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Lektion A1: Vorstellen unter Freunden 
In der Lektion 1 werden erste Schritte in das Chinesische unternommen und das Vorstellen im 
Freundeskreis vermittelt. 

Vokabeln zum Dialog 

Zeichen Pinyin Bedeutung Aussprache 

你 nǐ du nii 

好 hăo gut hao (h wie in „hauen“) 

你好 nǐ hăo Hallo! / Guten Tag!  nih hao 

李 lĭ Familienname „Li“ lii (li wie in „Liebe“) 

我 wŏ ich uo 

是 shì sein schrrr (rollend gesprochen) 

倩 qiàn weibl. Vorname „Qian“  tschjän 

这 zhè dieser, -e, -es dsche (dsch wie in „Dschungel“; e wie in „Igel“) 

Dialog 

李倩: 你好！ Guten Tag! 

Ulla: 你好！ Guten Tag! 

李倩: 我是李倩。 Ich bin Li Qian. 

Ulla: 我是 Ulla。这是 Peter。 Ich bin Ulla. Dies ist Peter. 

Peter: 你好，李倩。 Guten Tag, Li Qian. 

李倩: 你好，Peter。 Guten Tag, Peter. 

Grammatik 

Ein kurzer Satz, der sich aus einem Subjekt, Prädikat und Objekt zusammensetzt, wird im Chinesi-
schen mit der gleichen Satzstellung wie im Deutschen gebildet. Es gilt folgende Regel: 

 Subjekt Prädikat Objekt 

Beispiele: 我 是 李倩。 

 这 是 Peter。 

 

Nomen werden im Chinesischen nicht flektiert. Beispiele: 

Beispiele: 我 ich, mich, mir 

 你 du, dich, dir 
 

第一课 
dì yī kè 
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Verben werden im Chinesischen nicht konjugiert. 

Beispiele: 我是 ich bin 

 你是 du bist 

 这是 dies ist 
 

Ein Adjektiv kann im Chinesischen die Funktion eines Adjektivs oder eines Verbs haben. Hat es die 
Funktion eines Verbs, wird in Gedanken „sein“ ergänzt. 

Beispiel: 好！ Es ist gut! 

Vokabeln zur Übung 

Zeichen Pinyin Bedeutung Aussprache 

早上 zăo shàng morgens dsao schang (s wie „sagen“; ang wie „Klang“) 

晚上 wăn shàng abends uan schang 

早上好 zăo shàng hăo Guten Morgen dsao schang hao (h wie in „hauen“) 

晚上好 wăn shàng hăo Guten Abend uan schang hao (h wie in „hauen“) 

Mündliche Übungen 

Bitte lesen Sie die vorgestellten Beispieldialoge laut. Falls Sie einen Lernpartner haben, können 
Sie die Dialoge zu zweit lesen. 

Übung 1: Dialog (tagsüber) 
Bitte lesen Sie den Dialog mehrmals hintereinander laut vor. 

Ulla: 你好！ 
Thomas: 你好！ 
Ulla: 我是 Ulla。 
Thomas: 我是 Thomas。这是李倩。 

Übung 2: Dialog (morgens) 
Bitte lesen Sie den Dialog mehrmals hintereinander laut vor. 

李倩: 早上好！ 
Ulla: 早上好！ 
李倩: 我是李倩。 
Ulla: 我是 Ulla。这是 Peter。 
 

Keine  
Konjugation 

Adjektiv in  
verbialer  
Verwendung 
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Übung 3: Dialog (abends) 
Bitte lesen Sie den Dialog mehrmals hintereinander laut vor. 

Peter: 晚上好！ 
Eliza: 晚上好！ 
Peter: 我是 Peter。 
Eliza: 我是 Eliza。这是 Thomas。 

Übung 4: Freier Dialog  
Bitte versetzen Sie sich in die fiktive Situation, sich und Ihre Begleitung einem Chinesen vorstellen 
zu müssen. Wählen Sie frei aus den Satzstücken der Übungen 1 bis 3. Schließen Sie nach den 
ersten zwei Durchläufen das Buch und sprechen Sie die Begrüßung und Ihre Selbstvorstellung aus 
dem Kopf. 

