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Välkommen till Svenska Intensiv i februari och mars 2019!
Im Januar konnten wir viele Schwedisch-Einsteiger bei Svenska Intensiv begrüßen, und darüber freuen wir
uns sehr! Manche lernen schon in Deutschland Schwedisch, damit sie sich im Schwedenurlaub verständigen
können; andere wollen lieber Schwedisch direkt in Schweden lernen. Dazu stellen wir in diesem Newsletter
zwei Anbieter vor: Die Regionen Värmland mit Elizabet und Rucksack-Reisen (A1 und A2) oder Öland mit
Annelie (B1 und B2) stehen zu Auswahl.
Gustav Länne Jonsson ist der Mann für Schweden in Hamburg in diesem Newsletter. Er ist erst seit Ende
2018 in Hamburg, hat aber schon zahlreiche Fans gewinnen können. Einerseits, weil er ein fantastischer
Sänger ist, und andererseits, weil er ein so netter, freundlicher und hilfsbereiter Mensch ist. Lerne ihn jetzt
schon im Interview kennen, bevor du ihn auf der Bühne erlebst!
Das Kochangebot kochdichschwedisch.de kann nicht nur als Gruppen-Event gebucht werden, sondern hat
für das Jahr 2019 neun Angebote für Einzelpersonen im Programm. Schau doch mal auf der Webseite und
sichere dir jetzt schon einen Platz bei deinem Lieblingsangebot. Am 14. Februar gibt es ein romantisches
„Alla-hjärtans-dags-meny“ zu buchen und am 21. März bieten wir eine Ladies Night unter dem Namen „I afton
damernas“ an.
Wir möchten den nyhetsbrev für euch noch praktischer machen und haben jede Menge Links eingebaut.
Immer wenn etwas blau, fett und unterstrichen ist, könnt ihr draufklicken und gelangt direkt zu der
entsprechenden Website (kann auch mal schiefgehen – wir testen noch).
Carina schreibt noch weiter an ihr „Nyårslöfte“. In der Kolumne Hamburg Intensiv auf unserer Website
www.svenskaintensiv.de hat sie über Bücher und frühkindlicher Prägung nachgedacht.

Vi ses!

Carina och Svenska Intensiv - fa miljen
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Ein App-König erobert Hamburg
Der sympathische Schwede Gustav Jonsson Länne, 32, wünscht
sich einen musikalischen Neuanfang und möchte in Hamburg die
Musicalbühnen erobern.

Schweden
in Hamburg

Gustav hat nämlich auf der Balettakademin in Göteborg eine dreijährige
Ausbildung zum Musicalartist gemacht und findet, dass er, wie in den
letzten fünf Jahren, in denen er nur als Sänger performte, nicht sein volles
Potential entfalten konnte.
Der blonde Mann mit dem Pferdeschwanz ist erst seit Anfang November
letzten Jahres in Hamburg, hat sich aber bereits gut eingelebt und
heimisch gemacht. „Seit dem 7. Januar besuche ich einen Intensivkurs in
Deutsch am Goetheinstitut, und ich habe gerade einen Mini-Job in der
Skandinavischen Schule angenommen.“ Donnerstags hilft er dort bei
dem ergänzenden Schwedischunterricht für schwedische Kinder, die hier
deutsche Schulen besuchen.

