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Einleitung 
Dieses Buch baut nahtlos auf den Lektionen der Stufe A auf. Zielgerichtet werden Grammatik und 
Wortschatz erweitert. Der Fokus liegt dabei zum einen auf der Fähigkeit, auf Chinesisch Small-Talk 
zu betreiben. Dazu dürfen Vokabeln zur engeren Familie, zum Wetter und das Präsentieren von 
Fotos nicht fehlen. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf Zahlen, Uhrzeiten, Wochentagen und Da-
tumsangaben. Nach dem Studium von Stufe B ist man in der Lage, Termine zu vereinbaren und 
Tages– und Wochenabläufe zu beschreiben. 

Das Lehrwerk gliedert sich in ein Lehrbuch, ein Arbeitsbuch und Audio-CDs: 

 Das Lehrbuch führt systematisch mit jeder Lektion neue Grammatik, Schriftzeichen und Voka-
beln ein, die in den nachfolgenden Lektionen konsequent verwendet werden, um einen mög-
lichst großen Übungseffekt zu erzielen. Die Übungen des Lehrbuchs dienen dem Lese- und 
Sprechtraining. Zum einen werden die neue Grammatik und Vokabeln einer Lektion trainiert. 
Zum anderen werden Mustersätze vermittelt, die bei fortschreitendem Lernstand mit beliebigen 
Vokabeln flexibel erweitert werden können. 

 Um eigenständig das Lesen und Sprechen lernen und trainieren zu können, sind die Texte, 
Dialoge und Übungen des Lehrbuches auf Audio-CDs und zum MP3-Download vorhanden. 
Wörter und Mustersätze sind zuerst auf Deutsch und dann auf Chinesisch gesprochen. Je eine 
Sprechpause nach dem deutschen und dem chinesischen Ausdruck geben dem Lernenden die 
Möglichkeit, eigenständig den chinesischen Ausdruck zu formulieren und anschließend korrekt 
zu wiederholen. Dadurch werden aktiv Sprachvermögen und Aussprache parallel trainiert. 

 Im Arbeitsbuch werden Schreiben und Lesen geübt. Jedes neue Schriftzeichen wird ausführ-
lich mit seiner Strichreihenfolge eingeführt. Schreibübungen der neuen Vokabeln, Grammatik-
übungen, Lückentexte und Wortspiele runden das Arbeitsbuch ab. Um einem Selbstlerner eine 
Eigenkontrolle zu ermöglichen, sind im Anhang des Arbeitsbuches die Lösungen zu den Aufga-
ben dokumentiert.  

Ergänzend verfügt die Stufe B über ein breit angelegtes Zusatzmaterial: 

 Vokabelkarten zum Lehrwerk bieten die Möglichkeit, den Wortschatz flexibel unterwegs üben 
zu können. Diese können als PDF von der Website „www.huang-verlag.de“ kostenlos herunter-
geladen, selbst ausgedruckt und zurechtgeschnitten werden. 

 Wer nicht selbst drucken möchte, kann die „Lernkarten Unvergessliches Chinesisch - Stufen 
A bis D“ erwerben. Nach Lektionen sortiert sind alle 836 Vokabeln der Stufen A bis D auf dop-
pelseitigen Lernkarten zusammengestellt. Die Vorderseite zeigt das Wort in chinesischen 
Schriftzeichen, die Rückseite die deutsche Bedeutung. Eine kleine Notiz am Rand gibt die zu-
gehörige Lektion an. 

 Eine weitere Möglichkeit ist, über einen internetfähigen Browser oder unter iOS und Android die 
App „Phase 6“ zu verwenden. Hier können die Vokabeln mit Sprachausgabe parallel zum 
Lernfortschritt gelernt werden. Die App ist ein virtueller Karteikasten, der mit einem durchdach-
ten System die Vokabeln passend zum Lernfortschritt in verschiedenen Zeitzyklen wiederholt. 

 Das Hörverständnis kann zusätzlich mit dem Buch „Intensives Hörtraining Chinesisch: 
Grundstufe 1“ vertieft werden. Der Inhalt des Buchs ist mit der Stufe B abgestimmt. Das Buch 
beinhaltet 16 Lektionen, die sich am Lernfortschritt der Stufen A und B orientieren. Mit der bei-
gefügten MP3-Audio-CD wird in Staffeln aus langsamen und schnellen Hörsequenzen sehr in-
tensiv das Hörverständnis geübt. Ziel ist es, das Sprechtempo eines Muttersprachlers zu ver-
stehen. Die umfangreichen Lektionen können aber auch als Lesetexte in Schriftzeichen oder 
Pinyin verwendet werden. Eine deutsche Übersetzung dient zur Selbstkontrolle. 

 Die Stufe B verfügt über eine große Schriftzeichentafel im Format DIN A1, die alle Schriftzei-
chen der Stufen A und B mit Strichreihenfolge und Bedeutung übersichtlich zusammenfasst und 
darstellt. Eine Farbcodierung gibt an, ob ein Schriftzeichen zur Stufe A oder Stufe B gehört. 

Stufe B 

Lernmaterial 
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Systematik der chinesischen Schriftzeichen 
Dieses Kapitel hat das Ziel, die chinesischen Schriftzeichen und deren Systematik zu beleuchten. 
Der Zweck ist, das Lernen neuer Schriftzeichen zu erleichtern. Hierzu ist es hilfreich, Ordnungs-
muster zu besitzen, in die ein neues Schriftzeichen eingeordnet werden kann. Ein mögliches Ord-
nungsmuster ist die Einteilung der Schriftzeichen nach ihrer Struktur. Hiermit ist gemeint, ob ein 
Schriftzeichen das vereinfachte Bild eines Gegenstandes ist, einen abstrakten Sachverhalt symbo-
lisch darstellt oder durch eine Kombination mehrerer Bilder oder Symbole entsteht. Ein weiteres 
Ordnungsmuster ist das Radikal eines Schriftzeichens. Das Radikal ist der klassifizierende Teil 
eines Schriftzeichens, der sich auch in anderen Schriftzeichen findet. Auf diese Weise können 
Schriftzeichen mit gleichem Radikal zu Gruppen geordnet werden. 

