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Auf den folgenden Seiten erhalten 
Sie eine umfassende Einführung in 
die Umschrift und Aussprache des 
Chinesischen.
Neben der Aussprache der chinesischen 
Silben erfahren Sie alles über die vier Töne 
und die Tonzeichen.
Außerdem finden Sie hier eine kurze 
Einführung in die Geschichte und in die 
Besonderheiten der chinesischen Schrift.

Umgangssprache und Schrift

Wenn Sie durch China reisen, werden Sie feststellen, dass das Chinesische nicht in 
jeder Provinz gleich gesprochen wird. Die zahlreichen Dialekte sollten Sie aber nicht 
verunsichern. Verbindend und verbindlich für alle Chinesen ist die Hochsprache, 
deren Grundlagen Sie mit diesem Lehrgang systematisch erlernen können. Damit 
sind Sie bestens für einen Aufenthalt in ganz China vorbereitet.
Das Hochchinesisch, das in China als Standard festgelegt wurde, entspricht dem 
Nordchinesischen, das von allen Dialekten am weitesten verbreitet ist. Es ist im 
Westen auch als Mandarin bekannt und heißt auf Chinesisch  pǔtōnghuà, 
wörtlich die allgemeine Sprache, in Taiwan nennt man es  guóyǔ Landessprache. 
Diese Standardsprache hat sich durch den starken Einfluss der Massenmedien und 
des Bildungssystems im ganzen Land etabliert.
Die Schriftzeichen, die Sie mit dem Kurs Chinesisch mit System erlernen können, 
bilden gleichsam die Verbindung zwischen Nord- und Südchina und sind seit mehr 
als 3000 Jahren grundlegender Bestandteil der chinesischen Kultur. Sie können die-
ses Lehrbuch allerdings auch ausschließlich zum Erlernen der gesprochenen Sprache 
nutzen. Wir empfehlen Ihnen aber, sich parallel beide Schriftsysteme (Umschrift 
mit lateinischem Alphabet und chinesische Schriftzeichen) anzueignen. Dieses gilt 
besonders auch für die Übungen am Ende der Lektionen: Hier können Sie auch nur 
mit Pinyin arbeiten. Für die Vertiefung Ihrer Zeichenkenntnis ist das Schreiben der 
Schriftzeichen aber eine wichtige Übung. Dies nehmen Sie am besten auf einem 
separaten Blatt Papier vor.

1. Die Umschrift

In den 50er-Jahren wurde in der VR China eine Umschrift entwickelt, die auf dem 
lateinischen Alphabet basiert, das sogenannte  Hànyǔ Pīnyīn. 

 Hànyǔ bedeutet Chinesisch und heißt wörtlich Sprache des Han-Volkes. Die Han-
Chinesen bilden mit mehr als 90 % der Gesamtbevölkerung die größte Volksgruppe 
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Chinas.  pīnyīn wird mit buchstabieren, transkribieren übersetzt. Die Pin yin-
Umschrift ist heute internationaler Standard. Sie entspricht nicht den deutschen 
Aussprachegewohnheiten, sondern orientiert sich stark am Englischen. Mit den 
Audioaufnahmen des Kurses Chinesisch mit System haben Sie die Möglichkeit, 
sich in Ihrem eigenen Tempo mit der Aussprache der Silben vertraut zu machen.

2. Die vier Töne

Das Chinesische gehört zur Familie der sino-tibetischen Sprachen. Damit ist es eine 
Sprache, in der jede Silbe in einer bestimmten Tonhöhe bzw. Stimmführung gespro-
chen wird. Im Chinesischen gibt es vier Töne. Bitte lernen Sie bei jeder Vokabel 
gleich den genauen Ton dazu, denn erst Silbe und Ton zusammen ergeben einen 
eindeutigen Sinn. Dieselbe Silbe nimmt eine völlig neue Bedeutung an, wenn sie in 
einem anderen Ton gesprochen wird: wèn im 4.Ton heißt fragen, wenn Sie das Wort 
allerdings im 3. Ton wěn aussprechen, so seien Sie auf einen irritierten Gesichtsaus-
druck Ihres Gesprächspartners gefasst, denn es bedeutet küssen! 

 wèn fragen  wěn küssen

Das kann schon zu schwerwiegenden Missverständnissen führen, aber als Anfän-
ger im Chinesischen wird Ihnen schon mal ein falscher Ton nachgesehen. Die vier 
Töne können wie folgt dargestellt werden:

❚  Der 1. Ton wird in etwas erhöhter Stimmlage und in gleichbleibender Tonhöhe 
anhaltend lang gesprochen. Etwa wie ein getragenes a in A0men: pā, māo, bō, gān, 
wāng, tēng, zhēn, cōng, xiē, rōng.

❚  Der 2. Ton beginnt etwas tiefer als der 1. Ton und steigt dann an, so als stünde ein 
Fragezeichen hinter der Silbe, wie der Tonverlauf von Was1?: ní, liáo, fán, lóng, 
rén, cái, chuán, luán, yán, wén.

