
 
 

DER 17 YOUTUBE ABONNENTEN PRO TAG 

SOFORT-TRICK! 

 

Hey, ich bin Chris Reich von YT-erfolg und muss Dir zuerst 

gratulieren! Danke für Dein Vertrauen. Danke, dass Du Dir diesen 

kurzen YouTube Erfolgs-Ratgeber heute gesichert hast. Menschen, 

denen ihr YouTube Erfolg so am Herzen liegt wie Dir, werden durch 

die richtigen Strategien, Prinzipien und Methoden viel auf YouTube 

erreichen können. Selbst wenn es momentan für Dich noch nicht 

danach aussieht. 

Mit dem folgenden Trick, kannst Du bis zu 17 Abonnenten pro Tag 

bekommen – oder sogar mehr (Egal wie groß dein YouTube Kanal 

momentan ist)! 

Weißt Du, mir ist eine Sache enorm wichtig – Deine Zeit. Deshalb 

kommen wir in diesem Ratgeber direkt auf den Punkt und reden 

nicht drum herum, so wie die meisten anderen YouTube Ratgeber da 

draußen… 

Also… Los geht’s!  

https://yt-erfolg.de/


 
 

WIE ZÜNDEST DU DEN ABONNENTEN TURBO MIT DIESEM TRICK? 

Um viele YouTube Abonnenten bekommen zu können, benötigt dein 

Kanal vor allem eines: Sichtbarkeit. Das heißt: Menschen müssen auf 

deinen Kanal aufmerksam werden. Denn wenn niemand deinen Kanal 

kennt, kann ihn auch keiner abonnieren! Logisch, oder? 

Heutzutage bekommst Du auf YouTube am schnellsten Sichtbarkeit 

mit Kommentaren. Genau aus diesem Grund verrät dir dieser 

exklusive Ratgeber, eine geniale Kommentarstrategie für massiv viele 

Abonnenten… 

Dank dieser Strategie wirst Du es schaffen, ganz leicht Kommentare 

zu schreiben, die von enorm vielen Menschen gelesen werden. Selbst 

wenn Du dir das jetzt noch nicht zutraust oder es nicht wirklich 

glaubst. Und einige dieser Menschen werden daraufhin, auf deinem 

Kanal vorbeisehen und ihn sogar abonnieren. 

Doch wie funktioniert diese Strategie genau? Welche 3 Schritte musst 

Du dafür gehen? Das und mehr erfährst Du jetzt…  



 
 

SCHRITT 1 – DER ERSTE SCHRITT IN RICHTUNG YT-ERFOLG… 

Du bekommst jetzt 3 Arten von YouTube Kanälen aufgelistet, die du 

zuerst für diesen Trick abonnieren musst. 

• 1. Art: 30-100 Abonnenten Kanäle – Abonniere mindestens 20 

Kanäle, die 30-100 Abonnenten haben. Hierbei ist eine Sache 

entscheidend: Diese YouTube Kanäle müssen zu deinem 

Kanalthema passen. Das heißt, wenn du Minecraft Let’s Plays 

machst, abonnierst du 20 andere Minecraft Let’s Play Kanäle, 

die 30-100 Abonnenten haben! Als Let’s Play Kanal solltest du 

also KEINE Beauty-Kanäle abonnieren (das sollte klar sein). 

Achte hierbei darauf, dass diese Kanäle aktiv sind und 

mindestens alle zwei Wochen ein Video hochladen! 

• 2. Art: 100-1.000 Abonnenten Kanäle – Abonniere mindestens 

15 Kanäle, die 100-1.000 Abonnenten haben. Auch hier gilt 

unbedingt: Die Kanäle müssen aktiv sein und zu dem Thema 

deines Kanals passen! 

• 3. Art: 1.000-4 Millionen Abonnenten Kanäle – Abonniere 

mindestens 10 Kanäle, die tausend bis vier Millionen 

Abonnenten haben. Und um es nochmal zu wiederholen, weil 

es so wichtig ist: Die Kanäle müssen aktiv betrieben werden und 

müssen zu deinem Kanalthema passen! 

 

Und diesen fatalen Fehler musst Du vermeiden… 

Die Kanäle müssen nicht nur aktiv sein und zu deinem Kanalthema 

passen, sondern dir im besten Fall auch noch gefallen! Dann macht 

dir die folgende Strategie nämlich viel mehr Spaß ;) Denn nichts ist 

schlimmer, als einen langweiligen Kanal abonniert zu haben! 

  



 
 

Und so findest du solche Kanäle am schnellsten… 

Finde Videos, die zu Suchwörtern deines YouTube Themas passen. 