Gustav Jonsson Länne
* 1986 in Lund
www.gustavjlentertainment.com

Deutsch hat er bisher auch mit Apps gelernt, die Klassiker duolingo und
babbel kamen dabei zum Einsatz, und jetzt wird er dank Goetheinstitut
bald noch die gelernten Wörter zu sinnvollen Sätzen zusammenfügen
können. Singen auf Deutsch kann er aber bereits, zum Beispiel „Die
unstillbare Gier“ aus dem Musical Tanz der Vampire und „Babkak, Omar,
Aladdin und Kassim“ aus Alladin hat er schon in eine Audition auf die
Bühne gebracht. „Es ist viel leichter eine Sprache zu singen, als sie zu
sprechen!“ lacht Gustav „vor allem, wenn man weiß, worum es geht und
am besten auch, welches die Verben sind.“ Dann kann er es so oft anhören
bis er es vollständig singen kann. „Aber am bequemsten ist es für mich,
auf Englisch zu singen. Ich habe oft Covers von Pop und Rock gesungen
und das ist meistens auf Englisch. Aber Schwedisch und Dänisch finde
ich auch gut.“ Hat er dann als skåning eine sprachliche Nähe zu Dänisch?
„Nej!“ widerspricht er energisch „ich komme aus Lund und wir haben
nicht die Diphthonge die sie auf Dänisch haben! Auf Dänisch zu singen
ist toll, weil sie so wenig Konsonanten haben.“ Naja, sie haben gleich viel
wie Schwedisch, aber sie werden nicht so betont, und als Sänger kann
Gustav sich dann auf den leicht singbaren Vokalen ausruhen. Nach dem
Intensivkurs von 16 Tagen im Goetheinstitut, wird Deutsch ja vielleicht
sogar seine neue Lieblingssprache beim Singen. Auf jeden Fall wird er dann
kein Problem mehr haben, die deutschen Verben zu lokalisieren.
Auf der nächsten Seite geht’s weiter!
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Gustav hat sich durch Facebook schon gut in Hamburg vernetzt, mit
der App „Local“ macht er Kulturevents ausfindig und mit der KartenApp findet er überall hin. „Das Nachtleben ist das Beste in Hamburg!“
schwärmt er. „Und viel davon ist sogar kostenlos. Ich bin schon bei einigen
Jamsessions gewesen und ich finde zum Beispiel den Hörsaal auf St. Pauli
großartig! Das Spannende ist, man weiß nie, was man dann dort geboten
kriegt, manchmal ist es ganz große Klasse und manchmal aber auch nicht.“
In der Schwedischen Kirche hat er auch einige Musiker kennengelernt
und nach zwei Proben mit dem Chor, hatte er seinen ersten Lucia-Auftritt
als Sänger. „Ich dachte, Lucia-Lieder kann ich ja, aber es war alles anders
arrangiert als ich es kenne, und ich musste mich schon reinfuchsen!“ Das
scheint jedenfalls geklappt zu haben, denn er bekam sofort ein Solo!

„Meine Wunschrolle, wegen der ich überhaupt angefangen habe zu
singen, ist Judas aus Jesus Christ Superstar“, erzählt Gustav, aber verrät
auch, dass in den letzten Jahren noch eine Rolle auf den geteilten ersten
Platz der Wunschliste dazugekommen ist. „Jean Valjean in Les Miserables
ist ein toller Charakter, den ich gern verkörpern würde.“ So etwas wie eine
Albtraumrolle gibt es aber nicht. „Wenn ich das Gefühl habe, die Rolle
passt nicht zu mir, habe ich noch nicht ordentlich gearbeitet. Dann muss
ich mich weiter anstrengen!“
Wir haben schon verstanden, Gustav hat keine Angst sich Herausforde
rungen zu stellen. Die größte Herausforderung in Hamburg bisher war
aber das Einkaufen. „Als ich das erst Mal bei REWE war, war ich total
überfordert. Und dann hatte ich dort keinen Internetempfang und konnte
nicht googlen, um mich zu informieren! Nach zweieinhalb Stunden kam ich
mit einem einzigen Laib Brot raus! Ich ging danach einen Kebab essen, es
war mir alles zu anstrengend! “
Bis 28.1. dieses Jahres hat Gustav versprochen, seine Webseite fertig
aufgebaut zu haben. „Darüber habe ich seit Jahren nachgedacht, aber
als Prokastinator* von Rang, habe ich es immer verschoben“, lacht er.
Bisher ging es auch ohne. Er ist zu Auditions* gegangen und hat durch
Empfehlungen Jobs bekommen. Ein Neuanfang in einer neuen Stadt ist
tatsächlich ein passender Moment, sichtbar im Netz zu sein. Zwar wünscht
sich Gustav Jonsson Länne ein festes Engement auf einer der schillernden
Musicalbühnen Hamburgs, aber solange er dort noch nicht voll ausgebucht
ist, kann man ihn noch als Vocal Artist für Taufen, Hochzeiten oder
Beerdigungen buchen. „Am liebsten habe ich Taufen, weil da tobt das
Leben und keiner stört sich dran, falls das Kind während der Pastor spricht
weint.“ Gustavs Liedervorschläge für eine Taufe sind „Han finns i dig“ aus
König der Löwen und „Älska mig“ vom schwedischen Vokalensamble
Einbusksingers. In Kürze kann Gustav nicht nur Taufen und andere
Events auf Englisch, Schwedisch und Dänisch begleiten, sondern auch auf
Deutsch. Lasst uns hoffen, dass wir ihn lange in Hamburg behalten dürfen!

