
Hey ihr Lieben! Willkommen zurück auf meinem Kanal! 

Ich bin Max aus Deutschland und ich helfe dir beim Deutschlernen! 

Heute geht es um das Thema, wie man es

schaffen kann, Deutsch zu sprechen, wie ein Muttersprachler.

Ich weiß, dass viele von euch vielleicht frustriert sind,

weil ihr das Gefühl habt, dass

eure Sprachkenntnisse noch nicht gut genug sind.

Aber keine Sorge, ich bin hier, um euch zu helfen!

In diesem Video werde ich dir Tipps und Tricks

geben, die dir dabei helfen werden, deine Deutschkenntnisse zu verbessern 

und wie ein Muttersprachler zu klingen.

Ach so, unter dem Video findest du

wie immer das Skript zum Mitlesen.

Tu mir einen Gefallen: Lies den Text laut mit!

Das ist die beste Übung, 

um deine Aussprache direkt jetzt zu verbessern.

Also lade dir das Skript kostenlos herunter. 

Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video.

Deutsch sprechen wie ein Muttersprachler: Diese Tipps musst du kennen!
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Oh ja! Podcasts sind eine wahre Goldgrube, 

für authentisch gesprochene Sprache. 

Vor allem, wenn sich in einem Podcast 

zwei Muttersprachler unterhalten, kannst du echt mega viel lernen.

Da hörst du dann wirklich, wie die Deutschen

sich in einem Gespräch ausdrücken und artikulieren.

Du bist dann quasi ein geheimer Zuhörer

in einem echten deutschen Gespräch.

Außerdem bieten Podcasts eine

Vielzahl von verschiedenen Sprechern.

So hörst du die Sprache auch

noch mal von verschiedenen Sprechern gesprochen.

Auch das Sprachtempo ist von

Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.

Es gibt Leute, die eher schnell sprechen

und Leute, die eher langsam sprechen.

Und ganz wichtig:

Höre keine Podcasts für Deutschlerner, sondern höre

die Podcasts, die auch wir Deutschen hören würden.

Nur so lernst du die authentische, spontan gesprochene Sprache,

wie man sie auch wirklich im Alltag spricht und

nicht so, wie sie im Lehrbuch steht, weißt du?

Suche dir am besten einen Podcast aus, zu einem

Thema, das dich auch wirklich interessiert.

Damit schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Zum einen lernst du Deutsch und zum anderen lernst

du etwas Neues, zu einem Thema, das dich sowieso interessiert. 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, was bedeutet

das eigentlich, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen?

Also wenn man zwei Fliegen mit einer

Klappe schlägt, erreicht man gleich zwei Ziele

mit einer und derselben Handlung. Zum Beispiel:

wenn du Joggen gehst, trainierst du nicht nur deine

Ausdauer, sondern du bekommst auch deinen Kopf frei.

Also zurück zu den Podcasts, 

wie gesagt, suche dir am besten ein

Thema aus, das dich auch interessiert. Zum Beispiel:

Liebe und Partnerschaft oder Psychologie oder Politik

oder Hausbau oder Technik oder Kindererziehung.

Zu fast jedem Thema gibt es nämlich auch einen Podcast.

Dabei wirst du viele neue Wörter und

Phrasen aus der Alltagssprache hören.

Imitieren bedeutet nachahmen oder spiegeln oder kopieren.

Versuche, wie ein Papagei zu sein.

Du weißt ja, ein Papagei spricht alles nach.

Und wenn du einen Satz von einem Deutschen hörst,

dann wiederhole diesen Satz direkt. Versuche dabei

die Tonhöhe und die Stimmlage exakt zu kopieren.

Das Imitieren von Muttersprachlern hilft dir auch die

korrekte Grammatik und die Wortstellung zu lernen.

Außerdem lernst du dabei auch natürlicher

und fließender zu sprechen, was deine

Kommunikationsfähigkeit verbessern wird.

Oh Mann, du glaubst nicht, was für komplizierte

Sätze ich teilweise von meinen Deutschschülern höre.
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Sie versuchen dann sich besonders gehoben zu

artikulieren und benutzen dann super schwierige Wörter

und bauen komplexe, lange Sätze.