Übung 5: Neue Schriftzeichen 
Hier sind alle neuen Schriftzeichen aus dem Hauptdialog aufgeführt. Bitte üben Sie das Schreiben 
der Zeichen auf einem Blatt Papier oder in Ihrem Arbeitsbuch. 

Zeichen 

     
Pinyin nǐ hăo wŏ shì zhè 
Bedeutung du gut ich sein dies 
Struktur und 
Radikal 

          
 

Die folgenden Radikale werden oft verwendet und haben folgende Bedeutung: 

Radikal 

    
 Mensch weiblich Sonne Weg 

Sätze zum Einprägen 

你好，我是 ... 。 
这是 ... 。 

Merktipp 

早 

„早“ besitzt eine Oben-Unten-Struktur. 
Oben ist das Radikal „日“ für „Sonne“. 
Unten steht ein Kreuz, das auf Chine-
sisch „10“ bedeutet. Merkregel: Sonne 
vor 10 Uhr ist früh. 

晚 
„晚“ besitzt eine Links-Rechts-Struktur. 
Die Sonne ist schon auf die Seite ge-
wandert. Es beginnt der Abend. 

5

4

2

1 3

76 5

4

2

1

3 6

5

4

2

1
3

6

7

9

5

4
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Kultur 

Chinesische Namen 

Wenn jemand in China seinen Namen nennt, werden prinzipiell immer Nach- und Vor-

name gleichzeitig genannt. Hierbei wird der Nachname immer vor den Vornamen ge-

stellt. Das gilt unter Freunden ebenso wie bei förmlichen Anlässen. Beispielsweise wird 

Frau „李“, die mit Vornamen „倩“ heißt, sich selbst immer als „李倩“ bezeichnen.  

Die meisten chinesischen Familiennamen bestehen nur aus einem Schriftzeichen. Anbei 

finden Sie eine Aufzählung besonders häufiger Nachnamen: „李“ (lĭ), „王“ (wáng),  

„张“ (zhāng), „陈“ (chén), „黄“ (huáng) oder „杨“ (yáng). Seltener gibt es Namen, die 

aus zwei Zeichen zusammengesetzt sind, wie beispielsweise „欧阳“ (ōu yáng) oder „司

马“ (sī mă). Insgesamt gibt es in China etwa 100 Familiennamen, die sehr oft verwendet 

werden. 

Vornamen werden aus einem oder zwei Schriftzeichen gebildet. Die Schriftzeichen kön-

nen vom Namensgeber frei gewählt werden. Dabei gibt es keine feste Regelung. Männ-

liche und weibliche Vornamen werden durch die Bedeutung der Schriftzeichen und den 

Sinn unterschieden. Es gibt keine festen Vornamenslisten wie im Deutschen. 

Der Vorname eines Kindes wird von den Eltern, Großeltern oder einem älteren Ver-

wandten vergeben und hat in der Regel eine sehr plastische Bedeutung. In der Bedeu-

tung verbirgt sich oft ein Wunsch des Namensgebers, den er dem Kind auf den Weg 

geben möchte. Manchmal steht auch ein Schriftzeichen des Namens für 

den Geburtsort oder die Jahreszeit, in der das Kind geboren worden ist. 

So spricht sich der Vorname „秋红“ nicht nur „qiū hóng“ (Herbstrot), 

sondern durch das Zeichen „秋“ (Herbst) kann ein Leser vermuten, dass 

die Person im September, Oktober oder November geboren worden ist. 
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Lektion A2: Wie geht es dir? 
In der Lektion 2 wird der Dialog aus Lektion 1 erweitert. Die Teilnehmer lernen, sich in einem klei-
nen Dialog vorzustellen und ihr Befinden auszudrücken. 