Ordnung nach der Struktur 
Teilt man die chinesischen Schriftzeichen ihrer Struktur ein, können zwei Gruppen unterschieden 
werden: Basiszeichen und zusammengesetzte Zeichen.  

Ein Basiszeichen ist ein Schriftzeichen, das nicht weiter zerlegt werden kann. Ein Basiszeichen 
stellt mit Strichen einen Gegenstand oder ein abstraktes Ding dar. Die gegenständliche Gruppe der 
Basiszeichen nennt man daher auch Bildzeichen. Die abstrakte Gruppe der Basiszeichen wird 
indikative Zeichen genannt. 

Ein zusammengesetztes Zeichen setzt sich aus zwei oder mehreren Basiszeichen zusammen. Die 
zusammengesetzten Zeichen stellen die größte Gruppe der chinesischen Schriftzeichen. Auch die 
zusammengesetzten Zeichen können in zwei Untergruppen eingeteilt werden. Weist ein Basiszei-
chen auf die Aussprache des zusammengesetzten Zeichens hin, spricht man von einem Bild-Laut-
Zeichen. Die übrigen zusammengesetzten Zeichen werden Kombinationszeichen genannt. 

Damit können bezüglich des Inhalts insgesamt vier Gruppen von Schriftzeichen unterschieden 
werden. 

Bildzeichen 
Ein Bildzeichen ist das Bild eines greifbaren Gegenstandes. Es gibt den Gegenstand in seiner Er-
scheinungsform wieder. In den Anfängen der chinesischen Schrift wurden diese Bilder sehr reali-
tätsnah gezeichnet. Mit zunehmender Entwicklung der Schrift wurden die Bilder immer weiter ab-
strahiert. Dennoch ist ein Bezug zum realen Gegenstand noch immer zu erkennen. Dadurch kön-
nen diese Schriftzeichen besonders einfach gelernt werden. Einige Beispiele gibt die folgende Ta-
belle: 

Alte Form Neue Form Pinyin Bedeutung 

 山 
 
shān 

 
Berg 

 月 
 
yuè 

 
Mond 

 水 
  
shuĭ 

 
Wasser 

 日 
 
rì 

 
Sonne 

 人 
 
rén 

 
Mensch 

 木 
 
mù 

 
Baum, Holz 

  本 
 
bĕn 

 
Wurzel 

 目 
 
mù 

 
Auge 

Basiszeichen 

Zusammen-
gesetzte  
Zeichen 

Beispiele für 
Bildzeichen 
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Indikative Zeichen 
Ein indikatives Zeichen ist die graphische Darstellung eines Gegenstandes oder Sachverhalts, 
deren Bedeutung sich nicht direkt durch das Bild erschließt. Das Schriftzeichen muss also erst zu 
lesen gelernt werden. Mit indikativen Zeichen kann daher ein größeres Wortfeld als nur mit Bildzei-
chen beschrieben werden.  

Alte Form Neue Form Pinyin Bedeutung 

 上 
 
shàng 

 
oben 

 下 
 
xià 

 
unten 

 五 
 
wŭ 

 
fünf 

 八 
 
bā 

 
acht 

Kombinationszeichen 
Ein Kombinationszeichen ist eine Gruppe zweier oder mehrerer Bildzeichen oder indikativer Zei-
chen, der eine Bedeutung zugewiesen ist. Ein Kombinationszeichen kann das Symbol eines ab-
strakten Sachverhalts sein, wie beispielsweise eines Gefühls. Es kann aber auch ein bildlicher 
Begriff sein. 

Komponenten Zeichen Pinyin Bedeutung 

人+木 休 
 
xiū 

 
Mensch + Baum = Pause 

日+月 明 
 
míng 

 
Sonne + Mond = hell 

木+木 林 
 
lín 

 
zweimal Baum = Wald 

小+土 尘 
 
chén 

 
klein + Erde = Staub 

水+目 泪 
 
lèi 

 
Wasser + Auge = Träne 

Bild-Laut-Zeichen 
Ein Bild-Laut-Zeichen ist ein Kombinationszeichen, das aus zwei Komponenten besteht. Eine 
Komponente bestimmt die Aussprache. Die andere Komponente weist auf seine Bedeutung hin. 

Komponenten Zeichen Pinyin Bedeutung 

女(Frau)+马(mă) 妈 
 
mā 

 
Mutter 

汤(tāng)+火(Feuer) 烫 
 
tàng 

 
heiß 

火(Feuer)+考(kăo) 烤  
kăo 

 
backen 

衤(Kleidung)+库(kù) 裤  
kù 

 
Hose 

钅(Metall)+中(zhōng) 钟  
zhōng 

 
Glocke 

Beispiele für 
indikative 
Zeichen 

Beispiele für 
Kombina-

tionszeichen 

Beispiele für 
Bild-Laut-

Zeichen 
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Ordnung nach dem Radikal 
Radikale dienen der Klassifizierung und Sortierung chinesischer Schriftzeichen. Das Wort Radikal 
ist vom lateinischen Wort „radix“ (Wurzel) abgeleitet – es wird daher auch Wurzelzeichen genannt. 
Das Radikal ist die grafische Grundkomponente eines Schriftzeichens. Insgesamt gibt es ungefähr 
225 Radikale. Je nach Wörterbuch variiert die Anzahl. Auch das Radikal eines Schriftzeichens 
kann zwischen Wörterbüchern unterschiedlich definiert sein. Manche Wörterbücher führen ein 
Schriftzeichen auch unter mehreren Radikalen, um ein Zeichen besser auffindbar zu machen. 
Auch wenn es diese Unschärfe gibt, ist bei einem Großteil der chinesischen Schriftzeichen die 
Definition des Radikals unstrittig. Eine Übersicht einiger wichtiger Radikale und ihrer Bedeutung 
gibt die nachfolgende Tabelle. Die Radikale sind nach ihrer Strichzahl sortiert. 