Schweden
in Hamburg

skåning – jemand aus der südschwedi
schen Provinz Schonen (Skåne)
nej – nein
han finns i dig – er ist in dir
älska mig – lieb’ mich

Prokastinator – jemand der alles auf
Morgen verschiebt
Audition – Vorstellungsgespräch im
Showgeschäft

Text: Carina Middendorf

Gustavs fünf schnelle Antworten
Schnee im Februar

oder

Kroküsse in Februar

Solo singen

oder

Im Chor singen

mello

oder

Unser Lied für Israel

köttbullar

oder

Fischbrötchen

Hjälmaren

oder

Alster
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1
ā
ā

Beata bietet das Sprachcafé „Fika & Prata“ am Sonntag, 3. Februar an. Das Thema findet sich von selbst. Es
gibt natürlich etwas Selbstgebackenes zu der angeregten Diskussion. Anmeldung ist noch möglich!

2
ā
ā

Lördagssvenska B1 Rivstart findet am Sonntag, 9. Februar mit Rosemarie statt. In dem Buch Rivstart
wird das Kapitel 7 über „Smultronställen, regioner och regional mat“ behandelt. Dazu gibt es viel zu
besprechen! Um an diesem Kurs teilzunehmen, reicht B1-Niveau European Language Portfolio. Anmeldung
bis 1. Februar 2019 möglich.

3
ā
ā

Svenska B2 fristil med gäst am 10. Februar wird von Carina unterrichtet. An diesem Samstag werden wir uns
über körperliche Ideale und Bewegung sprechen. Wir haben ein Gast der uns an diesem Tag „Beine macht“.
Wir werden die Schwedin Ann Hedblom in ihrem Yogastudio in Marienthal besuchen. Auf dem Weg dahin
gibt es ein „Tipspromenad“. Am Ende des Tages sind wir wie immer sehr viel klüger oder wir haben zumindest
viel Spaß gehabt! Um an diesem Kurs teilzunehmen, ist mindestens B2-Niveau laut dem European Language
Portfolio erforderlich. Anmeldung bitte bis 1. Februar 2019.

4
ā
ā

Valentinstag am 14. Februar ist in Schweden auch ein Tag für Romantik und er heißt auch so: Alla hjärtans
dag. Wir kochen für euch im Café Karlsons Grindel ein romantisches Vier-Gänge-Menü. Heute lasst ihr euch
bedienen – wir bekochen euch schwedisch! Anmeldung bitte bis 4. Februar 2019.

5
ā
ā

Svenska 5 findet am Wochenende 16. und 17. Februar statt. Das Niveau A1 ist ja schon erreicht und jetzt
wird fleißig auf die nächste Stufe hin gearbeitet! Elizabet unterrichtet euch und hält schon neue, spannende
Themen bereit. Anmeldung bitte bis 8. Februar 2019.

6
ā
ā

Svenska 2 findet am Wochenende 23. und 24. Februar statt. Die Einsteiger vom Januar sind jetzt Fort
geschrittene! Carina unterrichtet und freut sich darauf, euch ein Stück begleiten zu dürfen. Anmeldung bitte
bis 15. Februar 2019.

