
11 Radikalindex

Radikal- und Schriftzeichenindizes

Wozu dienen die Radikal- und Schriftzeichenindizes?

Die Einträge im chinesisch-deutschen Teil dieses Wörterbuches sind nach dem 
Pinyin-Alphabet phonetisch angeordnet, so wie es in zweisprachigen Wörterbü-
chern, die sich an Lerner der chinesischen Sprache richten, üblich ist. Um die 
Bedeutung eines Schriftzeichens im Wörterbuch nachschlagen zu können, muss 
man also zuerst dessen Aussprache über die Radikal- und Schriftzeichenindizes 
ausfindig machen.

Wie benutzt man die Indizes?

Jedes Schriftzeichen enthält ein sogenanntes Radikal, d.h. ein grafisches Element, 
das es mit mehreren anderen Schriftzeichen gemeinsam hat. In den einsprachigen 
Chinesisch-Wörterbüchern werden die Schriftzeichen je nach Radikal zusammenge-
stellt. So ist es auch im unten stehenden Schriftzeichenindex.

Man geht folgendermaßen vor:

1. Das Radikal des Schriftzeichens herausfinden. Das Radikal des Schriftzeichens  
海 (Meer) ist z. B. 氵, das aus drei Strichen besteht. 

2. Das jeweilige Radikal nach seiner Strichzahl im Radikalindex suchen.

3. Die dem gesuchten Radikal zugeschriebene Nummer im jeweiligen Abschnitt des 
Schriftzeichenindexes aufschlagen. Im o. g. Beispiel hat das Radikal 氵 die 
Nummer 56.

4. Im Schriftzeichenindex sind die in jedem Abschnitt aufgelisteten Schriftzeichen 
nach der Anzahl der zusätzlichen Striche geordnet. Im Abschnitt 56 dieses 
Indexes stellt man fest, dass das Schriftzeichen 海 hǎi ausgesprochen wird. 
Anhand der Aussprache kann man das Wort im Wörterbuchteil nachschlagen.
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12Radikalindex

1 Strich

1. 一

2. 丨 

3. 丿

4. 丶 

5. 乙 (乚, 乛) 

2 Striche

6. 二 

7. 十 

8. 厂

9. 匚 

10.刂

11. 卜 

12. 冂

13.亻

14. 八 

15. 人 (入)

16. 勹 

17. 几 

18. 儿

19. 亠 

20. 冫 

21. 冖 

22. 讠

23. 卩

24. 阝 links

25. 阝 rechts

26. 凵 

27. 刀

28. 力

29. 厶 

30. 又 

31. 廴 

3 Striche

32. 工

33. 土 

34. 士 

35. 扌

36. 艹

37. 寸 

38. 廾

39. 大 

40. 尢

41. 小 

42. 口

43. 囗 

44. 巾 

45. 山 

46. 彳 

47. 彡

48. 犭

49. 夕 

50. 夊 

51. 饣

52. 丬

53. 广 

54. 忄

55. 门 

56. 氵

57. 宀

58. 辶

59. 彐 (彑) 

60. 尸

61. 己 

62. 弓 

63. 子 

64. 女 

65. 纟

66. 马 

67. 巛

4 Striche

68. 王

69. 韦

70. 木

71. 犬

72. 歹

73. 车

74. 戈

75. 比 

76. 瓦

77. 止 

78. 攴

79. 日

80. 曰 

81. 水

82. 贝

83. 见 

84. 牛 (牜)

85. 手

86. 毛 

87. 气 

88. 攵

89. 片 

90. 斤 

91. 爪 (爫) 

92. 父 

A. Radikalindex
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39   Āfùhàn  –  àizībìng

阿	 ā
阿富汗 Āfùhàn Afghanistan
阿拉伯语 Ālābóyǔ 2 Arabisch
阿司匹林 āsīpǐlín Aspirin® 
阿姨 āyí 2 Tante Anredeform für ältere 

Frauen; Tagesmutter

啊	 ā,	á,	ǎ,	à	1
Als Ausruf:

1. Im ersten ton (ā): Verwunderung, 

Freude etwa: Ah! ha! z. B. 啊，下雨

啦！ā, xià yǔ la! Ah, es regnet!

2. Im zweiten ton (á) wird 啊 nach einer 

Frage verwendet, um zu zeigen, dass man 

unbedingt eine Antwort erwartet, etwa: 

Sag’ schon! z. B. 他在那里？啊？tā zài 
nǎlǐ? á? Wo ist er? na, sag schon.

