
Hey ihr Lieben! Ich bin zurück!

Endlich geht es weiter mit Youtube! Juhuu!! 

Oh Mann, war ich lange weg! Wie du vielleicht mitbekommen hast, ist

es hier auf dem Youtube Kanal etwas still geworden

und ich habe keine neuen Videos mehr hochgeladen.

Das liegt daran, weil ich mich das komplette

letzte Jahr nur auf meinen Instagram Kanal konzentriert habe.

Ich war dort täglich aktiv und habe

neue Stories und Reels gepostet.

Deutsch lernen in Form von kurzen Inhalten sozusagen.

Und es ist unglaublich, wie gut

diese Inhalte auf Instagram angekommen sind.

Täglich sind tausende neue Deutschlerner

auf meinen Instagram Kanal aufmerksam geworden

und mittlerweile folgen mir

dort über einhunderttausend Deutschlerner.

Und es gab letztes Jahr so viele Highlights,

nicht nur beruflich, sondern auch auf privater Ebene, dass ich

gar nicht weiß, wo ich überhaupt anfangen soll.

Junge, Junge, Junge! Was für ein Jahr! 

Komm, wir sprechen das gleich mal zusammen:

ich bin zurück
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Was für ein Jahr!

Was für ein Jahr!

Diesen Ausdruck kann man immer dann sagen,

wenn etwas wirklich außergewöhnlich war, du sagst

dann einfach: "Was für ein ...". 

Wenn du zum Beispiel einen richtig coolen Film geguckt hast,

dann kannst du einfach sagen: 

"Was für ein Film, wow!! Was für ein Film" Oder wenn du

ein leckeres Schnitzel gegessen hast, dann sagst du einfach:

"Was für ein Schnitzel, hmm, was für ein Schnitzel".

Ja und jetzt möchte ich mit dir ein paar

Dinge teilen, die zweitausendzweiundzwanzig passiert sind.

Ich verrate dir, was meine Highlights waren und

was vielleicht eher nicht so gut lief.

Mein ganz persönliches Highlight ist, dass ich mich

in einem Boxverein angemeldet habe.

Das war wirklich schon lange Zeit ein Traum von mir.

Ich hab immer Wladimir Klitschko kämpfen sehen und

war schon immer fasziniert von der Sportart.

Allerdings hatte ich auch ein bisschen Angst

mich in einem richtigen Boxclub anzumelden.

Ja und deshalb hat es mich

erst mal etwas Überwindung gekostet.

Doch dann bin ich einfach

über meinen Schatten gesprungen.

Ja, über seinen Schatten springen bedeutet, wenn man eine

Herausforderung annimmt und diese dann meistert.
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Also wenn man sich seinen Ängsten stellt und

endlich die Dinge in Angriff nimmt, die man schon

immer in seinem Leben machen wollte. Und sag mal:

hast du im letzten Jahr vielleicht

auch ein neues Hobby angefangen?

Vielleicht hast du ja auch eine

neue Sportart ausprobiert, oder dich dazu

entschlossen ein Instrument zu lernen.

Du kannst das ja mal in die Kommentare schreiben.

Aber jetzt sprechen wir mal über die Dinge,

die im letzten Jahr nicht so gut gelaufen

sind, wie ich es mir vorgestellt habe.

Vielleicht kannst du es dir schon denken, was passiert ist.

Ja und zwar habe ich im Dezember tatsächlich

Corona bekommen. Ja, also das war echt nicht lustig.

Ich lag zwei komplette Wochen nur

im Bett und war völlig erschöpft.

Hattest du eigentlich auch schon Corona

und hast du es gut überstanden?

Schreib deine Antwort unbedingt mal

unten in die Kommentare.

Ich muss zugeben, dass mich das wirklich ganz schön aus der Bahn geworfen hat. 

"Aus der Bahn geworfen". Ja, das sagt man so, wenn

etwas anders kommt, als man es geplant hat.

Wenn also ein unvorhergesehenes Ereignis eintritt, etwas

womit du niemals gerechnet hättest, dann kann einen

so etwas ganz schön aus der Bahn werfen.
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Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte

echt niemals gedacht, dass ich Corona bekommen werde.