Tonhöhe

1. Ton hoch

2. Ton mittel

3. Ton

4. Ton tief
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❚  Der 3. Ton wird auch der tiefe Ton genannt. Die Stimmlage entspricht in etwa 

dem Na in Na3 und?: běnlái, wěiyuán, tǎnbái. Nur wenn die Silbe isoliert oder am 
Ende eines Satzes steht, hebt man die Stimme nach dem Absenken wieder ein 
wenig an, vergleichbar mit dem im Ausdruck großen Erstaunens gesprochenen 
Fragewort Wo?: mǒ, dǎo, dǎn, liě, yě, jiǎo, tuǒ, sǐ, jiǒng, fěi. 

❚  Den 4. Ton beginnen Sie recht hoch und lassen die Stimme dann fallen. Dies ent-
spricht in etwa der Stimmführung in einem energisch gesprochenen Nein2! oder 
Da2!: dùn, shuò, gòu, yuàn, kuài, cuì, jià, sài, rì, jùn.

❚  Die Tonzeichen stehen immer über dem Vokal des Auslautes, bei einem i entfällt 
der i-Punkt. Bei Doppellauten wird der Ton über den Vokal gesetzt, der in der Rei-
henfolge a, o, e, i, u, ü als erster Vokal steht: xiè, gào, xué. Bei den Auslauten -ui 
und -iu steht der Ton immer über dem 2. Vokal: shuǐ, liù. 

❚  Fast alle chinesischen Silben tragen einen Ton. Ausnahmen bilden lediglich gram-
matische Partikel, die kurz und tonlos gesprochen werden, und einige zweisilbige 
Wörter, bei denen die zweite Silbe kurz und ohne Ton gesprochen wird.

Tonveränderungen

Bei dem 3. Ton müssen Sie Folgendes beachten:

Folgen zwei Silben im 3. Ton aufeinander, wird die erste im 2. Ton gesprochen, im 
Pinyin setzen Sie aber weiterhin den 3. Ton. Wenn drei Silben im 3. Ton aufeinan-
derfolgen, werden in der Regel die ersten beiden im 2. Ton gesprochen. 
Es gibt einige wenige Wörter, die ihren Ton verändern: Das wichtige Verneinungs-
adverb  bù nicht trägt den 4. Ton. Folgt auf  bù aber ein Wort, das ebenfalls den 
4. Ton trägt, erhält bù den 2. Ton: bú qù, bú biàn, bú dàn. Die Zahl  yī eins wird 
beim Zählen oder als Nummer, wenn sie allein steht, im 1. Ton gesprochen. Steht 
sie allerdings vor einem Wort im 1., 2. oder 3. Ton, verändert sich die Aussprache 
vom 1. zum 4. Ton: yì zhī, yìtóng, yìqǐ. Vor einem Wort im 4. Ton ändert sich der 
1.Ton von yī zum 2. Ton: yígòng. Um Ihnen die Gewöhnung an diese Besonderheit 
von bù und yī zu erleichtern, werden sie in den Texten und Übungen mit den ver-
änderten Tönen angegeben. In Wörterbüchern finden Sie allerdings die Schreibwei-
se ohne Tonveränderungen, da diese nur für die gesprochene Sprache relevant sind. 

geschrieben gesprochen

Doppelter 3. Ton nǐ hǎo
yǒngyuǎn
wǎndiǎn

ní hǎo
yóngyuǎn
wándiǎn

Dreifacher 3. Ton wǒ gěi nǐ
wǒ hěn hǎo
jiǔbǎiwǔ

wó géi nǐ
wó hén hǎo
jiúbáiwǔ
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3. Die Laute und Lautverbindungen (Anlaute, Auslaute, Silben)

Die chinesische Hochsprache umfasst insgesamt etwas mehr als 400 Silben. Ein 
Schriftzeichen entspricht immer einer einzigen Silbe. Die vergleichsweise geringe 
Anzahl der Silben führt dazu, dass fast alle Silben mehrere unterschiedliche Bedeu-
tungen haben. So kann yī eins , Medizin  oder auch Kleidung  heißen. Das 
moderne Chinesisch wirkt jedoch dieser Uneindeutigkeit durch die Mehrsilbigkeit 
von Begriffen entgegen: Kleidung heißt z.B.  yīfu und Medizin  yīxué. 
Die folgende Auflistung der An- und Auslaute versucht Ihnen die erste Annäherung 
an die Standardaussprache durch Erklärungen und Vergleiche mit deutschen oder 
englischen Wörtern zu erleichtern. Zu Beginn des Hör- und Sprechtrainings gibt 
es spezielle Ausspracheübungen, mit deren Hilfe Ihnen der Zugang zur zunächst 
ungewohnten chinesischen Aussprache sicher schnell gelingen wird. 
Das Chinesische kennt insgesamt 21 Anlaute: b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, x, q, j, sh, 
ch, zh, r, s, c, z. Sie werden wie folgt ausgesprochen:

Anlaut Aussprache Beispiel: 
Chinesische Silbe

b wie in Bach ba

p wie in Papier, stark behaucht pa

m wie in Mutter mu

f wie in Fuß fu

d wie in Datum da

t wie in tun, stark behaucht tu

n wie in Natur na

l wie in liegen li

g wie in gut gu

k wie in kalt, stark behaucht ka

h wie in auch, nur etwas schwächer ha

x wie in mich, stark behaucht xi

q wie in tja!, stark behaucht qi

j wie q, nur stimmhaft ji

sh ähnlich Schule mit nach oben gewölbter Zungenspitze shu

ch
wie in Entschuldigung mit nach oben gewölbter Zun-
genspitze, stark behaucht

chu

zh
wie in Dschungel, mit nach oben gewölbter Zungen-
spitze, stimmhaft, sehr weich

zhu

r wie in englisch red re
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Es gibt 37 Auslaute:
Die Vokale: a, o, e, i, u, ü und die Diphthonge: ai, ei, ao, ou, ia, ie, iao, iu, ua, uo, 
uai, ui, üe.
Die Vokale und Diphthonge mit nasaler Endung: an, ang, en, eng, ong, ian, in, iang, 
ing, iong, uan, un, uang, ueng, üan, ün sowie die besonderen Auslaute: i (nach s, c, 
z, sh, ch, zh, r) und er.

Anlaut Auslaute Aussprache Beispiel:
Chinesische Silbe

einzelne 
Vokale

a wie in Bahn ba

o
ein kurzes u, gefolgt von einem 
offenen o wie in Socke 

po

e wie in Schule, aber etwas länger ne

i wie in China bi

u wie in Kuh fu

ü wie in üben nü

Diphthonge

ai etwa wie in Mai dai

ei wie im Englischen gate lei

ao
etwa wie in auch, nur nicht auf u, 
sondern auf einem kurzen o endend

gao

ou wie im Englischen show kou

ia kurzes i + a jia

ie kurzes i + ä xie

iao wie in miau qiao

iu kurzes i + ou liu

ua
sehr kurzes u + langes a, wie in 
Guatemala

hua

uo
ein kurzes u, gefolgt von einem 
offenen o wie in Socke 

guo

uai wie englisch why guai

ui wie englisch wait kui

üe kurzes ü + ä que

Anlaut Aussprache Beispiel: 
Chinesische Silbe

s wie in Schuss sa

c wie Katze, nur stärker behaucht ca

z wie c, nur stimmhaft, sehr weich za
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Anlaut Auslaute Aussprache Beispiel:

Chinesische Silbe

nasale Endung

an wie in anders dan

en wie in Sachen men

ian kurzes i + än wie in ändern tian

in wie in Indien nin

uan sehr kurzes u + an wie in Ruanda guan

un
wie in unter, man kann zwischen 
u und n ein kurzes e wie in Hände 
sprechen

lun

üan ü + än wie in ändern yuan

ün ün wie in Düne jun

ang wie in Hang fang

eng wie Sache, mit nasalem -ng reng

ong wie in Bedeutung cong

iang kurzes i + ang xiang

ing wie in Ding ming

iong kurzes i + ong xiong

uang kurzes u + ang wang

ueng kurzes u + eng weng

besondere 
Auslaute

i

nach den Anlauten s, c, z, sh, ch, 
zh und r wird das i nicht als Vokal 
gesprochen. Es handelt sich um eine 
lange stimmhafte Aussprache des 
Anlautes.

zhi

er

wie der Auslaut -e mit stark nach 
oben gewölbter Zunge. Dieser Laut 
wird in manchen Dialekten auch an 
andere Silben angehängt (geschrie-
ben wird dann nur ein -r) und wie 
ein stark artikuliertes amerikanisches 
r ausgesprochen.

er
nar



21

VorlektionVorlektion
4. Regeln für die Schreibweise der Pinyin-Umschrift

❚  Auslaute i, u und ü ohne Anlaut 4 yi, wu und yu geschrieben. 
❚  Doppellaute oder Auslaute mit nasalen Endungen, die ohne Anlaut stehen, i 4 y: 

ia - ya, ie - ye, iao - yao, iou - you, ian - yan, in - yin, ing - ying, iang - yang, iong 
- yong.

❚  ü 4 y: ü: üe - yue,  üan - yuan,  ün - yun.
❚  u 4 w: u: ua - wa, uo - wo, u - wu, uai - wai, uei - wei, uan - wan, un - wen, uang - 

wang, ueng - weng.
❚  Auslaute ü, üe, üan und ün nach den Anlauten j, q, x, 4 ü, u geschrieben, aber wie 

ü gesprochen: ju, jue, juan, jun, qu, que, quan, qun, xu, xue, xuan, xun.
❚  Wenn bei zwei- oder mehrsilbigen Wörtern die Grenze zwischen An- und Auslau-

ten nicht eindeutig ist, verwendet man einen Apostroph, z.B. Tiān’ānmén, pí’ǎo.