 

丶 Punkt 为  一 Strich 开  丨 Strich 书 
 

丿 Strich 我  乙 Sichel 九  乛 Sichel 买 

 

亻 Mensch 你  讠 Sprache 请  儿 Sohn, Kind 先 
 

又 auch, wieder 对  刂 Dolch 刻  冫 Eis 冰 
 

阝 Gemeinde, Dorf 都  阝 Hügel 院  十 zehn (links) 博 
 

十 zehn (oben) 真  亠 Deckel 市  人 Mensch 会 
 

八 acht 分  匚 Kasten 医  厶 privat 去 
 

几 kleiner Tisch 几  丷 acht (Variante) 关  冂 offenes Land 同 
 

二 zwei 二       
  

 

女 Frau 她  口 Mund 吃  囗 Umrahmung 国 
 

孑 Kind 孩  彳 Menschen; 
schlendern 德  纟 Faden 红 

 

山 Berg 岁  扌 Hand 打  辶 Weg 进 
 

门 Tür 问  艹 Pflanze 茶  饣 Essen 饭 
 

忄 Herz 慢  犭 Tier (Klauen) 猪  氵 Flüssigkeit 酒 
 
 

1 Strich  
(一画) 

2 Striche  
(两画) 

3 Striche 
(三画) 
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宀 Dach 家  广 Schutzdach 店  巾 Tuch 师 
 

土 Erde 场  士 Gelehrter 壶  夕 Sonnen-
untergang 名 

 

尸 Leichnam 局  工 Arbeit 工  ⺌ klein (Variante) 当 

 

心 Herz 想  木 Holz, Baum 杯  贝 Muschel 贵 
 

父 Vater 爸  瓦 Ziegel 瓶  曰 Sonne (oben) 早 
 

火 Feuer (links) 烤  火 Feuer (unten) 烫  日 Sonne (links) 晚 
 

灬 Flamme 热  王 König 现  月 Mond 期 
 

月 Fleisch 朋  牛 Rind 物  车 Wagen 转 
 

见 sehen 见  气 Gas, Luft 气  片 Scheibe 片 
 

水 Wasser 水  爫 Hand, Kralle 爱  
 

  

 

皿 Behälter 盘  白 weiß 的  石 Stein 碗 
 

鸟 Vogel 鸡  禾 Getreide 和  钅 Gold, Metall 银 
 

矢 Pfeil 知  用 benutzen 用   
  

 

羊 Schaf (oben) 美  羊 Schaf (o. links) 差  覀 Westen 要 

 

走 gehen 超  里 Längenmaß 里  系 anbinden 系 

 

雨 Regen 零  鱼 Fisch 鱼     

Fortsetzung: 
3 Striche 

(三画) 

4 Striche 
(四画) 

5 Striche 
(五画) 

6 Striche  
(六画) 

7 Striche 
(七画) 

8 Striche 
(八画) 
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Lektion B1: Haben Sie vielleicht auch Kinder? 
In dieser Lektion wird vermittelt, Visitenkarten auszutauschen und sich selbst und seine Kinder 
vorzustellen. Zusätzlich wird ein allgemeines Zähleinheitswort kennengelernt, das generell für Per-
sonen, Dinge und Sachen verwendet werden kann. 

Vokabeln / 生词 

Zeichen Pinyin Bedeutung Aussprache 

名片 míng piàn Visitenkarte ming pjän (ing wie in „Liebling“) 

经理 jīng lĭ Manager, -in (个)  dsching li (dsch wie in „Jeep“) 

女儿 nǚ ér Tochter (个) nü errr (rrr wie englisch „road“) 

个 gè Zähleinheitswort ge (e kurz gesprochen, wie in „Mühle“) 

儿子 ér zi Sohn (个) errr dse (e kurz gesprochen, wie in „Mühle“) 

孩子 hái zi Kind (个)  hai dse (e kurz gesprochen, wie in „Mühle“) 

Dialog / 对话 
Managerin Li und Lehrer Bai sind auf einer Veranstaltung. Managerin Li hat ihre Tochter dabei. Li 
und Bai treffen sich und kommen ins Gespräch. 

白老师: 请问，您贵姓？ Darf ich fragen, wie ist Ihr Nachname? 

李经理: 我姓李。 Mein Nachname ist Li. 

白老师: 您有名片吗？ Haben Sie eine Visitenkarte? 

李经理: 有，这是我的名片。 Ja. Dies ist meine Visitenkarte. 

白老师: 李经理，您好！ Guten Tag, Managerin Li! 

 这是我的名片。 Dies ist meine Visitenkarte. 

李经理: 您是老师。您好！白老师。 Sie sind Lehrer. Guten Tag! Lehrer Bai.  

 这是我的女儿。她叫李小红。 Dies ist meine Tochter. Sie heißt Li Xiaohong. 

 您有没有孩子？ Haben Sie vielleicht auch Kinder? 