Aber Achtung:

Weniger ist mehr.

Weniger ist mehr.

Das kannst du übrigens auch gleich lernen,

denn das ist mein Lieblingssprichwort auf Deutsch.

Weniger ist mehr.

Das bedeutet, man konzentriert sich auf das

Wichtige und ignoriert das Unwichtige.

Und bei den Sätzen in der deutschen Sprache

ist das ganz genauso. Wenn sich zwei Deutsche

unterhalten, dann verwenden sie normalerweise einfache, kurze Sätze.

Keine komplizierten "Schachtelsätze" oder so.

Ganz einfach und klar, ungefähr so hier:

Ich war gestern beim Sport. Endlich mal wieder.

Eine Stunde Cardiotraining.

Das war anstrengend.

Junge, Junge!

Keiner würde im Gespräch sagen:

Ich war gestern seit langer Zeit endlich mal wieder

beim Sport und habe eine Stunde Cardiotraining absolviert,

was ich als sehr anstrengend empfunden habe.

Also denk dran, weniger ist mehr. 

Lerne unbedingt typische, deutsche Alltagsphrasen.

Sowas wie: Hey, naaa? Wie geht's?

Hast du meine E-mail bekommen?

Wie spät ist es eigentlich?
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Hmmm, lecker!

Coole Jacke. Super! Vielen Dank!

Wenn du solche Phrasen oder Redewendungen hörst, dann schreib

sie dir sofort auf und wiederhole sie immer und

immer wieder. Es gibt nämlich so ein paar Redewendungen,

die man tatsächlich immer und immer wieder von den

Deutschen hört. Egal ob jung oder alt, mit diesen

Phrasen, sprichst du, wie ein deutscher Muttersprachler.

Geh mal auf die Suche.

Das macht echt Spaß, 

solche typischen Standardphrasen

zu identifizieren. Und sag mal:

Kennst du vielleicht auch so eine typisch deutsche Redewendung?

Vielleicht etwas, was dir schon mal aufgefallen ist,

was Deutsche immer sagen oder so. 

Schreib das mal unten in die Kommentare

Ja, also die Deutschen sagen

nicht "gehen, essen, trinken, lesen".

Die Deutschen sagen "gehen, essen, trinken, lesen".

Also sie verschlucken

einfach die Endungen bei den Verben, die auf "en" enden.

Sie lassen dann einfach das "e" weg 

und sagen gleich das "n".

Und wenn du noch mehr von diesen

Aussprachetipps lernen möchtest, dann check unbedingt

meinen Aussprache Booster Kurs aus!

Dort trainieren wir genau diese Endungen und

lernen, wie die Deutschen im Alltag sprechen.
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Weitere Infos zum Booster Kurs findest

du direkt unter diesem Video.

Du weißt ja, eine neue Sprache zu lernen,

ist immer auch ein Prozess.

Und es braucht einfach auch eine gewisse Zeit.

Vor allem, wenn du auf ein

muttersprachliches Niveau kommen möchtest, dann musst

du wirklich auch viel Deutsch sprechen.

Mache jetzt den Anfang und lade

dir dein kostenloses Skript herunter.

Mit diesem Skript kannst du langsam

und laut mit mir zusammen sprechen.

Wie gesagt, unter dem Video kannst

du dir das kostenlose Skript herunterladen.

Das ist die beste Methode, um nochmal für

dich das beste hier aus diesem Video herauszuholen.

Ich hoffe dir hat das Video gefallen und

du konntest den einen oder anderen Tipp mitnehmen.

Gib mir gerne einen Daumen nach oben  

und abonnier den Kanal.

Du weißt, das Ziel sind 

die 100.000 Abonnenten dieses Jahr.

Und wenn du gerne noch mehr praktische Übungen

zum Deutschsprechen brauchst, dann schaue dir am

besten gleich dieses Video hier an.

Viel Spaß beim Deutschlernen! Du schaffst das! 

Mach's gut! Bis zum nächsten Mal. Dein Max. Tschau.
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