5. Die chinesische Schrift

Mit ihrem über 3000 Jahre alten, sehr komplexen System üben die Schriftzeichen 
seit jeher eine große Faszination auf westliche Betrachter aus, auch viele Chine-
sen schätzen dieses Kulturgut sehr. Die Kalligrafie (wörtl.: schöne Schrift) wird 
von gebildeten Chinesen als Kunstform angesehen und ist mit der Malerei absolut 
gleichwertig.
Über die Jahrhunderte hat sich ein Zeichenschatz von ca. 50 000 Schriftzeichen 
herausgebildet. Die meisten von ihnen sind allerdings nicht mehr im alltäglichen 
Gebrauch. Ein Großteil der Bevölkerung Chinas kommt für die Lektüre von Zei-
tungen mit 2700 bis 3000 Zeichen aus, von denen Sie bis Lektion 15 bereits 850 
Zeichen gelernt haben werden. 
Im Kurs Chinesisch mit System werden Sie die sogenannten Kurzzeichen kennen-
lernen, die in der VR China in den 50er-Jahren entwickelt wurden. Um die Zahl 
der Analphabeten zu verringern, versuchte man das Erlernen der Schriftzeichen zu 
vereinfachen, indem man die Strichzahl der häufigsten Schriftzeichen reduzierte. 
Diese vereinfachten Schriftzeichen,  jiǎntǐzì, werden Kurzzeichen genannt. 
Während man in Taiwan und Hongkong noch die Langzeichen verwendet, sind 
die Kurzzeichen in der VR China allgemein gebräuchlich. Lediglich zu besonderen 
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Anlässen und in der Werbung bedient man sich dort noch der traditionellen Schrift-
zeichen.
Die chinesische Schrift ist keine Buchstaben- oder Lautschrift. Sie ist im Gegensatz 
zur weit verbreiteten Meinung aber auch keine Bilderschrift. Es gibt nur wenige 
Zeichen, die aus dem Abbilden der Natur entstanden sind, wie z.B.  rì Sonne. 
Daneben gibt es Zeichen mit symbolischem Charakter, wie z.B.  zhōng Mitte. Der 
weitaus größte Teil der chinesischen Zeichen sind Zusammensetzungen aus zwei 
oder mehreren Bestandteilen. Die einzelnen Teile können Bedeutungsträger sein 
und zur Erschließung der Bedeutung des gesamten Zeichens beitragen, so bedeutet 
z.B. bei  xiū ausruhen der linke Teil Mensch und der rechte Baum, das Bild von 
einem Menschen, der sich an einen Baum lehnt. Bei vielen dieser zusammengesetz-
ten Zeichen gibt ein Bestandteil einen − wenn auch häufig nur noch sehr vagen 
− Hinweis auf die Aussprache und ein zweiter deutet grob die Bedeutung an, z.B. 

 yáng Ozean mit Wasser als Bestandteil für den Sinn und  yáng (eigentlich 
Schaf) als lautgebendem Teil. Die bedeutungstragenden Teile der Zeichen spielen 
auch in anderer Hinsicht eine wichtige Rolle. Sie werden Radikale genannt und sind 
gleichsam der Geheimcode zum Auffinden der Zeichen im Wörterbuch: Die Radi-
kale bestehen teils nur aus einem Strich, teils auch aus einem ganzen Zeichen. Alle 
Schriftzeichen sind jeweils einem bestimmten Radikal zugeordnet. Das Zeichen  
z.B. finden Sie im Wörterbuch unter dem Radikal Mensch, das Zeichen  unter 
dem Radikal Wasser.

 rì Sonne  zhōng Mitte

 xiū ausruhen  yáng Ozean

Moderne Wörterbücher arbeiten mit Listen von etwa 200 Radikalen. Innerhalb 
der Radikale erfolgt die Sortierung der Zeichen nach der Strichzahl. Deshalb ist es 
immer wichtig zu wissen, wie viele Striche ein Zeichen hat und was als ein Strich 
gezählt wird. Wenn Sie das Zeichen für Mund,  kǒu sehen, denken Sie wahr-
scheinlich, dass es aus vier Strichen besteht, es hat aber nach chinesischer Schreib-
weise nur drei Striche: 
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Beim Schreiben der Zeichen müssen Sie sich unbedingt an die festgelegte Reihenfol-
ge, in der die Striche geschrieben werden, halten. Dazu gibt es folgende Regeln:

Chinesische Satzzeichen
Die chinesischen Satzzeichen entsprechen im Wesentlichen den deutschen. Es gibt 
Punkt, Komma, Doppelpunkt, Semikolon, Fragezeichen, Ausrufezeichen und Anfüh-
rungszeichen. In der Schreibweise gibt es allerdings Abweichungen: Der Punkt wird 
als kleiner Kreis geschrieben: . In chinesischen Texten findet man neben dem 
normalen Komma noch ein zweites, etwas schräg gestelltes Komma: . Es kenn-
zeichnet Aufzählungen. Außerdem gibt es besondere Anführungszeichen für das 
Zitieren von Werktiteln (z.B. Bücher, Filme etc.): .

Sie schreiben ... Beispiel

waagerecht vor senkrecht.

von oben nach unten.

von links nach rechts.

von außen nach innen.

erst innen und danach schließen.