3. Im dritten ton (ǎ): Ratlosigkeit, etwa: 

Was? Wie? z. B. 啊，你在这儿干吗？ 

ǎ, nǐ zài zhèr gàn ma? He? Was 

machst du hier?

4. Im vierten ton, kurz ausgesprochen: 

Zustimmung, etwa: okay! 

啊，好吧 à, hǎo ba Also, gut

5. Im vierten ton, länger ausgesprochen: 

Erkenntnis, etwa: Aha! Ach so! 啊，明白

了 à, míngbai le Ach so! Alles klar.

➢ Siehe auch 啊 a

啊 a
Als partikel am Satzende

verleiht 啊 dem Satz einen emotionalen 

ton, z. B. 今天真热啊 jīntiān zhēn rè 
a! Es ist wirklich heiß heute!
Als partikel mitten im Satz

1. Weist 啊 darauf hin, dass das 

vorangehende Wort das thema des Satzes 

ist, z. B. 音乐啊，我喜欢爵士乐 

yīnyuè a, wǒ xǐhuan juéshìyuè Was 
Musik	angeht,	höre	ich	gern	Jazz.
3. Wird 啊 bei Auflistungen verwendet, 

z. B., 那家商店卖很多东西，笔啊，

纸啊，书啊... nèi jiā shāngdiàn 
mài hěn duō dōngxi, bǐ a, zhǐ a, shū 
a... Der Laden verkauft vielerlei: 
Stifte,	Papier,	Bücher	…
➢ Siehe auch 啊 ā, á, ǎ, à

哎	 āi
哎 āi 2 Ach! Unzufriedenheit; Hallo! 

Achtung!
哎呀 āiyā 2 Ach! Ach, nein!

挨	 āi
挨 āi 2 neben, dicht an ● neben 

(etwas) liegen; berühren 

癌	 ái
癌症 áizhèng Krebs Krankheit

矮	 ǎi
矮 ǎi 1 klein, niedrig

艾	 ài
艾滋病 àizībìng Aids

A
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41   bā   –  bǎiyèchuāng

B

八	 bā
八 bā 1 acht
八百 bābǎi achthundert
八十 bāshí achtzig
八月 bāyuè August
八字胡 bāzìhú Schnurrbart

巴	 bā
巴黎 Bālí Paris

芭	 bā
芭蕾舞 bāléiwǔ Ballett

拔	 bá
拔 bá 2 ziehen, herausreißen

把	 bǎ	 1
1. Zähleinheitswort für Gegenstände, die 

man mit der hand fasst  wie Messer, 

Schlüssel, Bürsten, Schirme, Stühle usw., 

z. B.: 三把钥匙 sān bǎ yàoshi drei 
Schlüssel. [Siehe Zähleinheitswörter, 

S. 33]

2. partikel, die das direkte objekt 

einleitet, wenn dieses vor dem Verb steht: 

请把窗户打开 qìng bǎ chuānghu 
dǎkāi Machen Sie bitte das Fenster 
auf.

把 bǎ halten, fassen

爸	 bà
爸爸 bàba 1 Vater

罢	 bà
罢工 bàgōng Streik

吧 ba 1
Als partikel am Satzende:

1. entspricht dem deutschen nicht 
wahr?, z. B., 你是中国人吧？ nǐ shì 
Zhōngguórén ba? Sie sind Chinese, 

nicht wahr? 你不说英文吧？nǐ bú 
shuō Yīngwén ba? Sie	sprechen	kein	
Englisch,	oder?
2. bei Aufforderungen, oft in Verbindung 

mit 请 qǐng ‘bitte’, z. B. 请喝茶吧 qǐng 
hē chá ba Trinken	Sie	etwas	Tee,	
bitte.

3. entspricht dem deutschen ‘Sollen wir 

…?’, z. B. 我们喝茶吧 wǒmen hē chá 
ba Sollen	wir	Tee	trinken?