白老师: 有，我有一个儿子。 Ja, ich habe einen Sohn.  

李经理: 他叫什么？ Wie heißt er? 

白老师: 他叫白小理。 Er heißt Bai Xiaoli. 

Grammatik / 语法 

Im Chinesischen kann eine Frage auch ohne den Fragepartikel „吗“ formuliert werden. Hierzu wer-
den die positive und die negative Form eines Verbs direkt hintereinandergestellt. Beispielsweise 
kann anstelle der Frage „您有茶吗？“ auch „您有没有茶？“ verwendet werden. Diese Art der Frage 
ist höflich und etwas zurückhaltend und könnte mit „Haben Sie vielleicht Tee?“ übersetzt werden. 
Bei mehrsilbigen Verben kann die Positivform verkürzt werden. Anstelle von beispielsweise „邀请不

第一课 
dì yī kè 

 
Track 01-A 
CD 1 - 03 

 
Track 01-B 
CD 1 - 04 

Frage ohne 
Fragepartikel 

 
 

CD

光盘

CD

光盘
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邀请“ kann auch „邀不邀请“ verwendet werden. Verfügt das Prädikat über ein Modalverb, so wird 
das Modalverb in die Positiv-Negativ-Form gebracht. 

 Subjekt Prädikat Objekt Übersetzung 

  positiv negativ   

Verb einsilbig 你 有 没有 孩子？ Hast du vielleicht Kinder? 

 他 是 不是 老师？ Ist er vielleicht ein Lehrer? 

Verb mehrsilbig 你 邀请 不邀请 他？ 
Lädst du ihn vielleicht ein? 

 你 邀 不邀请 他？ 

Modalverb 你 想 不想喝 啤酒？ Möchtest du vielleicht Bier trin-
ken? 

Adjektiv als 
Prädikat 茶 烫 不烫？  Ist der Tee vielleicht heiß? 

 

Hinweis: Sobald ein Satz ein Adverb wie „很“, „也“ oder „不“ hat (z.B. „你不想喝茶吗?“) kann die 
Positiv-Negativ-Form nicht verwendet werden! 

 
Das Zähleinheitswort „个“ ist ein nahezu universelles Zähleinheitswort. Es wird überall dort ver-
wendet, wo es kein spezielles Zähleinheitswort gibt. Eine wichtige Verwendung findet „个“ als Zähl-
einheitswort für Personen. Ein Zähleinheitswort muss immer dann verwendet werden, wenn eine 
Zahl vor einem Substantiv steht. Das ist für Deutsche manchmal ungewohnt. 

一个孩子 ein Kind 两个小姐 zwei Fräulein 三个学生 drei Schüler 
 

Einige Substantive kann man zugleich auch als Zähleinheitswort (ZEW) benutzen. Wenn das Sub-
stantiv ein „子“ als Suffix hat, so entfällt das Suffix, wenn das Substantiv als Zähleinheitswort ver-
wendet wird. 

Substantiv als Substantiv als ZEW 

杯子 一个杯子 eine Tasse 一杯茶 eine Tasse Tee 

盘子 一个盘子 ein Teller 一盘鱼 ein Teller Fisch 

瓶子 一个瓶子 eine Flasche 一瓶啤酒 eine Flasche Bier 

碗 一个碗 eine Schüssel 一碗饭 eine Schüssel Reis 

壶 一个壶 eine Kanne 一壶茶 eine Kanne Tee 

Vokabeln / 生词  

Zeichen Pinyin Bedeutung Aussprache 

杯子 bēi zi Tasse (个) bei dse (ei wie in Englisch „May“) 

盘子 pán zi Teller (个) pan dse (e kurz gesprochen, wie in „Mühle“) 

瓶子 píng zi Flasche (个)  ping dse (ing wie in „Ding“) 

先生 xiān sheng Ehemann, Herr (个)  chiän scheng (ch wie in „ich“) 

Zählein-
heitswort 

个 

 

Substantiv 
als ZEW 

 
Track 01-A 

CD 1 - 03 

CD

光盘
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Mündliche Übungen / 口语练习 

Übung 1: 有没有 
Bitte lesen Sie den unten stehenden Satz und ersetzen Sie den unterstrichenen Satzteil. 

你有没有孩子？ 

1. 女儿 

2. 儿子 

3. 瓶子 

4. 杯子 

5. 盘子 

6. 碗 

7. 绿茶 

8. 热水 

Übung 2: 是不是 

你是不是老师？ 

1. 学生 

2. 德国人 

3. 他妈妈 

4. 汤经理 

5. 美国人 

6. 他的孩子 

7. 英国人 

8. 她的先生 

Übung 3: 是不是 

这是不是你的杯子？ 

1. 碗 

2. 瓶子 

3. 盘子 

4. 奶茶 

5. 孩子 

6. 儿子 

7. 女儿 

8. 名片 

Übung 4: Laut lesen 
Bitte lesen Sie die folgenden Ausdrücke und Fragen laut: 

1. 好不好 

2. 烫不烫 

3. 冰不冰 

4. 小不小 

5. 热不热 

6. 冷不冷 

7. 慢不慢 

8. 大不大 

9. 贵不贵 

10. 用不用 

11. 来不来 

12. 学不学 

13. 想不想 

14. 说不说 

15. 吃不吃 

16. 喝不喝 
 

1. 牛奶好不好喝？ 

2. 果汁好不好喝？ 

3. 鱼汤好不好喝？ 

4. 鸡肉好不好吃？ 

5. 烤鸭好不好吃？ 

6. 水果好不好吃？ 

7. 你想不想来中国？ 

8. 他爱不爱喝啤酒？ 

9. 他邀不邀请我们？ 

Übung 5: Zähleinheitswort 个 
Bitte lesen Sie die folgenden Mengenangaben laut:  

1. 一个杯子 

2. 一个盘子 

3. 一个碗 

4. 一个人 

5. 一个儿子 

6. 一个瓶子 

7. 一个女儿 

8. 一个美国人 
 

1. 两个杯子 

2. 两个盘子 

3. 两个碗 

4. 两个人 

5. 两个儿子 

6. 两个瓶子 

7. 两个女儿 

8. 两个美国人 

 
Track 01-C 
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Track 01-D 
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Track 01-E 
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Übung 6: Dialog 
Bitte lesen Sie den folgenden Dialog mehrmals laut vor: 

Manager Li hat seine Visitenkarten verloren. Niu Xiaohong sieht das und gibt sie ihm zurück. 