Schrägstrich nach links vor Schrägstrich 
nach rechts.

erst den großen mittleren Strich, dann 
die kleineren Striche links und rechts.

zum Schluss den Punkt.
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Moderne Schriftzeicheneingabe
Angesichts der heutigen Kommunikationswege werden Sie sich fragen, wie Sie die 
Schriftzeichen in einen Computer, Handy etc. eingeben können. Die einfachste 
Methode ist die Eingabe über die Pinyin-Umschrift: Sie tippen die Silben ein, die 
Sie als Schriftzeichen darstellen möchten. Das funktioniert sogar ohne die Anga-
be der Tonzeichen. Auf dem Monitor bzw. Display erhalten Sie für jede Silbe eine 
Reihe von nummerierten Zeichenvorschlägen, je nach Programm bereits mit pas-
senden Zusammensetzungen. Durch Eingabe der ausgewählten Zahl erscheint das 
gewünschte Schriftzeichen bzw. die Zeichenkombination.
Sie werden sehen, Chinesisch ist eine faszinierende Sprache, die durch die Ein-
fachheit der Grammatik und durch die Ästhetik der Zeichen besticht. Mit etwas 
Ausdauer werden Sie anfängliche Hürden schnell überwinden und gute Fortschritte 
machen. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt!
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In dieser Lektion lernen Sie:
❚ sich / jemanden vorzustellen
❚ sich und andere zu begrüßen
❚ die Zahlen 1 bis 10
❚ Personalpronomen (Singular und 

Plural)
❚ Aussagesätze mit shì
❚ die Entscheidungsfrage mit ma
❚ das Attribut mit de

 Míngpiàn

  Běijīng Zhōngdà Diànzǐ Jìshù Gōngsī
Zhongda Firma für Elektrotechnik, Peking

 Zhāng Xiǎopéng jīnglǐ
   Manager

:    0    1    0  -  6  2 2   1   3    5  2 4 :  10 
diànhuà: líng yāo líng    liù èr èr yāo sān wǔ èr sì dìzhǐ:    Xīmén  Zhōnglù  shí hào
Telefon Adresse

:   0    1    0  6  2  2  3    5  2 :    1    0   8   8   0    1
chuánzhēn: líng yāo líng liù èr èr sān wǔ èr yóubiān: yāo líng bā  bā líng yāo 
Fax Postleitzahl

:  1   3   9   0   7  7  0    5   6 4  5 : zhxpeng@hotmail.com
shǒujī:  yāo sān jiǔ líng qī qī líng wǔ liù sì wǔ diànzǐyóujiàn: zhxpeng@hotmail.com
Mobil E-Mail

 Zhongda Firma für Elektrotechnik, Peking

Zhāng Xiǎopéng Manager

Tel.:  010-62213524 Adresse: Ximen Str., Mittlerer Abschnitt, Nr. 10Fax:  010-622352 Postleitzahl: 108801Mobil: 13907705645 E-mail: zhxpeng@hotmail.com

:  010-62213524 :  10

:  010-622352 : 108801

:  13907705645 : zhxpeng@hotmail.com

Eine Visitenkarte
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 xīn yàodiǎn

Die chinesische Grammatik unterscheidet sich grundlegend von der Grammatik 
europäischer Sprachen. So gibt es keinen Artikel und weder Deklination noch Kon-
jugation. Sie werden in diesem Lehrgang also keine Formenreihen oder unregelmä-
ßige Verben auswendig lernen müssen! Umso wichtiger ist dafür die Stellung der 
einzelnen Bestandteile im Satz.

Herr Zhang oder Herr Xiaopeng?

Bei chinesischen Namen steht der Familienname zuerst, der Vorname wird nach-
gestellt. In unserem Beispiel ist  Zhāng der Nachname und  Xiǎopéng der 
Vorname. Titel oder Berufsbezeichnungen, wie z.B. Manager werden erst nach dem 
Namen genannt:  Zhāng jīnglǐ ist somit die korrekte Anredeform.

Die Zahlen 1 bis 10 L 3

Die mündliche Wiedergabe der Zahlen L 3

Innerhalb von Telefonnummern, Autokennzeichen, Zimmernummern oder Post-
leitzahlen werden die Zahlen in der Regel als einzelne Ziffern gesprochen. Um bei-
spielsweise die Telefonnummer 622358 mitzuteilen, sagen Sie: liù èr èr sān wǔ bā.
❚  Eine Besonderheit gibt es bei der Aussprache der Zahl 1:  Sie sprechen 1 yī aus, um 

jedoch eine Verwechslung mit der ähnlich klingenden Zahl 7 qī zu vermeiden, 
wird die Zahl 1 yāo gesprochen.

❚  Andere Zahlen z.B. Hausnummern, Schuhgrößen, Gewichte etc. werden als eine 
Zahl gesprochen, wie z.B. die Hausnummer auf der Visitenkarte. Sie sagen: 10 
shí hào.

 líng yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 Xiànzài wǒ shì Zhōngguórén 

Stefan Hoffmann ist seit einer Woche als Praktikant bei der Firma Mende Technik in 
Peking. Sein chinesischer Freund Wang Zhong hat sich mit seiner Freundin Li Jingjing in 
einem Café verabredet und Stefan eingeladen mitzukommen. Stefan ist schon eingetroffen.

Stefan:   
   Nín hǎo ! Qǐng wèn nín guì xìng ?

:   
 Lǐ Jīngjing:   Wǒ xìng Lǐ .