Ein simples Beispiel: Du machst Gaming Videos, in denen du das 

Fußballspiel FIFA spielst. Suche auf YouTube zum Beispiel nach „Fifa 

Let’s Play“. Dort wirst du Videos von großen YouTubern finden. Du 

wählst ein Video aus und siehst dich (rechts an der Seite) in den 

vorgeschlagenen Videos, nach kleineren Kanälen um! 

Oder du benutzt dieses geniale Tool hier: 

https://www.channelcrawler.com/deu. 

Gib in die Felder die entsprechenden Kriterien ein (z.B. Abonnenten: 

30-100; Neuestes Video: 14 Tage; Suchwörter: Dein Kanalthema (z.B. 

Fifa)). Und schon kannst du ganz einfach passende YouTube Kanäle 

finden! 

 

  

https://www.channelcrawler.com/deu


 
 

SCHRITT 2 – UND JETZT GEHT ES RICHTIG LOS… 

Ab sofort kommentierst du pro Tag 5-10 Videos von den Kanälen, die 

Du in Schritt 1 abonniert hast. Dabei sollten das immer die neuesten 

Videos sein. Am besten ist es, wenn du die Benachrichtigungen bei 

jedem dieser Kanäle einschaltest. Gehe dafür einfach auf den 

entsprechenden YouTube Kanal und klicke auf die Glocke, die 

erscheint, nachdem du den Kanal abonniert hast. 

Auf deinem Handy bekommst du ab sofort immer eine Nachricht, 

wenn dieser Kanal ein neues Video veröffentlicht. Dann heißt es 

schnell sein. Kommentiere das Video dieses Kanals, mit einem 

Kommentar, der entweder witzig, sinnvoll, konstruktiv ist oder der 

einen guten Vorschlag enthält… 

Bevor ich dir zeige, wie du die Interaktion deines Kommentars durch 

drei geniale Tricks automatisch steigerst (DAMIT DEN KOMMENTAR 

VIELE MENSCHEN SEHEN UND LESEN), eine wichtige Sache! 

Dein Kommentar muss gut sein, sonst funktioniert der Trick nicht. Er 

sollte KEINE Eigenwerbung enthalten, wie „Schau doch mal bei mir 

vorbei“. Sieh dir das entsprechende Video bitte teilweise oder ganz 

an und schreibe dann einen Kommentar in Bezug auf das Video. Wie 

bereits gesagt, kann der Kommentar entweder… 

• …witzig sein. 

• …konstruktiv sein (z.B. Ganz ehrlich – Ich schaue deine Videos 

wirklich liebend gerne, weil sie so mega unterhaltsam sind! Nur 



 
 

eine Sache - Wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann mache 

doch […] anders. Beste Grüße – Klaus vom Kanal […]). 

• …sinnvoll sein. 

• …ein Vorschlag sein (z.B. Wie wäre es, wenn du in deinen 

Videos […] oder […] machst? Was haltet ihr anderen davon? 

Einfach mal unter diesem Kommentar kommentieren, was ihr 

von dem Vorschlag haltet ☺). 

Hier noch ein kleiner Tipp: Viele Menschen neigen dazu, sich zu viel 

Mühe bei ihrem Kommentar zu geben. Dadurch geht aber viel zu viel 

Zeit verloren. Häufig reicht bereits ein einfacher Kommentar. 

Zerbreche Dir also nicht zu sehr den Kopf, sondern schreibe einfach 

die ersten Kommentare – Besser als gar keine! Dadurch kommst Du 

automatisch in Übung und wirst besser und besser… 

Sehr gut! Sobald Du das getan hast, können wir beide mit Schritt 3 

weitermachen… 

 

  



 
 

SCHRITT 3 – UND DAS HIER IST DER GEHEIME TRICK… 

Ziel des Kommentierens ist es, dass möglichst viele Menschen deinen 

Kommentar sehen. Dann wird ein Teil dieser Menschen auf deinen 

Kanalnamen klicken, dadurch auf deinem Kanal landen und ihn 

gegebenenfalls abonnieren. Dafür benötigt dein Kommentar viel 

Interaktion. Das heißt, er benötigt viele Likes und Antworten. Denn 

nur mit viel Interaktion, wird er weit oben unterhalb des jeweiligen 

Videos angezeigt. 

Deshalb machen wir uns jetzt ein paar geheime Tricks zunutze. Pssst! 

Verrate sie aber niemandem: 

• Trick 1: Like deinen eigenen Kommentar! Dann hat Dein 

Kommentar bereits mehr Likes, als die meisten anderen 

Kommentare. Das wird von YouTube positiv gewertet. 

• Trick 2: Kommentiere deinen eigenen Kommentar. Du hast 

beispielsweiße einen Kommentar mit einem Vorschlag 

geschrieben. Nun antwortest du auf deinen eigenen 

Kommentar mit z.B. „Achso, bevor ich es vergesse: außerdem 

echt gutes Video!“. Dadurch hast du die Interaktion deines 

Kommentars gesteigert, in dem Du ihn einfach selbst 

kommentiert hast – Ohne das es auffällt. 