Vokabeln zum Dialog 

Zeichen Pinyin Bedeutung Aussprache 

吗 ma Fragepartikel ma (ma wie in „Mappe“); schwach gesprochen 

很 hĕn sehr hen (h wie in „hauen“; e wie in „Igel“) 

谢谢 xiè xie danke chie chie (ch wie in „ich“) 

也 yĕ auch jee (je wie „je zwei“) 

你呢 nĭ ne „Und du?“ bzw. „Und dir?“  nih ne („ne“ wie deutsche Umgangssprache) 

Dialog 

李倩: 你好，Ulla！ Guten Tag, Ulla! 

Ulla: 你好，李倩！ 你好吗？ Guten Tag, Li Qian! Wie geht es dir? 

李倩: 我很好，谢谢。你呢？ Es geht mir sehr gut, danke. Und dir? 

Ulla: 我也很好。 Mir geht es auch sehr gut.  

Grammatik 

Adverbien stehen in der Regel vor dem Verb oder dem Adjektiv in verbialer Verwendung.  

Regel: Adverb + Verb  (oder) Adverb + Adjektiv in verbialer Verwendung 
 
Beispiel: 很 好！ Es ist sehr gut! 

 

Will der Sprecher eine Frage stellen, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden soll, so wird im 
Chinesischen an einen Satz der Fragepartikel „吗“ angehängt. Diese Art der Frage wird auch Ent-
scheidungsfrage genannt. Die Satzstellung des zugrundeliegenden Satzes wird dabei nicht verän-
dert.  

Satzart Subjekt Prädikat Objekt Fragepartikel 

Aussage 你 是 李倩。  

Frage 你 是 李倩 吗？ 

Aussage 你 好。   

Frage 你 好  吗？ 
 

Hinweis: „吗“ ist ein Fragewort in einer Entscheidungsfrage. „呢“ wird benutzt, um einen bruch-
stückhaften Satz oder sogar nur ein Wort als Frage zu formulieren (你  你呢). 

第二课 
dì èr kè 
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Während im Deutschen zwischen „mir geht es gut“ und „mir geht es sehr gut“ der einzige Unter-
schied in der Intensität der Aussage liegt, gibt es im Chinesischen einen feinen Unterschied. Der 
Ausdruck „我好“ lautet zwar übersetzt „mir geht es gut“, aber im Hinterkopf schwingt der Nebensatz 
mit: „aber den anderen nicht“. Dagegen bezieht sich der Ausdruck „我很好“ nur auf den Sprecher. 

Vokabeln zur Übung 

Zeichen Pinyin Bedeutung Aussprache 

爸爸 bà ba Vater (informell, wie 
Papa) 

bah ba (ba wie in „Bahnhof“), zweite Silbe 
schwach gesprochen 

妈妈 mā ma Mutter (informell, wie 
Mama) 

mah ma (ma wie in „Mama“), zweite Silbe 
schwach gesprochen 

他 tā er tah (ta wie in “Tankstelle”) 

她 tā sie tah (ta wie in “Tankstelle”) 

你妈妈 nĭ mā ma deine Mutter nih mah ma 

你爸爸 nĭ bà ba dein Vater nih bah ba 

Mündliche Übungen 

Bitte lesen Sie die vorgestellten Beispieldialoge laut. Falls Sie einen Lernpartner haben, können 
Sie die Dialoge zu zweit lesen. 

Übung 1: Dialog 
Bitte lesen Sie den Dialog mehrmals hintereinander laut vor. 

李倩: 你好，Ulla！ 
Ulla: 你好，李倩。你好吗？ 
李倩: 我很好，谢谢。你呢？ 
Ulla: 我也很好。 
李倩: 你爸爸好吗？ 
Ulla: 他很好，谢谢！ 

Übung 2: Dialog  
Bitte lesen Sie den Dialog mehrmals hintereinander laut vor. 

李倩: 晚上好，Eliza！ 
Eliza: 晚上好，李倩。你好吗？ 
李倩: 我很好，谢谢。你呢？ 
Eliza: 我也很好。 
李倩: 你妈妈好吗？ 
Eliza: 她很好，谢谢！ 

我好 und  
我很好 
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Übung 3: Dialog  
Bitte lesen Sie den Dialog mehrmals hintereinander laut vor. 