Stefan:   
   Nǐ shì Lǐ Jīngjing ma ?

:   
Lǐ Jīngjing:   Duì, wǒ shì Lǐ Jīngjing .

Stefan:  
  Nǐ shì Wáng Zhōng de péngyou ma ?

:   
Lǐ Jīngjing:   Shì, wǒ shì Wáng Zhōng de péngyou, nǐ yě rènshi tā ma ?

Stefan:   
   Duì, tā yě shì wǒ péngyou .

Wang Zhong trifft ein.

:  Stefan
 Wáng Zhōng:  Jīngjing, Stefan, nǐmen hǎo!

:   
Lǐ Jīngjing:   Nǐ hǎo, Wáng Zhōng! Tā jiào shénme míngzi ?

:  Stefan 
 Wáng Zhōng:  Tā jiào Stefan.

Stefan überreicht Li Jingjing seine Visitenkarte.

Stefan:  
  Wǒ shì Méndé Jìshù Gōngsī de shíxíshēng, zhè shì wǒ de míngpiàn.

:     … Anna
Lǐ Jīngjing:   Xièxie! Méndé Jìshù Gōngsī … nǐ rènshi Anna ma ?

Stefan:   …
   Bù, wǒ bú rènshi. Tā shì …

:   
Lǐ Jīngjing:   Tā shì Měiguórén.
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:   Stefan

 Wáng Zhōng:   Stefan bú shì Měiguórén, shì Déguórén .

Stefan:   
   Xiànzài wǒ shì Zhōngguórén .

:   
 Wáng Zhōng:   Xiànzài nǐ shì Běijīngrén .

Stefan:   
   Duì, wǒ xiànzài shì Běijīngrén !

:   
Lǐ Jīngjing:   Nǐ xǐhuan Běijīng ma ?

Stefan:    …
  Wǒ hěn xǐhuan Běijīng , yě hěn xǐhuan wǒ de péngyou …
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 shēngcí 

名片 Míngpiàn
 míngpiàn Visitenkarte

 líng null

 yī eins

 èr zwei

 sān drei

 sì vier

 wǔ fünf

 liù sechs

 qī sieben

 bā acht

 jiǔ neun

 shí zehn

 Běijīng Peking

 diànzǐ elektronisch; Elektron

 jìshù Technik

 gōngsī Firma

 Zhongda Firma für
Zhōngdà Diànzǐ  Elektrotechnik
Jìshù Gōngsī (Eigenname)

 Zhāng (Eigenname)
Xiǎopéng

 jīnglǐ Manager

 diànhuà Telefon

 chuánzhēn Fax

 shǒujī Handy, Mobiltelefon

 dìzhǐ Adresse

  (Straßenname)
Xīmén Zhōnglù

 hào Nummer; Größe

 yóubiān Postleitzahl

  E-Mail
diànzǐyóujiàn

现在我是⋯ Xiànzài wǒ shì …
 xiànzài jetzt

 wǒ ich 

 wǒ shì ich bin

 shì sein

 Zhōngguó China

 Zhōngguó- Chinese, Chinesin
rén

 nín  Sie

 hǎo gut

 qǐng wèn Entschuldigen Sie 
bitte ...

 guì verehrt

 xìng Nachname; heißen 
(nur Nachname)

 Nín guì Wie heißen Sie? (sehr 
xìng? höflich)

 Lǐ Jīngjing (Eigenname)

 nǐ du

 ma (nachgestellte Frage-
partikel)

 de (Attributivpartikel)

 péngyou Freund(in)

 yě auch

 rènshi kennen; kennenlernen

 tā er

 duì richtig

 Wáng Zhōng (Eigenname)

 nǐmen ihr

 nǐ hǎo Guten Tag

 jiào heißen (Vorname oder 
Vor- und Zuname)

 shénme was, was für ein

 míngzi Name (Vorname oder 
Vor- und Zuname)
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 zhè dies, diese(r,s)

 Firma Mende Technik
Méndé Jìshù Gōngsī (Eigenname)

 shíxíshēng Praktikant(in)

 xièxie danke

 tā sie

 bù nicht; nein

 Měiguó Amerika

 rén Mensch

 Měiguórén Amerikaner(in)

 Déguó Deutschland

 Déguórén Deutsche(r)

 Běijīngrén Pekinger(in)

 xǐhuan mögen

 hěn sehr

 yǔfǎ

1. Personalpronomen (Singular und Plural)

❚  Den Plural der Personalpronomen bilden Sie mit der Endung  -men.
❚  Beachten Sie bitte, dass die 3. Person Plural zwei Schriftformen hat:  tāmen 

steht für rein weibliche Gruppen,  tāmen für rein männliche oder gemischte.
❚  Das Personalpronomen  nín unterscheidet sich grundlegend von dem deutschen 

Sie. Sie verwenden diese Form nur, wenn Sie sich an Respektspersonen richten, die 
in der Alters- oder Berufshierarchie über Ihnen stehen. Diese Höflichkeitsform ist 
ausschließlich im Singular möglich.