Komm, wir sprechen das gleich mal zusammen: 

Ich hätte niemals gedacht, dass

ich Corona bekommen werde.

Diese Redewendung kannst du bei

so vielen Sachen verwenden.

Speichere sie dir gut im Kopf ab.

Du kannst zum Beispiel sagen:

Ich hätte niemals gedacht, dass das klappt.

Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal Vater werde.

Ich hätte niemals gedacht, dass ich

mal im Ausland leben werde.

Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal,

eines Tages in Deutschland leben werde.

Oder ich hätte niemals gedacht, dass ich

tatsächlich so schnell einen Job bekomme. 

Oder ich hätte niemals gedacht, dass mir Oliven tatsächlich so gut schmecken. 

Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich

durch die Fahrprüfung durchfalle. Ja, ich bin tatsächlich

damals das erste Mal durch meine Fahrprüfung gefallen.

Und sag mal:

Hast du eigentlich einen  Führerschein?

Schreib mal deine Antwort unten in die Kommentare.

Also merkst du? Diese Redewendung kannst

du fast auf jede Situation anwenden,

wenn du überrascht bist von etwas.

Egal, ob es ein positives

oder ein negatives Ereignis ist.
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So jetzt habe ich dir ein bisschen etwas über

meine Höhen und Tiefen aus dem letzten Jahr erzählt.

Aber wie geht es jetzt weiter und vor allem:

Was wird dich in Zukunft

auf diesem Kanal hier erwarten?

Deswegen will ich dir jetzt einfach

mal einen kleinen Ausblick geben.

Also bei Youtube ist im letzten Jahr auf

meinem Kanal nicht ganz so viel passiert.

Wir sind zwar mittlerweile schon zehntausend Deutschlerner hier, 

aber da geht noch viel, viel mehr!!

In diesem Jahr möchte ich gemeinsam mit euch ein neues Level erreichen.

Ich habe nämlich einen Traum: 

Das Ziel in diesem Jahr sind die einhunderttausend Youtube Abonnenten.

Ich möchte so viele Personen wie möglich

erreichen, die Hilfe beim Deutschlernen brauchen.

Und dafür brauche ich deine Unterstützung!

Als allererstes kannst du

jetzt diesen Kanal abonnieren.

Das wäre echt super.

Damit würdest du mir eine riesengroße Freude machen.

Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, der ebenfalls

gerade Deutsch lernt. Teile doch einfach dieses Video hier

mit deinen Freunden und hilf mir dabei noch mehr

Deutschlerner mit meinen Videos zu erreichen.

Ach ja, apropos Deutsch sprechen: Schreib dir schon

mal das folgende Datum in deinen Kalender: 

Das ist ein Freitag.
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Und an diesem Tag erscheint mein erster richtig

ober ultra geiler Onlinekurs zum Thema Aussprache.

Der Kurs heißt "Aussprache Booster" und dieser Kurs

wird deine Aussprache auf ein neues Level bringen.

Also wenn dein Ziel

für zweitausenddreiundzwanzig lautet:

besser Deutsch zu sprechen, dann ist

dieser Kurs Pflicht für dich.

Also, in diesem Sinne möchte ich dir von

ganzem Herzen für deine Unterstützung danken!

Du hast mich über eine so lange Zeit hier bei

Youtube begleitet und fleißig mit meinen Videos Deutsch gelernt.

Dafür möchte ich mich bei dir bedanken und dir auch

in diesem Jahr viele tolle Videos zum Deutsch lernen geben.

Was genau wünscht du dir eigentlich?

Welche Videos soll ich produzieren.

Was möchtest du gerne lernen?

Schreib deine Wünsche unten in die Kommentare, dann

kann ich nämlich genau die Videos produzieren die

du gerne sehen möchtest und die dir am

besten auf deinem Weg zum Deutschlernprofi helfen.

Also lasst uns dieses Jahr gemeinsam rocken.

Das wird ein grandioses Deutschlernjahr zweitausenddreiundzwanzig! 

Danke, dass du mit dabei bist.

Ganz liebe Grüße, dein Max! Tschau. 
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