牛小红: 请问，您姓李吗？ 李经理: 是，我姓李。 
牛小红: 您是不是经理？ 李经理: 是，我是经理。 
牛小红: 对不起，您有没有名片？ 李经理: 有！我的名片呢？*) 
牛小红: 这是不是您的名片？ 李经理: 是。谢谢，谢谢！ 
牛小红: 不用谢！ *) Das „呢“ hat die Bedeutung von „Wo ist…?“. 

Übung 7: Fragen stellen 

Bitte schreiben Sie folgende Fragen um. Beispiel: 这是咖啡吗？  这是不是咖啡？ 

1. 你吃红烧牛肉吗？ 

2. 你爱她吗？ 

3. 这是法国咖啡吗？ 

4. 你想喝冰啤酒吗？ 

5. 你喝葡萄酒吗？ 

6. 他来吗？ 

7. 你邀请我们吗？ 

8. 他们有热茶吗？ 

9. 你用杯子吗？ 

10. 你有名片吗？ 

11. 这是你的果汁吗？ 

12. 你懂吗？ 

13. 你听吗？ 

14. 他想见他的女儿吗？ 

15. 她想有一个孩子吗？ 

Übung 8: Laut lesen 
Bitte lesen Sie folgende Blöcke laut: 

这是什么？ 这是什么？ 这是什么？ 

这是一个瓶子。 这是一个碗。 这是一个壶。 

这是一个什么瓶子？ 这是一个什么碗？ 这是一个什么壶？ 

这是一个牛奶瓶子。 这是一个饭碗。 这是一个咖啡壶。 

Übung 9: Neue Schriftzeichen 
Hier sind alle neuen Schriftzeichen aus dem Hauptdialog aufgeführt. Bitte üben Sie das Schreiben 
der Zeichen in Ihrem Arbeitsbuch. 

Zeichen 

     
Pinyin míng piàn jīng lĭ ér 
Bedeutung Name Scheibe führen verwalten Kind; Sohn 
Struktur und 
Radikal 

          

2
1

5

3

5

4
6

3

4

21

4

5

2

1

6

8

2

3

7

1

6

10
5

82

3 7

4
9

11

1

22

 

Arbeits-
buch

练习册
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Zeichen 

   

  

Pinyin gè zĭ hái   
Bedeutung ZEW (Perso-

nen und Ge-
genstände) 

Junge Kind   

Struktur und 
Radikal 

      

  

 

Die Bedeutung der oben verwendeten Radikale zeigt die folgende Aufstellung: 

 夕   片   纟   王   儿   人   孑  
Sonnen-

untergang 
Scheibe Faden König Sohn Mensch Kind 

Sätze zum Einprägen 

汤经理有没有名片？ 
我有两个孩子，一个儿子、一个女儿。*) 

 

*) Hinweis: Bei Aufzählungen wird das Komma etwas verändert geschrieben: aus „，“ wird „、“. 

Kultur 

Visitenkarten und WeChat (微信) 

Visitenkarten hatten noch im vergangenen Jahrzehnt in China eine wichtige Bedeutung. Es 

war üblich, dass Geschäftspartner, aber auch Bekannte und Freunde, ihre Visitenkarten un-

tereinander austauschten. Heutezutage hat WeChat die Visitenkarte weistestgehend ersetzt. 

Schon beim ersten Treffen wird man oft nach seinem WeChat-Kontakt gefragt. Hierbei un-

terscheiden Chinesen oft nicht zwischen privat und geschäftlich. 

Chinesen sind sehr offen, auch außerhalb der Arbeitszeit über den privaten WeChat-Kontakt 

berufliche Fragen gestellt zu bekommen, aber auch zu stellen. Dabei wird durchaus erwar-

tet, dass vom Gegenüber zeitnah eine Antwort kommt. Das ist unbedingt vor der Weiterga-

be des eigenen Kontaktes zu bedenken und dann auch zu akzeptieren. 

Chinesen kennen den Begriff „WeChat“ so nicht. In China heißt WeChat „微信“ (Wēixìn, 

kleiner Brief). „Hast Du WeChat?“ heißt also „你有微信吗？“. 

