
Hallo! Wir sind hier, um ein Video für Gabriel Gelman zu machen. Und Gabriel ist der Inhaber 
von Sprachheld, glaube ich. Glaube ich. 
 Er organisiert alles bei Sprachheld; die Sprachheld-Seite 
Okay? So, hier haben wir die Top 10 
  Tipps um Spanisch zu lernen. 
Nummer 1. Ja. Ihr müsst ein System verwenden, okay? Auf Englisch heißt es Piggyback. 
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du nicht mehr Zeit in deinem Leben finden musst. 
 Weil wir alle ein Leben haben und sehr beschäftigt sind. 
Was du tun musst, ist deine Zeit gut zu nutzen. 
Also, wenn du fährst, hörst du Spanisch. 
Wenn du ein Buch lesen möchtest, dann liest du ein Buch auf Spanisch. 
Wenn du einen Film sehen möchtest, dann sieh dir einen spanischen Film an. 
Also, du kannst es... Du musst nur einen Weg finden 
Totale Immersion in deinem Leben. Mit der Musik. 
Wenn du Musik hörst, dann höre Spanische Musik, okay? 
Und so kannst du schnell lernen 
ohne mehr Zeit zu finden. Cynthia. 
Korrekt. Nummer 2. 
Gut. Es ist auch sehr wichtig, dass du dich jeden Tag anstrengst... 
Das ist mein Hund. 
Streng dich an, alles auf Spanisch zu lesen was dich interessiert. 
Oder einen Artikel über etwas, das dich interessiert 
oder ein Buch, das du magst und bereits auf Englisch oder Deutsch gelesen hast, 
 lies es auf Spanisch. Hör viel zu. 
Das ist sehr wichtig, den Einheimischen beim Sprechen zuzuhören  
aus verschiedenen Teilen: aus Spanien oder Lateinamerika 
und auch den Akzent auswählen, den du lieber magst, das scheint mir wichtig, 
und viel zuhören. Und reden, aber zuhören ist meiner Meinung nach wichtiger. 
Gut. Gordon. Okay, Nummer 3. 
 Du oder ihr könnt auch Handy-Apps nutzen... 
Ja.  Heutzutage gibt es viele Apps. 
Welche App verwendest du? Zum Lernen... 
Ich habe Duolingo...... Duolingo. 
... Und ich habe auch Memrise und es gibt auch... 
Babbel. Und auch, Wie heißt es? 
Anki, und du kannst... Sie geben dir, sowas wie, die nennen es Karteikarten. 
Es gibt viele. Ja, also... 
Was passiert? Du wartest, du hast 5 Minuten Zeit, du verwendest dein Handy. 
Du bist in der U-Bahn, du verwendest dein Handy...Im Zug. 
Im Bus. Aber nicht beim Fahren. 
Gut. Es sei denn, du bist... Wie heißt es? 
Co-Pilot. Co-Pilot, ja, ja. Ja. 
Okay. Ja, aber mobil. Jetzt kannst du viel Zeit verbringen und so Lernen. 
Es ist wahr. Laut vorlesen. Sehr wichtig. Wieso? 
Weil es ganz anders ist, wenn wir in unseren Gedanken lesen,  
als wenn wir laut vorlesen. Korrekt. 
Wenn wir es laut vorlesen, müssen wir es aussprechen und manchmal 
 stellen wir fest, dass manche Worte leichter oder schwerer sind 



und es hilft uns sehr zu unterscheiden, welche Klänge leichter oder schwieriger sind 
 auf Spanisch. Also, laut vorlesen, 
laut vorlesen, okay? Wenn dir Leute zugucken und dich,  
für verrückt halten, dann nicht. Aber...Ja.Im Bad. 
Ja, ja. Nur. An einem privaten Ort. Korrekt. 
Und die Leute draußen. Ja. Ja. 
Auf der Straße, nein. 
Nein. Gut, Nummer 5. Okay, wenn du dir diesen Luxus leisten kannst, 
ist es viel besser, einen Lehrer zu haben. 
Wenn du schnell lernen möchtest, dann ist es viel besser 
einen Lehrer zu haben. Jetzt mit Skype 
kannst du auf der ganzen Welt Lehrer finden. Ja. Oder? Und... 
 Oder wenn du keinen Lehrer haben kannst, zumindest, einmal pro Woche zu einem Kurs 
gehen, oder? 
Mit einem Lehrer. Ja. Sehr wichtig. Kannst du alleine zu Hause lernen? 
Ja, natürlich. Aber am Ende wirst du viele Fragen, viele Zweifel, 
und viele Frustrationen haben, okay? Also, ein Lehrer. Guter Lehrer. 
Es ist auch wichtig, und selbst wenn wir, zum Beispiel, 
 Freunde haben, das ist mein nächster Punkt. Freunde zum  
Reden haben. Spanischsprechende Freunde. Es ist sehr wichtig,  
über Kultur oder Dinge zu sprechen und sie zu fragen, 
aber dennoch auch wenn du Freunde hast und mit ihnen auf Spanisch sprichst, 
ist es immer gut, einen Lehrer zu haben. Weil diese Person 
 die Regeln erklären wird, oder wieso man was sagt 
Ja, ja. 