Personalpronomen Singular Plural

1. Person wǒ ich  wǒmen wir

2. Person   /  nǐ  /  nín du  /  Sie nǐmen ihr  /  Sie

3. Person   maskulin
                  feminin

 tā er
 tā sie

tāmen sie
tāmen sie
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2. Positive und negative Aussagesätze mit  shì L 5

❚   shì wird hier in der Regel mit Formen des Verbs sein übersetzt und verbindet 
wie im Deutschen das Subjekt mit dem Prädikatsnomen.

 

❚  Die Verneinung erfolgt durch  bù nicht. Als Adverb muss  bù immer direkt vor 
 shì stehen. Beachten Sie bitte, dass  bù im 2. Ton, also bú gesprochen wird, 

wenn es, wie hier, vor einem Wort im 4. Ton steht!
Falls der Zusammenhang es erlaubt, kann in einem Aussagesatz das Subjekt, wie 

 tā im Beispielsatz, entfallen.
 

3. Die Stellung der Adverbien  yě und  hěn L 6

yě auch und hěn sehr sind wichtige Adverbien und stehen vor dem Prädikat. 
Wenn beide Adverbien gleichzeitig verwendet werden, steht yě vor hěn.

Stefan Stefan shì Déguórén.  Stefan ist Deutscher.

Zhè shì wǒ de míngpiàn.  Das ist meine Visitenkarte. 

Stefan Stefan bú shì Měiguórén.  Stefan ist kein Amerikaner.

Stefan Stefan bú shì Měiguórén, (tā) shì Déguórén.  
Stefan ist kein Amerikaner, er ist Deutscher.

Subjekt adverbiale 
Bestimmung

Prädikat Objekt

Tā hěn xǐhuan
  
 Shànghǎi .

Er mag Schanghai sehr.

Nǐ yě rènshi
  

Wáng Zhōng ma ?
Kennst Du Wang Zhong 
auch?

Wǒ yě hěn xǐhuan
  
 Běijīng .

Ich mag Peking auch sehr.
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4. Die Entscheidungsfrage mit  ma L 7

Eine Entscheidungsfrage ist eine Frage, die grundsätzlich mit Ja oder Nein beant-
wortet werden kann. Sie wird durch die am Satzende stehende Fragepartikel  ma 
gebildet. Die Wortstellung des Aussagesatzes wird beibehalten.
 

Auf eine Entscheidungsfrage antworten Sie, indem Sie das Prädikat in seiner 
positiven oder negativen Form wieder aufnehmen. Das Chinesische kennt keine 
eigenen Wörter für Ja und Nein, auch wenn in der deutschen Übersetzung Kurzant-
worten wie  shì oder  bú shì so übersetzt werden.  bù allein sollten Sie als 
Kurzantwort nur verwenden, wenn Sie den Satz danach noch einmal aufnehmen, 
andernfalls klingt es leicht unhöflich.

5. Das Attribut mit  de L 5

Die nähere Bestimmung steht stets vor dem Substantiv, auf das es sich bezieht. Die 
Attributivpartikel  de wird zwischen das Attribut und sein Bezugswort gesetzt.
❚  Besteht das Attribut aus einem Substantiv oder Eigennamen, muss  de stehen:

Wǒ shì Méndé Jìshù Gōngsī de shíxíshēng.  Ich bin 
Praktikant bei der Firma Mende Technik.

Nǐ shì Wáng Zhōng de péngyou ma?  Bist du Wang Zhongs 
Freund?
Wenn das Attribut ein Substantiv ist, welches das Wesen oder die Kategorie des 
Bezugsworts beschreibt, wird  de nicht benutzt, denn hier handelt es sich um 
feststehende Ausdrücke:  Tā shì Měiguórén.  Sie ist Amerikanerin.

❚  Besteht das Attribut aus einem Personalpronomen, steht in der Regel  de. Die 
Attributivpartikel kann entfallen, wenn das Bezugswort ein Familienmitglied oder 
eine andere Person, zu der eine enge Beziehung besteht, bezeichnet.

Zhè shì wǒ de míngpiàn.  Dies ist meine Visitenkarte.
Tā yě shì wǒ péngyou.  Er ist auch mein Freund.

Aussagesatz Fragesatz

Nǐ shì Wáng Zhōng 
de péngyou.  Du bist Wang Zhongs 
Freund.

Nǐ shì Wáng 
Zhōng de péngyou ma?  Bist du Wang 
Zhongs Freund?

positive Antwort negative Antwort

Nǐ shì Wáng 
Zhōng de péngyou ma?  Bist du Wang 
Zhongs Freund? 

Shì, wǒ shì 
Wáng Zhōng de péngyou.  Ja, ich bin 
Wang Zhongs Freund.

 Anna Nǐ rènshi Anna ma?  
Kennst du Anna? 

Bù, wǒ bú rènshi tā.  
Nein, ich kenne sie nicht.
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 shíyòng jùxíng

Die einfache Begrüßung

Erstes Kennenlernen L 8

●  Qǐng wèn, nín guì xìng?  Entschuldigen Sie, wie ist Ihr Name?
●  Wǒ xìng Lǐ.  Ich heiße Li.

●  Tā jiào shénme míngzi?  Wie heißt er?
●  …  Tā jiào …  Er heißt ...