 

21

3

1

2

3

2

5

4
1

5

2

3

7
6

9

83
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Anhang B: Schriftzeichen – Überblick 

名 片 经 理 儿 个 孩 子  
míng piàn jīng lĭ ér gè hái zĭ  
Name Scheibe führen verwalten Sohn ZEW Kind Junge  

  

太 律 里 只 会 点 语 
  

tài lǜ lĭ zhĭ huì diăn yŭ   
äußerst Regel innen nur können Tropfen Sprache   

  

馆 几 开 门 早 吧 十 
  

guăn jĭ kāi mén zăo ba shí   
Halle wie viel öffnen Tür morgens Hilfswort zehn   

  

下 午 二 四 五 六 七 八 九 
xià wŭ èr sì wŭ liù qī bā jiŭ 

unten Mittag zwei vier fünf sechs sieben acht neun 
  

去 钟 现 在 银 行 关 
  

qù zhōng xiàn zài yín háng guān   
hingehen Glocke Gegen-

wart 
sich be-
finden 

Silber Geschäft schließen   

  

校 半 刻 邮 局 为 班 
  

xiào bàn kè yóu jú wèi bān   
Schule Hälfte Viertel Post Amt für Schicht   

  

超 市 博 物 医 院 因 

  

chāo shì bó wù yī yuàn yīn   
super Markt umfangs-

reich 
Gegen-
stand 

Medizin Hof folgen   

  

今 明 天 星 期 商 店 

  

jīn míng tiān xīng qī shāng diàn   
gegen-
wärtig 

hell, 
nächste 

Himmel Stern Zeitraum Handel Laden   

  

Lektion 1 

8 Zeichen 

 
 

Lektion 2 

7 Zeichen 

 
 

Lektion 3 

7 Zeichen 

Lektion 4 

9 Zeichen 

Lektion 5 

7 Zeichen 

Lektion 6 

7 Zeichen 

 

Lektion 7 

7 Zeichen 

Lektion 8 

7 Zeichen 
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Anhang C: Schriftzeichen – Struktur 
Hier sind alle Schriftzeichen der Stufen A und B aufgelistet. Die Zeichen der Stufe B sind fett her-
vorgehoben. Die Tabelle ist nach Struktur und Radikal geordnet. 

 

Struktur Radikal 汉字 Radikal 汉字 Radikal 汉字 

  
开，下，二，

五，七，天，

事，表，在，

不，一，两，

来，三，再 

 

午，九，年， 
我，人，么，

生，乐 
 

工 

 

了，也 
 

半，为 
 

片 

 

儿 
 

书，中，上，

果  

子 

 

里 
 

几 
 

门 

 

十 
 

太，大 
 

八 

 

手 
 

本 
 

日 

 

气 
 

月 
 

小 

 

女 
 

鱼 
 

水 

 

牛 
 

见 
 

白 

 

心     

  

刻，别 
 

邮，都 
 

期 

 

鸭，鸡 
 

师 
 

瓶 
 

欢 

  
 

汉字的

结构 
hàn zì de  
jié goù 
Struktur der  
Schriftzei-
chen 
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Anhang D: Schriftzeichen – Strichreihenfolge 
 

     

   
  

     
  

     

     

     

1

22

2

11 22

1

1

2
1

2

1

2

1

2
2 1

1

2

21

3

1

2

3

2

1 3

2

1

2 3

1

2

1

3

3

4

21
2

1

3

4

3

1

2

43

2
1

4

3

1

23

44

1

4

2

3

1 3

4

2

21

3

4

1

2

3

4

1

3

42

3

42

2

1

3

4

4

1

2

3

2

1

3

4

21

4
3

2

1

43

两画 
2 Striche 

三画 
3 Striche 

四画 
4 Striche 
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Vokabelliste 

A 

Abendessen, 晚饭, wăn fàn ........................ 29 
aber, 可是, kĕ shì ........................................ 45 
abgekochtes Wasser, 开水, kāi shuĭ ........... 81 
Abweichung, 差, chā .................................. 68 
acht, 八, bā ........................................... 23, 28 
ài rén, 爱人, Ehepartner, -in ....................... 58 
alle, 都, dōu ................................................ 91 
alleine, 一个人, yí gè rén ........................... 58 
als etwas fungieren, 当, dāng ..................... 91 
anderer, -e, -es, 别, bié ............................... 68 
Angelegenheit, 事, shì ................................ 69 
April, 四月, sì yuè ...................................... 86 
arbeiten, 上班, shàng bān ........................... 39 
arbeiten, 工作,  gōng zuò ........................... 91 
Arbeiter, -in, 工人, gōng rén ...................... 92 
Armbanduhr, 手表, shŏu biăo .................... 68 
Arzt, -in, 医生,  yī sheng ............................ 47 
Aufforderungspartikel, 吧, ba .................... 22 
August, 八月, bā yuè .................................. 86 

B 

bā yuè, 八月, August .................................. 86 
bā, 八, acht ........................................... 23, 28 
ba, 吧, Aufforderungspartikel .................... 22 
bàn, 半, Hälfte, halb ................................... 39 
Bank, 银行, yín háng .................................. 33 
Bar, 酒吧, jiŭ bā ......................................... 47 
bēi zi, 杯子, Tasse ...................................... 13 
beschäftigt (sein), 忙, máng ....................... 97 
bié de rén, 别的人, jemand anderes ........... 68 
bié, 别, anderer, -e, -es ............................... 68 
Biologie, 生物, shēng wù ........................... 85 
bó wù guăn, 博物馆, Museum ................... 45 
bú kè qì, 不客气, gerne geschehen ............. 79 
Buch, 书, shū ........................................ 64, 97 
Buchhandlung, 书店, shū diàn ............. 64, 97 

C 

Café, 咖啡馆, kā fēi guăn ........................... 22 
chá guăn, 茶馆, Teehaus ............................ 23 
chā, 差, Abweichung, fehlen ...................... 68 
chāo shì, 超市, Supermarkt ........................ 45 
Chinesisch, 汉语, hàn yŭ ...................... 18, 97 