Oder wieso, und du kannst ihm erzählen was du gelesen hast 
oder was man dir gesagt hat. Es ist immer wichtig,  
einen Lehrer als Bezugsperson für Grammatik zu haben. Aber desto mehr Menschen ihr zum 
Sprechen habt, desto besser. Menschen, die Spanisch sprechen, Spanischsprecher. Sehr gut, 
Sehr gut. Nummer 7, oder? 
Jetzt. Um Sprachen zu lernen, hat es nie eine  
bessere Zeit gegeben als jetzt, denn wir haben das Internet und mit dem Internet 
habt ihr überall Ressourcen. Vor allem YouTube. 
Ja. YouTube ist eine phänomenale Ressource, YouTube hat 
 uns sehr geholfen... ja.... mit unserem Geschäft 
und wir haben viel bei YouTube gelernt. 
Wir nutzen YouTube jeden Tag. Also muss man 
 fast jeden Tag das Internet nutzen,  
um interessante Dinge über die Sprache zu finden, oder? Immersions-Kurse, 
auch. 8, 8. Wenn du Zeit und Geld hast, dann sind Immersions-Kurse 
fabelhaft, weil, du in das Land gehst und plötzlich 
ist alles in dieser Sprache. Die Leute reden auf Spanisch, 
Spanisches Fernsehen, Radio, alles... Zeitungen, das Menü. 
Alles auf Spanisch. Und wenn du in einen 
 Immersions-Kurs gehst, wird dein Level steigen, nein nicht nur dein Level, sondern 
auch dein Selbstvertrauen, und zwar sehr schnell. 
Ja. Was vielleicht in einer Klasse oder mit einem Lehrer, 
länger dauert, weil du nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hast. 



In einem Immersions-Kurs lernst du sehr viel, und auch viel schneller. 
Und du musst auch mehr reden. Du kannst nicht sagen: 
-Oh ich sage das auf Deutsch- oder -ich sage das auf Englisch- 
Nein. Du musst Spanisch sprechen. Korrekt. 
Und das ist auch gut so, aber klar, wenn du die Zeit hast, 
eine Woche, einen Monat oder so lang du kannst, und das Geld, klar. 
Ja. Sehr gut. Nummer 9. Okay, eine  
sehr, sehr gute Sache. Romane zu lesen. Es gibt viele Romane, 
zum Beispiel begann ich mit dem  
Harry Potter Roman, okay? Der Stein der Weisen. Der Stein der Weisen, ja. 
Und es hat mir sehr gefallen. Aber es war eine Herausforderung. Ja. Es war schwierig. 
Aber nach deinem ersten Roman, wird jeder andere Roman 
immer einfacher. Aber lesen. Meiner Meinung nach 
ist es besser einen Roman zu lesen als zum Beispiel,  
eine Tageszeitung. Ganz einfach, weil die Reporter bei 
einer Tageszeitung ein anderes Spanisch benutzen. 
Eine Tageszeitung ist vielleicht ein bisschen, ein klein bisschen schwieriger. 
Ja, ja. Aber mit einem Roman wirst du die Vergangenheit direkt lernen, weil... 
... Es in der Vergangenheit geschrieben ist, oder? Daher, lesen... 
Oder Zeitschriften. Es gibt Leute die es mögen es... 
... Zeitschriften zu lesen. 
Aber nicht „Hola“. Da gibt es nur so  
zwei Sätze und eine Seite...Fotos, Foto, Foto, Foto. 
Ja. Sehr gut. Und Nummer 10 ist, dass ihr es genießen müsst. 
 Wenn ihr es nicht genießt eine Sprache zu lernen, dann ist es den Aufwand nicht wert. 
Nein. Ihr müsst eine gute Zeit haben. Ihr müsst wissen, dass ihr 
Fehler machen werdet und es ist sehr gut möglich, sehr wahrscheinlich 
dass Leute lachen, wenn ihr einen Fehler macht, 
weil es sehr lustige Fehler gibt und du musst es  
 nicht so ernst nehmen und das Abenteuer genießen. 
Es ist ein Abenteuer. Und man hört nie auf eine Sprache 
zu lernen. Du wirst immer Spanisch lernen, weil es immer 
 andere Ausdrücke oder einen anderen Akzent oder Möglichkeiten,  
zu sprechen gibt und es nie aufhört. 
Also, musst du Spaß dabei haben. 
Ja. Das ist meine Meinung. 
Ja, davon bin ich überzeugt. Es muss dir gefallen. 
Und Fehler machen... 
Genau. ... Ist nicht lebensgefährlich. 
Nein. Nein, ist es nicht... Also macht es nichts. 
Okay? Sehr gut. Das ist auch schon alles. Das sind die 10... 
Genau. 
Tipps, oder? Tipps. 
Ja. Ratschläge. Ratschläge, ja 
Gut. Bis später! 
Auf Wiedersehen! 