李倩: 早上好，Ulla！ 
Ulla: 早上好，李倩。你好吗？ 
李倩: 我很好，谢谢。你呢？ 
Ulla: 我也很好。 
李倩: Thomas 好吗？ 
Ulla: 他很好，谢谢！ 

Übung 4: Dialog  
Bitte lesen Sie den Dialog mehrmals hintereinander laut vor. 

李倩: 你好，Peter！ 
Peter: 你好，李倩。你好吗？ 
李倩: 我很好，谢谢。你呢？ 
Peter: 我也很好。 
李倩: Eliza 好吗？ 
Peter: 她很好，谢谢！ 

Übung 5: Lesen 
Bitte lesen Sie die folgenden Sätze laut vor. 

这是我妈妈。 我谢谢我妈妈。 Thomas 好吗？ 你妈妈呢？ 

这是我爸爸。 我妈妈谢谢我。 你妈妈好吗？ 你爸爸呢？ 

这是他妈妈。 他谢谢我爸爸。 你妈妈好吗？ 李倩呢？ 

这是她爸爸。 我爸爸谢谢他。 他爸爸好吗？ Eliza 呢？ 

Übung 6: Neue Schriftzeichen 
Hier sind alle neuen Schriftzeichen aus dem Hauptdialog aufgeführt. Bitte üben Sie das Schreiben 
der Zeichen auf einem Blatt Papier oder in Ihrem Arbeitsbuch. 

Zeichen 

     
Pinyin ma yĕ hĕn ne xiè 
Bedeutung Fragepartikel auch sehr Fragepartikel Danke*) 
Struktur und 
Radikal 

          
*) 谢 ist zugleich auch ein Nachname (z.B. Herr Xie, Frau Xie) 
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Die folgenden Radikale werden oft verwendet und haben folgende Bedeutung: 

Radikal 

   

 
*) Im eigentlichen Sinn bedeutet das Radikal 
„schlendern“. Es wird aber auch oft als 
„Menschen“ bezeichnet.  Mund schlendern*) Sprache  

Sätze zum Einprägen 

你好吗？ 
我很好，谢谢。你呢？ 

我也很好。 

Kultur 

Geschäftsbeziehungen 

In China ist es sehr wichtig, einen persönlichen Kontakt zu einem Geschäftspartner her-

zustellen. Bevor geschäftliche Angelegenheiten diskutiert werden, legen Chinesen gro-

ßen Wert darauf, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Dazu gehören auch kleine 

Gastgeschenke. Es sollte daher bei einem ersten Kontakt nicht sofort mit einer Vertrags-

verhandlung begonnen werden. Das könnte die andere Seite vor den Kopf stoßen. 

Ein Beispiel, was schief gehen kann, gaben die Verhandlungen über ein Joint-Venture 

zwischen einer amerikanischen und einer chinesischen Firma. Nach zwei Jahren Son-

dierungsgesprächen wurde eine Verhandlung einberufen, in der sich alle Beteiligten 

treffen sollten. Die amerikanische Seite setzte im Vorfeld einen Vertrag auf und kam in 

Begleitung eines Rechtsanwalts. Der chinesische Partner war durch diesen Umstand 

zutiefst verletzt und verließ die Runde. Er kam eigentlich zu dem Treffen, um erst ein-

mal eine persönliche Beziehung zu der anderen Seite aufzubauen. Der Vertrag wäre der 

zweite Schritt gewesen. Chinesen machen Geschäfte nur mit Freunden! 

 

你好吗？ 

Die Frage „你好吗?“ wird von einem Chinesen als förmlich empfunden. Sie kann sehr 

gut als Begrüßung oder Floskel im Geschäftsleben verwendet werden. Unter Freunden 

oder im Bekanntenkreis begrüßt man sich häufig mit einer Frage wie beispielsweise 

„Wohin gehst du?“ oder „Bist du sehr beschäftigt?“. Der Fragesteller erwartet in der 