D 

dà xué shēng, 大学生, Student, -in ............ 85 
dà xué, 大学, Universität ............................ 87 
dāng, 当, als etwas fungieren ..................... 91 
dann, 再, zài ............................................... 45 
Das macht nichts, 没关系, méi guān xi...... 68 
dé yŭ, 德语, Deutsch .................................. 17 
Deutsch, 德语, dé yŭ .................................. 17 
Dezember, 十二月, shí èr yuè .................... 86 
Dienst haben, 上班, shàng bān ................... 39 
Dienstag, 星期二, xīng qī èr ...................... 52 
dieses Jahr, 今年, jīn nián .......................... 79 
Donnerstag, 星期四, xīng qī sì ................... 52 
dōu, 都, alle ................................................ 91 
duì, 对, richtig ............................................ 64 
duō dà, 多大, Wie alt? ................................ 79 
dürfen, 能, néng .......................................... 62 

E 

é guó rén, 俄国人, Russe, -in ..................... 75 
é guó, 俄国, Russland ................................ 75 
echt, 真, zhēn .............................................. 79 
Ehemann, 先生, xiān sheng ........................ 13 
Ehepartner, -in, 爱人, ài rén ....................... 58 
ein bisschen, 一点儿, yì diăn er ................. 17 
eingeschult werden, 上学, shàng xué ......... 97 
elf, 十一, shí yī ........................................... 28 
England, 英国, yīng guó ............................ 73 
Englisch, 英语, yīng yŭ .............................. 18 
èr yuè, 二月, Februar.................................. 86 
ér zi, 儿子, Sohn ......................................... 12 
èr, 二, zwei ................................................. 28 
Essen kochen, 烧饭, shāo fàn ..................... 18 

F 

fă guó, 法国, Frankreich ............................ 73 
fă lǜ, 法律, Gesetz, Recht .......................... 91 
fă yŭ, 法语, Französisch ............................. 18 
Fakultät, 系, xì ............................................ 85 
Familie, 家, jiā ............................................ 62 
Familienmitglied, 家人, jiā rén .................. 81 
fàn diàn, 饭店, Restaurant, Hotel ............... 53 
fàn guăn, 饭馆, Restaurant ......................... 23 
Februar, 二月, èr yuè.................................. 86 
fehlen, 差, chā ............................................ 68 
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Feierabend machen, 下班, xià bān ............. 75 
fēn diàn, 分店, Filiale ................................. 69 
fēn, 分, Minute ........................................... 62 
fertig sein, 好了, hăo le .............................. 81 
Filiale, 分店, fēn diàn ................................. 69 
Firma, 公司, gōng sī ................................... 91 
Flasche, 瓶子, píng zi ................................. 13 
Foto, 照片, zhào piàn ................................. 79 
Frankreich, 法国, fă guó ............................ 73 
Französisch, 法语, fă yŭ ............................. 18 
Freitag, 星期五, xīng qī wŭ ....................... 52 
Freund, -in, 朋友, péng yŏu ................. 64, 85 
Friseurladen, 理发店, lĭ fà diàn .................. 62 
Friseurmeister, -in, 理发师, lĭ fà shī .......... 92 
froh, 高兴, gāo xìng ................................... 57 
Frühstück, 早饭, zăo fàn ............................ 29 
fünf, 五, wŭ ................................................ 28 

G 

gāo xìng, 高兴, froh, glücklich .................. 57 
gāo, 高, hoch .............................................. 81 
Gast, 客人, kè rén ....................................... 81 
Gattin, 太太, tài tai ..................................... 17 
gè, 个, Zähleinheitswort ............................. 12 
Geburtstag, 生日, shēng rì.......................... 73 
gehört haben, 听说, tīng shuō .................... 17 
gerne geschehen, 不客气, bú kè qì ............ 79 
Gesetz, 法律, fă lǜ ...................................... 91 
glücklich, 高兴, gāo xìng ........................... 57 
gōng rén, 工人, Arbeiter, -in ...................... 92 
gōng sī, 公司, Firma ................................... 91 
gōng zuò, 工作, arbeiten ............................ 91 
Grundschule, 小学, xiăo xué ...................... 87 
Grundschüler, -in, 小学生, xiăo xué shēng 87 
guān mén, 关门, schließen (Gebäude) ....... 33 
guān, 关, schließen ..................................... 33 
guăn, 馆, Halle, Haus ................................. 22 
guó jiā, 国家, Land, Staat ........................... 69 

H 

Haare schneiden lassen, 理发, lĭ fà ............ 62 
hái zi, 孩子, Kind ....................................... 12 
Hälfte, halb, 半, bàn ................................... 39 
Halle, 馆, guăn ........................................... 22 
hallo (am Telefon), 喂, wéi ........................ 62 
hàn yŭ, 汉语, Chinesisch...................... 18, 97 
hăo le, 好了, fertig sein .............................. 81 
Haus, 馆, guăn ............................................ 22 

hé, 和, und, mit ........................................... 97 
heißen, 叫, jiào ........................................... 58 
Herr, 先生, xiān sheng ............................... 13 
heute Abend, 今晚, jīn wăn ........................ 62 
heute, 今天, jīn tiān .................................... 51 
Himmel, 天, tiān ......................................... 51 
hingehen, 去, qù ......................................... 33 
hoch, 高, gāo .............................................. 81 
höflich, 客气, kè qì .................................... 81 
Hotel, 酒店, jiŭ diàn ................................... 41 
Hotel, 饭店, fàn diàn .................................. 53 
huān yíng, 欢迎, jmd. willkommen heißen 57 
huí jiā, 回家, nach Hause kommen ............ 62 
huí lái, 回来, zurückkommen ..................... 85 
huì, 会, können ........................................... 17 
huí, 回, zurückkehren ................................. 62 

I 

In Ordnung?, 行吗, xíng ma ...................... 57 
in, 在, zài .................................................... 91 
Ist das so?, 是吗, shì ma............................. 68 