7
ā
ā

Fettisdagen können wir doch nicht ganz spurlos vorbeiziehen lassen?! Wir feiern nach! Am Donnerstag,
28. Februar, kannst du bei uns deine eigene Semla bauen! Wir haben die Teigrohlinge schon gebacken, aber
ihr dürft selbst „montieren“. Extrawünsche? Viel mandelmassa oder gar keine? Extra Sahne oder gar kein
Puderzucker? Alles ist erlaubt! Anmeldung bitte bis 20. Februar 2019.

8
ā
ā

Beata bietet das Sprachcafé „Fika & Prata“ am Sonntag, 17. März an. Das Thema findet sich von selbst. Es
gibt natürlich etwas Selbstgebackenes zu der angeregten Diskussion. Anmeldung bitte bis 8. März.

9
ā
ā

Bei „Koch Dich Schwedisch“ heißt es am Donnerstag, 21. März: „I afton damernas“. Melde dich mit deinen
besten Freundinnen an und freut euch auf einen lustigen Abend unter Frauen. Naja, fast ohne Männer...
Anders als Koch ist doch dabei, weil es ohne ihn nur halb so lecker ist! Anmeldung bitte bis 11. März 2019.

10
ā
ā

Achtung! Die fortgeschrittenen Schwedisch-Lernenden sind unterwegs: Svenska 6 findet am 23. -24. März
statt und Rosemarie unterrichtet euch. Endlich werden reflexive possessive Pronomen gelernt – und alles
garantiert mit Spaß und Freude. Anmeldung bitte bis 15. März 2019.

11
ā
ā

Svenska 3 findet am Wochenende 30. und 31. März statt. Elizabet unterrichtet euch und freut sich auf ein
intensives Wochenende mit ganz vielen Verben! Anmeldung bitte bis 22. März 2019.

Alle Kurse finden – sofern nicht anders angegeben – in den Räumen von Svenska Intensiv
in Wandsbek, Ziethenstraße 11 c, statt. Wenn Kurse ausgebucht sind, können wir nur
Wartelisteplätze anbieten. Wir behalten uns vor, Kurse mit weniger als vier Teilnehmern
auch kurzfristig abzusagen oder dementsprechend zu kürzen. Kurzfristige Lehrerwechsel
können stattfinden und werden, sobald möglich, vorher bekannt gegeben.
Noch Fragen? Ruf einfach an! Vi hörs! Tel. 040-398 723 19.
Alle Details auch unter www.svenskaintensiv.de
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Vorschau 2019
datum kurs
03.02.19

Fika & Prata

09.02.19

B1 Rivstart

10.02.19

B2 Fristil

14.02.19

Alla-hjärtans-dags-meny

16.-17.02019

Svenska 5

23.-24.02.19

Svenska 2

28.02.19

Vi äter semlor!

17.03.19

Fika & Prata

21.03.19

I afton damernas

23.-24.03.19

Svenska 6

30.-31.03.19

Svenska 3

06.04.19

B2/C1 Rivstart

07.04.19

B1 Rivstart

09.04.19

Påskbuffet

13.04.19

Fika & Prata

17.04.19

Tipspromenad & påskäggsjakt

27.-28.04.19

Svenska 7

27.-28.04.19

Svenska 4

04.05.19

B2 Fristil

05.05.19

Fika & Prata

18.-19.05.19

Svenska 5

25.-26.05.19

Svenska 8

05.06.19

Sommarmat

08.06.19

Sommarmat

15.06.19

B1 Rivstart

16.06.19

B2/C1 Rivstart

23.06.19

Fika & Prata

26.06.19

Skolavslutning!
(aka midsommarfest)

13.-19.07.19

A1-Sprachkurs in Schweden

20.-27.07.19

A2-Sprachkurs in Schweden

Sichere dir deinen Platz in deinem
Wunsch-Kurs schon heute! Wenn Kurse
schon ausgebucht sind, können wir nur
Wartelisteplätze anbieten. Auf der Website
findet ihr ausführliche Infos, die Preise und
das Anmeldeformular.
Weitere Kursangebote, z. B. „Schwedisch
im Geschäftsalltag“, Workshops zu inter
kulturellen Unterschieden oder flexible
Einzelstunden können natürlich auch gebucht
werden. Wir kommen auch zu euch in die Firma
und unterrichten vor Ort intensiv Schwedisch.
Noch Fragen? Ruf einfach an! Vi hörs!
Tel. 040-398 723 19. Alle Details auch auf
unserer Website.