白	 bái
白 bái 1 weiß ● 2 umsonst, vergeb-

lich
白菜 báicài 2 Chinakohl
白痴 báichī Idiot 
白费 báifèi vergeblich, umsonst
白兰地 báilándì Brandy, Kognak 
白天 báitiān 2 Tag; am Tag 在白天 

zài báitiān tagsüber 

百	 bǎi
百 bǎi 1 hundert 
百分数 ǎifēnshù Prozentsatz 
百货商店 bǎihuò shāngdiàn Waren-

haus, Kaufhaus
百万富翁 bǎiwàn 

fùwēng Millionär(in)
百香果 bǎixiāngguǒ Maracuja
百叶窗 bǎiyèchuāng Jalousie 
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42  bǎi    –  bāo … pí

摆	 bǎi
摆 bǎi 1 stellen, ausstellen; schwen-

ken

败	 bài
败 bài 2 verlieren, besiegt werden ● 

besiegen

拜	 bài
拜访 bàifǎng Besuch
拜托 bàituō bitten sehr höflich

班	 bān
Zähleinheitswort für transportdienste 

(Buslinien, Züge und Flüge), z. B. 这班飞

机 zhè bān fēijī dieser Flug. [Siehe 

Zähleinheitswörter, S. 33]

班 bān 1 Klasse in der Schule, Team
班机 bānjī Flug 
班长 bānzhǎng 2 Klassensprecher-

(in); Gruppenleiter(in)

斑	 bān
斑点 bāndiǎn Pickel, Leberfleck 

Fleck, Tupfen

搬	 bān
搬 bān 1 befördern, transportieren
搬家 bānjiā umziehen, wegziehen 
搬运工 bānyùngōng Gepäckträger 

Arbeiter

板	 bǎn
板 bǎn 2 Brett; Tafel

办	 bàn
办 bàn 1 erledigen; betreiben, 

verwalten; besorgen
办法 bànfǎ 1 Methode, Mittel, 

Maßnahme
办公 bàngōng 2 Dienst haben, im 

Büro arbeiten
办公室 bàngōngshì Büro

办事 bànshì 2 Aufgaben erledigen, 
arbeiten 

半	 bàn
半 bàn 1 halb ● Hälfte
半导体 bàndǎotǐ 2 Halbleiter 
半决赛 bànjuésài Halbfinale
半熟 bàn shú englisch gebraten 

medium
半天 bàntiān 1 ein halber Tag; lange, 

eine ganze Weile
半夜 bànyè 2 Mitternacht, mitten in 

der Nacht

伴	 bàn
伴侣 bànlǚ Lebenspartner(in) 

帮	 bāng
帮 bāng 2 helfen
帮忙 bāngmáng 2 helfen 帮某人一个

忙 bāng mǒurén yíge máng 
jemandem einen Gefallen tun, 
jemandem mal helfen

帮助 bāngzhù 1 Hilfe ● helfen 

榜	 bǎng
榜样 bǎngyàng 2 Vorbild

傍	 bàng
傍晚 bàngwǎn 2 gegen Abend

包	 bāo
包 bāo 2 Tasche ● einpacken
包括 bāokuò 2 inbegriffen ● 

einschließen ● einschließlich 
包装 bāozhuāng Verpackung ● 

verpacken
包子 bāozi 2 gedämpfte Teigtasche 

mit Füllung

剥	 bāo
剥 ... 皮 bāo … pí schälen
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197 aufräumen – ausleihen 

aufräumen Zimmer usw. zhěnglǐ 整理 
aufregend lìng rén jīdòng 令人激动 

jǐnzhāngde 紧张的 
Aufregung jīdòng 激动

aufschreiben xiěxià 写下

aufsetzen Hut, Brille dài 戴 dàishang  
戴上

Aufsichtsrat einer Firma jiānshìhuì 监事

会 
aufstehen vom Sitzen zhànqílai 站起来 

aus dem Bett qǐchuáng 起床

aufstellen Zelt usw. dāqǐ 搭起 
auftragen Creme, Salbe usw. cāyòng 擦用 
auftreiben finden nòngdào 弄到 
aufwachen xǐnglái 醒来 shuìxǐng 睡醒

aufwärmen Essen rè 热 bǎ …jiārè 把 
…加热

aufwärts shàngpō 上坡

aufwenden Geld, Zeit huā 花 huāfēi  
花费 hàofèi 耗费

aufziehen Vieh, Haustiere usw. sìyǎng 饲
养

Aufzug diàntī 电梯

Auge yǎnjing 眼睛

Augenblick piànkè 片刻 shùnjiān 瞬间 
im Augenblick xiànzài 现在 Einen 

Augenblick, bitte qǐng děng yíhuìr 请
等一会儿

Augenbraue méimao 眉毛

Augenlid yǎnjiǎn 眼睑 yǎnpí 眼皮

Augenwasser yǎnyàoshuǐ 眼药水

Augenwimper jiémáo 睫毛

August bāyuè 八月 ➢ Siehe Übersicht 
Monate S. 246

aus Bewegung chū 出 aus dem Haus 

hinaus chū fángzi qu 出房子去 

Herkunft láizì 来自 Ich komme aus 

Zürich wǒ láizì Sūlíshì 我来自苏黎

世 Material ...zuò de 做的 yòng … 
zuòde 用... 做的 aus Holz gemacht 
mùtou zuò de 木头做的