J 

Jahr, 年, nián .............................................. 79 
Januar, 一月, yī yuè ................................... 86 
Japan, 日本, rì bĕn ..................................... 73 
Japanisch, 日语, rì yŭ ................................. 18 
jemand anderes, 别的人, bié de rén ........... 68 
jetzt, 现在, xiàn zài .................................... 33 
jĭ diăn, 几点, wie viel Uhr .......................... 22 
jĭ, 几, wie viel(e) ........................................ 22 
jiā rén, 家人, Familienmitglied .................. 81 
jiā, 家, Familie ........................................... 62 
jiàn, 见, sehen, treffen ................................ 33 
jiào, 叫, rufen, heißen ................................. 58 
jīn nián, 今年, dieses Jahr .......................... 79 
jīn tiān, 今天, heute .................................... 51 
jīn wăn, 今晚, heute Abend ........................ 62 
jīng lĭ, 经理, Manager, -in .......................... 12 
jiŭ bā, 酒吧, Bar ......................................... 47 
jiŭ diàn, 酒店, Hotel ................................... 41 
jiŭ yuè, 九月, September ............................ 86 
jiŭ, 九, neun .......................................... 23, 28 
Juli, 七月, qī yuè ........................................ 86 
Juni, 六月, liù yuè ...................................... 86 

K 

kā fēi guăn, 咖啡馆, Café .......................... 22 
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kāi huì, 开会, an Besprechung teilnehmen . 85 
kāi mén, 开门, öffnen (Gebäude, Tür ) ...... 22 
kāi shuĭ, 开水, abgekochtes Wasser ........... 81 
kāi xué, 开学, Schul-, Semesterbeginn ...... 98 
kāi, 开, öffnen ............................................. 22 
kalt, 冷, lĕng ............................................... 57 
kaufen, 买, măi ........................................... 97 
kĕ ài, 可爱, liebenswürdig, niedlich ........... 79 
kè qì, 客气, höflich ..................................... 81 
kè rén, 客人, Gast ....................................... 81 
kĕ shì, 可是, aber ........................................ 45 
kennen, 认识, rèn shi .................................. 57 
kennenlernen, 认识, rèn shi ........................ 57 
Kind, 孩子, hái zi ....................................... 12 
Kollege, -in, 同事, tóng shì ........................ 57 
können, 会, huì ........................................... 17 
können, 能, néng ........................................ 62 
Krankenhaus, 医院, yī  yuàn ...................... 45 

L 

Laden, 商店, shāng diàn ....................... 41, 51 
Land, 国家, guó jiā ..................................... 69 
le, 了, Perfekt-Partikel ................................ 79 
Lebensjahr, 岁, suì ..................................... 79 
lĕng, 冷, kalt ............................................... 57 
lernen, 学, xué ............................................ 18 
Li (Familienname), 李, lĭ ............................ 73 
lĭ fà diàn, 理发店, Friseurladen .................. 62 
lĭ fà shī, 理发师, Friseurmeister, -in .......... 92 
lĭ fà, 理发, Haare schneiden lassen ............ 62 
lĭ, 李, Familiename ..................................... 73 
liebenswürdig, 可爱, kĕ ài .......................... 79 
líng, 零, null ............................................... 62 
liù yuè, 六月, Juni ...................................... 86 
liù, 六, sechs ............................................... 28 
lǜ shī, 律师, Rechtsanwalt, -in ................... 17 

M 

măi, 买, kaufen ........................................... 97 
Mai, 五月, wŭ yuè ...................................... 86 
Manager, -in, 经理, jīng lĭ .......................... 12 
máng, 忙, beschäftigt (sein) ....................... 97 
März, 三月, sān yuè ................................... 86 
méi guān xi, 没关系, Das macht nichts ...... 68 
mĕi guó, 美国, USA ................................... 73 
mén, 门, Tür ............................................... 22 
míng nián, 明年, nächstes Jahr ................... 97 
míng piàn, 名片, Visitenkarte .................... 12 

míng tiān, 明天, morgen ............................ 51 
míng zì, 名字, Name .................................. 73 
Minute, 分, fēn ........................................... 62 
mit, 和, hé ................................................... 97 
Mitschüler, -in, 同学, tóng xué .................. 58 
Mittag, 中午, zhōng wŭ.............................. 28 
Mittagessen, 中饭, zhōng fàn ..................... 29 
Mittelschule, 中学, zhōng xué ................... 87 
Mittelschüler, -in, 中学生, zhōng xué shēng

 ................................................................ 87 
Mittwoch, 星期三, xīng qī sān ................... 52 
Monat, 月, yuè ............................................ 85 
Mond, 月, yuè ............................................ 85 
Montag, 星期一, xīng qī yī ........................ 52 
morgen, 明天, míng tiān ............................ 51 
morgens, 早上, zăo shàng .......................... 22 
Museum, 博物馆, bó wù guăn ................... 45 
müssen, 要, yào .......................................... 85 
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Worte und Sätze: 
 
1. Eiskaffee 2. Bank 3. jetzt 4. Post 5. Oh! 6. 22 Uhr 7. Abendessen 8. Restaurant 9. Türe schließen 

10. kühl 11. hören 12. nicht verstehen 
13. Entschuldigung! 

14. Milchtee 
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Zähleinheitsworte 
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Eine Tasse 
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.. ll .. ll .. ll .. ll 
Eine Tasse Tee .. ll .. ll .. ll Eine Schüs-sel Reis .. ll .. ll .. ll 
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Lektion B1: Haben Sie vielleicht auch Kinder? 
Bitte bearbeiten Sie die aufgeführten Übungen. Es empfiehlt sich, jeden Tag nur einen Abschnitt zu 
bearbeiten, damit sich das Wissen langsam vertieft. 
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