• Trick 3: Mache dir 2-5 Zweitaccounts auf YouTube! Wieso? 

Damit du deinen eigenen Kommentar sofort ein paarmal Liken 

kannst! Nachdem du kommentiert hast und Trick 1 und 2 

angewandt hast, wechselst du zu deinen Zweitaccounts und 

likest mit diesen, jeweils einmal deinen Kommentar. Dadurch 

kannst du innerhalb von Sekunden oder Minuten Top-

Kommentar werden, was vor allem bei großen Kanälen dazu 

führt, dass viele Menschen deinen Kommentar sehen. 



 
 

Genial, oder? Wichtig ist hierbei, dass du diese Strategie nicht nur bei 

großen, sondern auf bei kleinen Kanälen anwendest. Bei kleinen 

Kanälen sehen zwar nicht so viele Menschen deinen Kommentar, 

aber es werden mehr Menschen auf deinen Kanalnamen klicken und 

dadurch auf deinem Kanal landen. Wieso das so ist, hat 

psychologische Hintergründe. 

Außerdem: Bei kleinen Kanälen, hast du häufig die Chance, dass der 

YouTuber des Kanals, selbst auf deinem Kanal vorbeisieht. Das liegt 

daran, das er nicht viele Kommentare bekommt und sich deshalb 

über jeden neuen Kommentar riesig freut. Du kennst das 

wahrscheinlich selbst bei deinem Kanal. 

Voraussetzungen dafür, dass diese Strategie noch besser 

funktioniert, sind unter anderem: 

• Ein hervorstechendes Kanalbild bzw. Kanalavatar und einen 

besonderen  Kanalbanner. Gerade der Kanalavatar ist wichtig. 

Nur dann fällt dein Kommentar in der Kommentarsektion auf. 

Tipps für einen guten Kanalavatar und Kanalbanner findest Du 

hier. 

• Einen ansprechenden und leicht zu merkenden Kanalnamen, 

der sich trotzdem von anderen Kanälen abhebt und Neugierde 

weckt! Wie Du einen genialen Kanalnamen findest, erfährst Du 

in diesem neuen Artikel. 

• Du musst gute Videos drehen, die unterhalten, inspirieren oder 

informieren! 

• Auch ein sehr guter Kanaltrailer ist von enormen Vorteil, da er 

starkes Interesse an deinem Kanal wecken kann! 

Doch wir sind noch nicht fertig, denn es gibt weitere Strategien, dank 

denen Du noch viel mehr Abonnenten bekommen und endlich 

berühmt werden kannst… 

https://yt-erfolg.de/youtube-kanal-erstellen/#3
https://yt-erfolg.de/youtube-namen-finden/


 
 

 

Hoffentlich hat Dir diese Strategie bis hierher wirklich geholfen und 

die Augen geöffnet. 

Der entscheidende Punkt dabei ist: Ausdauer! Wenn der Trick nicht 

beim ersten Mal funktioniert, dann versuche ihn erneut ein paarmal 

und übe dadurch das Kommentare schreiben. 

Aber: Das ist nur eine der vielen hilfreichen YouTube Tricks & Erfolgs-

Strategien gewesen. Denn… 

…wie würde es sich für Dich persönlich anfühlen, wenn Du von 

wirklich großen YouTubern mit an die Hand genommen wirst und 

ihre besten Erfolgsgeheimnisse erfahren würdest? Wie schnell 

würde Dein Kanal in die Höhe schießen? 

Momentan hast Du tatsächlich die einmalige Chance, von diesem 

unbekannten Wissen zu profitieren, dass sonst nur wenigen 

YouTubern zugänglich ist und welches Dir einen gemeinen Vorteil 

verschafft. Klicke jetzt direkt hier und erfahre mehr! 

Wenn du weitere Tricks und Strategien für mehr Abonnenten und 

Klicks auf YouTube haben willst, dann sei auf die beliebten Emails 

gespannt, die du in den folgenden Tagen und Wochen bekommen 

wirst. Dort lüften wir weitere Tricks und Geheimnisse rund um 

YouTube. 

 

Viel Erfolg auf YouTube und vor allem viele Abonnenten wünscht, 

Chris von YT-erfolg.de 

P.S. Klicke hier um herauszufinden, wie viele Abonnenten dein 

YouTube Kanal wirklich in einem Monat haben kann: Ja, ich will es 

herausfinden! 

https://yt-erfolg.de/link/youtube-guide-freebie
https://yt-erfolg.de/link/youtube-guide-freebie
https://yt-erfolg.de/link/youtube-guide-freebie