Ausbildung shíxí 实习 
ausbleichen tuìsè 退色

Ausdauer nàilì 耐力 
Ausdruck Wort yáncí 言辞 sprachlicher 

biǎodá fāngshì 表达方式 Gesicht 
biǎoqíng 表情 vom Drucker dǎyìnchū 
de zīliào 打印出的资料 dǎyìn 打印

ausdrucken yìnchū 印出

ausdrücken biǎodá 表达 sich ausdrücken 
biǎodá zìjǐ de yìsi 表达自己的意思

Auseinandersetzung Streit zhēnglùn 争
论

Ausfall einer Maschine usw. gùzhàng 故障 
ausfallen Veranstaltung, Flug usw. qǔxiāo 
取消 

Ausflug chūyóu 出游

Ausfuhr chūkǒu 出口

ausfüllen Formular usw. tiánxiě 填写

Ausgang chūkǒuchù 出口处 

ausgeben Geld huā 花 huāfèi 花费

ausgehängt Telefon bú guà diànhuà  
不挂电话 

ausgehen am Abend usw. chūqu 出去 
wàichū 外出 vermuten xiǎngxiàng  
想象 ich gehe davon aus, dass … wǒ 
xiǎngxiàng... 我想象...

ausgezeichnet yōuxiù 优秀 jiéchūde 
杰出的

aushandeln Vertrag usw. tánpàn 谈判

auskommen (mit jemandem) gut 

auskommen (gēn mǒurén) xiāngchǔ 
de hěn hǎo （跟某人）相处得很好

Auskunft Information xìnxī 信息 Schalter 
wènxùnchù 问讯处

auslachen xiàohua 笑话

Ausland wàiguó 外国 im Ausland 

guówài 国外 ins Ausland fahren 
chūguó 出国

Ausländer(in) wàiguórén 外国人 
Auslands- wàiguó 外国 
ausleihen geben jiègěi 借给 sich etwas 
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254paar – Perle 

paar ein paar jǐge 几个 Sie kommt in ein 

paar Minuten zurück. tā guò jǐ 
fēnzhōng jiù huílai 她过几分钟就回

来

Paar yìshuāng 一双 ein Paar Schuhe 
yìshuāng xié 一双鞋 Ehepaar usw. 
fūfù 夫妇 

Päckchen yìbāo 一包 zum Verschicken 
bāoguǒ 包裹

packen mit den Händen zhuāzhù 抓住 
Sachen zhuāngjìn xínglǐ 装进行李 
den Koffer packen zhuāng xiāngzi 装
箱子

Packung yìbāo 一包

Paket zum Verschicken bāoguǒ 包裹

Pakistan Bājīsītǎn 巴基斯坦

Palast gōngdiàn 宫殿

Panda xióngmāo 熊猫

Panne eine Panne haben Auto usw. huàile 
坏了 gùzhàng 故障

Papagei yīngwǔ 鹦鹉 
Papaya mùguā 木瓜

Papier zhǐ 纸
Papierkorb fèizhǐlǒu 废纸篓

Papiertaschentuch zhǐjīn 纸巾

Paprikaschote shìzijiāo 柿子椒 
Parade Militärparade yuèbīng 阅兵

Parfüm xiāngshuǐ 香水

Paris Bālí 巴黎

Park gōngyuán 公园

parken Auto tíngfàng 停放 ● ohne Objekt 
tíngchē 停车

Parklücke chēwèi 车位

Parkplatz tíngchēchǎng 停车场

Partei politische zhèngdǎng 政党

Partner(in) dādàng 搭档 ● Lebenspartner 
bànlǚ 伴侣

Party jùhuì 聚会 
Pass Reisepass hùzhào 护照

Passagier(in) chéngkè 乘客

Passbild hùzhào zhàopiàn 护照照片

passen héshì 合适 Kleidung héshēn 合
身 hineinpassen fàng de xià 放得下

nicht passen fàng bu xià 放不下 
passen (zu …) Farben, Kleider usw. 
(hé …) hěn xiāngpèi （和…）很相