Regel keine Antwort auf die Frage, sondern versteht das als eine Aufforderung, sich zu 

unterhalten. 
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grüner Tee, 绿茶, lǜ chá .................................... 40 
guì, 贵, wertvoll, teuer ....................................... 31 
guŏ zhī, 果汁, (Obst)saft.............................. 46, 72 
gut, 好, hăo ........................................................ 13 
Guten Abend, 晚上好, wăn shàng ..................... 14 
Guten Morgen, 早上好, zăo shàng hăo ............. 14 
Guten Tag, 你好, nǐ hăo .................................... 13 
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haben, 有, yŏu .................................................... 76 
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Hahn, 鸡, jī .................................................. 57, 72 
hăo ma, 好吗, wie wär’s .................................... 55 
hăo, 好, gut ........................................................ 13 
hē, 喝, trinken .................................................... 40 
heiß, 烫, tàng ..................................................... 76 
heißen, 叫, jiào .................................................. 26 
hĕn, 很, sehr ...................................................... 17 
hereinkommen, 进, jìn ....................................... 61 
Herr, 先生,  xiān sheng ..................................... 31 
hóng chá, 红茶, schwarzer Tee ......................... 40 
hóng, 红, rot ...................................................... 40 
hören, 听, tīng .................................................... 80 
hú, 壶, Kanne .................................................... 76 
Huhn, 鸡, jī .................................................. 57, 72 
Hühnerfleisch, 鸡肉, jī ròu ................................ 57 
Hühnersuppe, 鸡汤, jī  tāng ............................... 73 

I 

ich, 我, wŏ ......................................................... 13 

J 

ja, 是, shì ........................................................... 21 
Japan, 日本, rì bĕn ............................................. 36 
Japaner, - in, 日本人, rì bĕn rén ........................ 36 
jī  tāng, 鸡汤, Hühnersuppe ............................... 73 
jī ròu, 鸡肉, Hühnerfleisch ................................ 57 
jī, 鸡, Huhn, Hahn ....................................... 57, 72 
jiàn, 见, sehen .................................................... 61 
jiào, 叫, heißen .................................................. 26 
jìn, 进, hereinkommen ....................................... 61 
jiŭ, 酒, Alkohol .................................................. 67 

K 

kā fēi, 咖啡, Kaffee ..................................... 42, 72 
Kaffee, 咖啡, kā fēi ..................................... 42, 72 
kalt, 冷, lĕng ...................................................... 81 
Kanne, 壶, hú .................................................... 76 
kăo jī ròu, 烤鸡肉, gebackenes Hühnerfleisch .. 73 
kăo yā, 烤鸭, gebackene Ente ........................... 67 
kappieren, 懂, dŏng ........................................... 80 
kĕ lè, 可乐, Cola .......................................... 42, 76 
kommen, 来, lái ................................................. 45 
Kuh, 牛, niú ................................................. 51, 55 
kühl, 凉, liáng .................................................... 77 
Kuhmilch, 牛奶, niú năi .................................... 46 

L 

lái, 来, kommen ................................................. 45 
langsam, 慢, màn ............................................... 55 
lăo shī, 老师, Lehrer, -in ............................. 22, 35 

Lehrer, -in, 老师, lăo shī ............................. 22, 35 
lĕng, 冷, kalt ...................................................... 81 
Li (Nachname), 李, lĭ ........................................ 13 
lĭ, 李, Li (Nachname) ........................................ 13 
liăng, 两, Zwei, zwei ......................................... 45 
liáng, 凉, kühl.................................................... 77 
lieben, Liebe, 爱, ài ........................................... 61 
lǜ chá, 绿茶, grüner Tee .................................... 40 
lǜ, 绿, grün ........................................................ 40 

M 

mā ma, 妈妈, Mama, Mutter ....................... 18, 35 
ma, 吗, Fragepartikel ........................................ 17 
màn, 慢, langsam .............................................. 55 
méi guān xi, 没关系, Das macht nichts............. 32 
mĕi guó rén, 美国人, Amerikaner, -in .............. 27 
mĕi guó, 美国, USA .......................................... 27 
méi yŏu, 没有, nicht vorhanden sein, nicht haben