●  Nǐ shì Lǐ Jīngjing ma?  Bist du Li Jingjing?
●  Wǒ shì Lǐ Jīngjing.  Ich bin Li Jingjing.

●  … Nǐ shì…?  Sie sind ...?
●  Wǒ shì Zhāng Xiăopéng, zhè shì wǒ de míngpiàn.  

Ich bin Zhang Xiaopeng, hier ist meine Visitenkarte.

 bǔchōng shēngcí

zu jeder Tageszeit zu jeder Tageszeit mit Namensnennung

an Einzelne Nǐ hǎo!
Nín hǎo!

Nǐ hǎo, Jīngjing.
Jīngjing, nǐ hǎo.

an mehrere Nǐmen hǎo! Stefan Jīngjing, Ste-
fan, nǐmen hǎo.

Länder- und Städtenamen
 Yīngguó England

 Lúndūn London

 Fǎguó Frankreich

 Bālí Paris

 Shànghǎi Schanghai

 Xiānggǎng Hongkong

 Rìběn Japan

 Niǔyuē New York

 Bólín Berlin

 Hànbǎo Hamburg

 Mùníhēi München

 Fǎlánkèfú Frankfurt
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Chinesische Namen und die Begrüßung

i In China werden Sie zu jeder Tageszeit mit 
Nǐ hǎo! bzw. Nín hǎo! oder 
Nǐmen hǎo!  Guten Tag. begrüßt. In offiziellerem 

Rahmen ist das gegenseitige Überreichen von Visiten-
karten sehr wichtig. Nehmen und überreichen Sie sie 
mit beiden Händen.
Die Familiennamen bestehen meistens nur aus einem 
Zeichen. Für Vornamen wählte man früher in der 
Regel zwei Zeichen aus, heute sind einsilbige Vorna-
men sehr beliebt. Am weitesten verbreitet sind die 
Familiennamen  Lǐ,  Wáng und  Zhāng. Hierbei 
hat  Lǐ den größten Anteil, annähernd 100 Mio. 
Chinesen heißen so! Chinesische Kinder tragen in der 
Regel den Namen des Vaters. Frauen behalten nach der 
Heirat ihren Familiennamen bei.

 liànxí

 Verbinden Sie die chinesischen Zeichen mit der Aussprache sowie mit der deutschen 
Bedeutung.

 Ordnen Sie den chinesischen Begriffen die richtige deutsche Bedeutung zu.

xiànzài Manager  xièxie Firma

rènshi kennen gōngsī Technik

jīnglǐ jetzt jìshù Danke

1

péngyou Peking

Déguó Visitenkarte

míngpiàn Deutschland

Běijīng China

Zhōngguó Handy

Měiguó Freund

shǒujī USA

2
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 Tragen Sie Ihre Telefonnummer, Handynummer und Postleitzahl in Pinyin ein.

 Ein Wort passt nicht in die Reihe. Kreuzen Sie es an.

1.       
 diànhuà  chuánzhēn  dìzhǐ  shǒujī

2.       
 Běijīng  Zhōngguó  Déguó  Měiguó

3.       
 tā  tā  nǐ  -men

 Lesen Sie zuerst und übersetzen Sie dann ins Deutsche.

1.  
Zhè shì wǒ de míngpiàn .  .....................................................................................

2.   
 Tā shì gōngsī de jīnglǐ.   ........................................................................................

3.   
 Tāmen shì Wáng Zhōng de péngyou.  .................................................................

4.   
 Wǒmen shì Déguórén.   .........................................................................................

5.   
 Tā yě shì nǐ péngyou ma ?  ...............................................................................

 In den nachfolgenden Sätzen stehen yě und hěn falsch. Schreiben Sie die 
Sätze mit korrekter Wortstellung.

我 也  是 北京人 。1.   
 Wǒ shì Běijīngrén yě.  ..........................................................................  

Wǒ yě shì Běijīngrén .

2.    
 Tā shì yě  jīnglǐ.   ..........................................................................

3

Zahl Pinyin

Telefonnr.  
mit Vorwahl

Handy   

Postleitzahl   

4

5

6
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3.   

 Yě Jīngjing hěn xǐhuan  Běijīng.   ..........................................................................

4.   Anna 
 Anna shì yě shíxíshēng ma ?  ..........................................................................

5.   
 Wǒ yě xǐhuan Déguó  hěn.   ..........................................................................

 Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Chinesische. Verwenden Sie dabei die Frage-
partikel  ma.

1. Bist du Chinese?  ........................................................

2. Bist du auch ein Freund von Wang Zhong?  ........................................................

3. Magst du China?  ........................................................

4. Kennst du Stefan?   ........................................................

5. Ist Anna Praktikantin bei Mende Technik?   ........................................................

 Bitte antworten Sie auf die folgenden Fragen.

1.   
 Qǐng wèn , nín guì xìng ?   ....................................................................................

2.   
Nǐ jiào shénme míngzi ?   ....................................................................................

3.   
Nǐ shì Déguórén ma ?   ....................................................................................

4.   
Nǐ xǐhuan Zhōngguó ma ?   ....................................................................................

7

8




