zur Verfügung stelle, das den deutschen Text
meiner Videos für Sie bereitstellt.
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Sie können dann in Ruhe den Text durchlesen und für sich erarbeiten,
damit Sie den Wortschatz auch wirklich verstehen.
Ich selber lerne übrigens auf diese Art italienisch und bin begeistert!
Damit Sie nicht immer den selben deutschen Text hören müssen,
werde ich in regelmäßigen Abständen Videos zur Verfügung stellen
mit Themen, die mich interessieren, das ist gesunde Ernährung,
körperliche Fitness oder auch das schöne Weinviertel in Österreich,
der Platz an dem ich lebe und wo es vieles Spannendes und
Interessantes zu entdecken gibt.
Nach einigen Wochen des Hörens werden Sie dann Ihre
Deutschkenntnisse massiv verbessert haben. Sie werden die
deutsche Sprache verstehen, Sie werden aktiv Phrasen benutzen
können, im Gespräch, und Sie werden in Ihrem Hirn viele, viele
deutsche Worte parat haben, wenn Sie sie brauchen. Probieren Sie es
aus!
Ich biete auch Urlaub in Kombination mit Deutsch lernen an. Dazu
können Sie auf meiner Seite urlaubmitsinn.at Näheres sich gerne
anschauen. Ich verbinde die Kombination von Sprache lernen,
Sprache sprechen und Interessantes über diese Gegend hier, über
das Weinviertel zu erfahren, in Kombination mit Ausflügen am
Nachmittag an, wo wir zu vielen interessanten Orten fahren werden
und Land und Leute kennen lernen werden.
Für heute mache ich Schluss, ich freue mich, dass Sie dabei waren.
Bis bald, auf Wiedersehen und
machen Sie diesen Tag zu einem guten Tag.
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