 ...................................................................... 76 
men, 们, Pluralpartikel für Personalpronomen .. 40 
Mensch, 人, rén ................................................. 21 
Milch, 牛奶, niú năi .......................................... 72 
Milchtee, 奶茶, năi chá ..................................... 81 
möchten, 想, xiăng ............................................ 45 
morgens, 早上, zăo shàng ................................. 14 
Mutter, 妈妈, mā ma ................................... 18, 35 

N 

nă, 哪, welcher, -e, -es ....................................... 26 
Nachname, 姓, xìng .......................................... 31 
năi chá, 奶茶, Milchtee ..................................... 81 
nein, 不, bù, bú .................................................. 21 
nĭ bà ba, 你爸爸, dein Vater ............................. 18 
nǐ hăo, 你好, Guten Tag .................................... 13 
nĭ mā ma, 你妈妈, deine Mutter ....................... 18 
nĭ ne, 你呢, Und du? bzw. Und dir? .................. 17 
nǐ, 你, du ........................................................... 13 
nicht haben, 没有, méi yŏu ............................... 76 
nicht vorhanden sein, 没有, méi yŏu ................. 76 
nichts zu danken, 不用谢, bú yòng xiè ............. 55 
nín, 您, Sie ........................................................ 31 
niú năi, 牛奶, (Kuh)milch ........................... 46, 72 
niú ròu tāng, 牛肉汤, Rindfleischsuppe ............ 67 
niú ròu, 牛肉, Rindfleisch ........................... 51, 55 
niú, 牛, Rind, Kuh ....................................... 51, 55 
nǚ shì, 女士, Frau ........................................ 32, 35 

O 

Obst, 水果, shuĭ guŏ ......................................... 62 
Obstsaft, 果汁, guŏ zhī...................................... 72 
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Die fallenden Blätter beschreiben die Wege dreier Sätze. Bitte schreiben Sie die Schriftzeichen der 

drei Sätze in die freien Kästchen, so dass in jedem Kästchen ein Schriftzeichen steht. Die Sätze 

sind von oben nach unten zu lesen. 

 

 

 
  

 

 

Schriftzeichen erkennen Bitte schauen Sie sich die Radikale in der linken Spalte an. Bitte schreiben Sie von allen Ihnen 

bekannten Zeichen diejenigen in die weißen Kästchen, die auf ihrer linken Seite das abgebildete 

Radikal besitzen. Ein Beispiel zeigt das Zeichen „ “.     
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Vokabeln 
Bitte üben Sie das Schreiben der neuen Vokabeln. Sprechen Sie bei jedem Zeichen laut die chine-

sische Aussprache. 
heißen .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll

was .. ll .. ll     .. ll .. ll      .. ll .. ll     .. ll .. ll      .. ll .. llwelche(r) .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. llbitten .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll
fragen .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll       .. ll

Darf ich 
fragen? .. ll .. ll     .. ll .. ll      .. ll .. ll     .. ll .. ll      .. ll .. ll
 

Bitte suchen Sie die aufgeführten Worte und Sätze in dem Schriftzeichenwürfel. Die chinesischen 

Worte und Sätze sind entweder von oben nach unten oder von links nach rechts geschrieben. 

Markieren Sie die gefundenen Schriftzeichen wie im Beispiel dargestellt. 
Worte und Sätze:  
1. Deutscher 2. Chinesin 3. ich 

4. sie 
5. Mutter 
6. Vater 
7. morgens 8. abends 
9. Danke! 
10. Sehr gut! 11. Und du? 12. Wie geht es dir? 13. Dies ist ... 14. er auch 15. Darf ich fragen? 

  
  
  
  
   

fragen 
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Lektion A1: Vorstellen unter Freunden 
Bitte bearbeiten Sie die aufgeführten Übungen. Es empfiehlt sich, jeden Tag nur einen Abschnitt zu 
bearbeiten, damit sich das Wissen langsam vertieft. 

Schriftzeichen 
Bitte schreiben Sie die neuen Schriftzeichen in die unten aufgeführten Kästchen. Achten Sie auf 
die Strichreihenfolge und versuchen Sie, formschöne Zeichen zu schreiben. Die grauen Zeichen 
können überschrieben werden und dienen dazu, Ihnen ein Gefühl der Zeichen zu vermitteln. 
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