配

passieren fāshēng 发生 Was ist passiert? 
fāshēng shénme shì le? 发生什么事

了？ 
Passkontrolle hùzhào jiǎnchá 护照检

查

Pastete xiànbǐng 馅饼 
Patient(in) bìngrén 病人

Pause in Vorführung, Lehrstunde usw. xiūxī 
休息

Pazifik Tàipíngyáng 太平洋

PDA diànzǐ jìshìběn 电子记事本

Pech bù zǒuyùn 不走运

peinlich lìngrén gāngà 令人尴尬 
Peking Běijīng 北京

Pelz máopí 毛皮

Penizillin qīngméisù 青霉素

Pension Hotel zhāodàisuǒ 招待所

per yòng 用 per E-mail yòng diànzǐ 
yóujiàn 用电子邮件

perfekt jíhǎode 极好的

Periode Zeitraum qījiān 期间 Menstrua-
tion yuèjīng 月经

Perle zhēnzhū 珍珠

P
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255 Person – planen 

Person rén 人
Personal zhíyuán 职员

Personalausweis shēnfènzhèng 身份证

persönlich individuell gèrén 个人 privat 
sīrén 私人 

Pfad xiǎodào 小道

Pfanne Bratpfanne jiānguō 煎锅

Pfarrer(in) mùshī 牧师 
Pfeffer hújiāo 胡椒

Pfeife Tabakspfeife yāndǒu 烟斗

Pfeil jiàntóu 箭头

Pferd mǎ 马
Pferderennen sàimǎ 赛马

Pfirsich táozi 桃子

Pflanze zhíwù 植物

pflanzen zhòng 种
Pflaster für Wunde chuàngkětiē 创可贴 
Pflaume lǐzi 李子

Pflegespülung für Haare hùfàsù 护发素

Pflicht yìwù 义务

Pfote zhuǎzi 爪子

Phase jiēduàn 阶段

Philippinen Fēillǜbīn 菲律宾 
Philosophie zhéxué 哲学

Phrase xíyǔ 习语

Physik wùlǐxué 物理学

Physiotherapie wùlǐ liáofǎ 物理疗法

Pickel bāndiǎn 斑点 nóngbāo 脓包

Picknick yěcān 野餐

Pille yípiàn yào 一片药 yàowàn 药丸 
Verhütungsmittel bìyùnyào 避孕药

Pilz zum Essen mógū 蘑菇

PIN mìmǎ 密码

Pinguin qǐ'é 企鹅

Pinsel zum Malen huàbǐ 画笔 zum 
Schreiben máobǐ 毛笔

Pinyin pīnyīn 拼音

unter den verschiedenen Systemen, die 

zur umschreibung der chinesischen 

Schrift ins Lateinalphabet entwickelt 

worden sind, hat sich das Pinyin 

(wörtlich ‘Laute buchstabieren’) auch 

international durchgesetzt. Es gilt seit 

1957 offiziell in der Volksrepublik China 

und wird nicht nur in Lehrwerken 

verwendet, die sich an Ausländer richten, 

sondern auch,um chinesischen Kindern 

die Laute der Schriftzeichen beizubringen 

und die putonghua (Amtssprache) unter 

den Sprechern anderer Dialekte zu 

verbreiten. Mit hilfe des Pinyin kann das 

Chinesische auch auf tastaturen von Com-

putern und Mobiltelefonen eingegeben 

werden. 

Zu beachten ist, dass sich die Laute der 

Pinyin-Buchstaben teilweise erheblich 

von denen der entsprechenden deutschen 

Buchstaben unterscheiden. Der Lernende 

sollte sich deshalb mit der Aussprache der 

Pinyin-Buchstaben vertraut machen, am 

besten mit hilfe eines Muttersprachlers 

oder mit tonaufnahmen. (Siehe hinweise 

zur Aussprache der Pinyin-Lautschrift 

S. 7) 

In der chinesischen Schrift werden die 

einzelnen Wörter nicht getrennt 

geschrieben. Doch im Pinyin werden 

meist diejenigen Silben, die Wörter 

bilden, zusammengeschrieben, um das 

Lesen zu erleichtern.

Pinzette nièzi 镊子

Pizza bǐsàbǐng 比萨饼

Plan Projekt jìhuà 计划 Abmachung ānpái 
安排 Stadtplan dìtú 地图 

planen ānpái 安排 dǎsuàn 打算
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