Mit Svenska 1-4 bzw. Svenska 5-8 erlangt ihr das Sprachniveau A1 bzw. A2 gemäß European Language Portfolio.
Mehr dazu auf unserer Website.
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Die ganze Seite ist Werbung.

Svenska Intensiv in Kooperation mit Rucksack Reisen

Hej Sverige!
Ein Schwedisch-Sprachkurs in Stömne
Wie spricht man „köttbullar“ richtig aus? Sagen die Schweden wirklich
immer „hej? Und was ist eigentlich „typiskt svenskt“? Diese Fragen und
viele mehr werden in unseren einwöchigen Sprachkursen beantwortet.
Elizabet Gerber Andelius gibt einen spielerischen und doch intensiven
Einstieg in die schwedische Alltagssprache. Acht Tage lang wollen wir
reden, lernen und lachen; und natürlich auch am „friluftsliv“ teilnehmen,
auf einsamen Pfaden wandern, im See baden und im Kanu übers Wasser
gleiten. In ca. vier Unterrichtstunden am Tag werden die Grundlagen
für den Einstieg in die Schwedische Sprache vermittelt. Wir wollen viel
sprechen und dabei lernen, wie man sich mit der richtigen Aussprache
und einem kleinen Wortschatz in Schweden gut zurechtfinden kann. Je
nach Wetterlage verlegen wir den Unterricht nach draußen oder drinnen.
Unsere Angebote richten sich an Interessierte, denen die „BabbelApp“ nicht genug ist, und die mit anderen ihre Neugier auf eine neue
Sprache und den Spaß an der Bewegung in der Natur teilen möchten.
Wer absoluter Anfänger ist, nimmt an unserem Kurs auf A1-Niveau teil
(02.-21.07.19). Gäste, die bereits ein paar zusammenhängende Sätze
auf Schwedisch formulieren und verstehen können, buchen gerne den
Folgekurs (19.07.-28.07.19) auf A2-Niveau.
Weitere Infos und das Anmeldeformular findet ihr auf der Website von
Rucksack Reisen www.rucksack-reisen.de.

Ein Angebot von Svenska lernen & erleben

Intensivkurse auf der Insel Öland
Sie möchten gerne Ihre schon sehr guten Sprachkenntnisse im
Schwedischen anwenden und vertiefen? Dabei hätten Sie Lust, auch
Land und Leute kennenzulernen? Wer möglichst schnelle Fortschritte
machen möchte, lernt am besten Schwedisch in Schweden!
Während einer bis zwei Wochen (2.6. bis 7.6. und/oder 9.6. bis 14.6.)
mit wahlweise 20 oder 40 Unterrichtsstunden, bieten Ihnen diese
Sprachkurse ein intensives Training mit praxisnahen, kommunikativen
Übungen in Alltagssituationen. Durch eine Kombination aus Texten und
Hör- und Aussprache-Übungen, erlangen Sie in kurzer Zeit Sicherheit in
der schwedischen Sprache.
Die Sprachkurse richten sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich
sprachlich auf dem Niveau B1-2 befinden. Sie haben also bereits sehr gute
Kenntnisse der schwedischen Sprache und möchten diese festigen und
vertiefen.
In einer kleinen Gruppe von 4 – 8 Teilnehmern, werden Sie durch das
gemeinsame Sprachtraining besonders motiviert.
Zusammen mit der Kursleiterin, einer ausgebildeten Sprachlehrerin und
Muttersprachlerin, erleben Sie den Tagesablauf in schwedischer Sprache.
Erfahrungsgemäß bringt dieses komplette „Eintauchen“ in die Sprache
schon nach wenigen Tagen die ersten Erfolgserlebnisse.
Weitere Infos und das Anmeldeformular findet ihr auf der Website von
Svenska lernen & erleben.

