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Die wichtigsten Redewendungen in der Pinyin Umschrift, 
ergänzt mit einer deutschen Schreib  weise, um Ihnen die 
z. T. andere Aussprache der Buchstaben zu erleichtern. 
Wenn für Sie die Schlüsselwortmethode hilfreich ist,  haben 
Sie hier Platz für Ihre persön lichen Klang assozia tionen. Wir 
fügen lediglich als Anregung ein, zwei  Beispiele ein.

Nǐ hǎo! Guten Tag!/Hallo!

Ni hau! Bsp.: Nie hau ich dich, weil ich dich 
gut finde, und sage deshalb immer schön Hallo und Guten Tag.

Nín hǎo! Guten Tag! 

Nin hau!

Zǎoshang hǎo! Guten Morgen!

Dsau-schang hau!

Wǎnshang hao! Guten Abend!

Uan-schang hau!

Zàijiàn! Auf Wiedersehen!

Dsai-dschiän! Bsp.: Die Zeit war schön, drum auf ein Wiederseh’n!

Wǎn ān! Gute Nacht!

Uan an!

Die wichtigsten Redewendungen nun auch in Schriftzeichen mit einer WortfürWort
Über setzung, sodass Sie Zeichen, Silbe und Bedeutung zuordnen können. 
Mehrsilbige Wörter wie z. B. zǎoshang (Morgen) sind hier nicht weiter in ihre Bestandteile 
wie  zǎo-shang (früh-auf) zerlegt, um nicht eine unnatürlich blumige Ausdrucksweise zu 
 erzeugen. In der Vokabelliste ist jedoch jeder Wortbaustein aufgeführt, da dies oft eine un
schätzbare Merkhilfe bedeutet – denken Sie an unser Beispiel von der Ampel, der Rot-
Grün-Lampe.

你 好! Guten Tag!/Hallo! 晚上 好! Guten Abend!
Nǐ hǎo! Wǎnshang hǎo!
Du / Sie gut Abend gut

您 好! Guten Tag! 再见! Auf Wiedersehen!
Nín hǎo! Zàijiàn!
Sie gut Wiedersehen

早上 好! Guten Morgen! 晚 安! Gute Nacht!
Zǎoshang hǎo! Wǎn ān!
Morgen gut Spät Frieden

 CD1
Track 03

Dialog 1
A 你 好! Guten Tag! 

Nǐ hǎo!
Du/Sie gut!

B 你 好! Guten Tag! 
Nǐ hǎo!
Du/Sie gut!

A 你 好 吗? Wie geht es dir/Ihnen?/Geht es dir/Ihnen gut?
Nǐ hǎo ma?
Du/Sie gut FP?

B 很 好 你 呢? Sehr gut, und dir/Ihnen?
Hěn hǎo, nǐ ne?
Sehr gut, du/Sie FP?

A 我 也 很 好。 Mir geht es auch gut.
Wǒ yě hěn hǎo.
Ich auch sehr gut.

B 再见! Auf Wiedersehen!
Zàijiàn!
Wiedersehen!

A 再见! Auf Wiedersehen!
Zàijiàn!
Wiedersehen!

Dialog 2
A 早上 好! Guten Morgen! 

Zǎoshang hǎo!
Morgen gut!

B 你 早! Morgen! 
Nǐ zǎo!
Du/Sie früh!

A 你 好 吗? Wie geht es dir/Ihnen?/Geht es dir/Ihnen gut?
Nǐ hǎo ma?
Du/Sie gut FP?

B 我 很 好 你 呢? Mir geht es gut, und dir/Ihnen?
Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
Ich sehr gut, du/Sie FP?

A 很 好。 Sehr gut.
Hěn hǎo.
Sehr gut.

A/B 再见! 再见! Auf Wiedersehen! Wiedersehen!
Zàijiàn! Zàijiàn!
Wiedersehen! Wiedersehen!
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Dialog 1
A 你 好! Guten Tag! 

Nǐ hǎo!
Du/Sie gut!

B 你 好! Guten Tag! 
Nǐ hǎo!
Du/Sie gut!

A 你 好 吗? Wie geht es dir/Ihnen?/Geht es dir/Ihnen gut?
Nǐ hǎo ma?
Du/Sie gut FP?

B 很 好 你 呢? Sehr gut, und dir/Ihnen?
Hěn hǎo, nǐ ne?
Sehr gut, du/Sie FP?

A 我 也 很 好。 Mir geht es auch gut.
Wǒ yě hěn hǎo.
Ich auch sehr gut.

B 再见! Auf Wiedersehen!
Zàijiàn!
Wiedersehen!

A 再见! Auf Wiedersehen!
Zàijiàn!
Wiedersehen!

Dialog 2
A 早上 好! Guten Morgen! 

Zǎoshang hǎo!
Morgen gut!

B 你 早! Morgen! 
Nǐ zǎo!
Du/Sie früh!

A 你 好 吗? Wie geht es dir/Ihnen?/Geht es dir/Ihnen gut?
Nǐ hǎo ma?
Du/Sie gut FP?

B 我 很 好 你 呢? Mir geht es gut, und dir/Ihnen?
Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
Ich sehr gut, du/Sie FP?

A 很 好。 Sehr gut.
Hěn hǎo.
Sehr gut.

A/B 再见! 再见! Auf Wiedersehen! Wiedersehen!
Zàijiàn! Zàijiàn!
Wiedersehen! Wiedersehen!

 CD1 
Track 
04/05
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很

艮 很
aufrichtig, 
 geradeheraus hěn – sehr

Mit riesigem 
Mund und mit 
klappernden Stäb
chen wird wie un
ter Trommel wirbel 
klar gesagt, was 
 Sache ist.

Hier wird alles ver
stärkt: nicht nur mit 
Riesenmund und 
Trommelwirbel, 
sondern auch mit 
„Mensch – die 
Nummer 1 – in 
 action“, was in 
 Comiczeichnungen 
auch gerne durch 
einen zusätzlichen 
Bewe gungs strich 
angedeutet wird. 

Notiz

呢

尸 匕 尼 呢
Leichnam Löffel Nonne ne – Frage

partikel
Der Mund an 
 einem dünnen Fa
den: Das  Leben ist 
ausgehaucht. 

Das Schöpfgefäß, 
wie ein Schöpflöf
fel, das schon mit 
einem Tropfen ge
strichen voll ist.

Ein Bild der 
 Askese: Nur ein 
Löffel voll Nah
rung bewahrt die 
Nonne davor, ihr 
Leben auszu
hauchen.

Es muss sich 
schon um die 
wirk lich großen 
Fragen des 
 Lebens handeln, 
wenn die Nonne in 
ihrer Askese den 
Mund öffnet.

Notiz
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我

手 扌 戈 我
Hand Streitaxt wǒ – ich
Die abgespreizten 
Finger einer 
Hand, wie ein 
Handbesen;
kompress wie ein 
abgehaktes t: „take 
that“. 

Der lange, ge
schwungene Stiel 
ragt über die rie
sige Klinge hervor, 
die als Doppel
klinge nach beiden 
Seiten geht. Ein 
Blutstropfen spritzt 
weg. Am Stiel 
 unten ist ein 
 Tropfschutz für die 
Hand des Kämp
fers angebracht.

Darwin lässt 
 grüßen: Das Ich 
immer kampf
bereit, die Waffe 
fest in der Hand.

Notiz

也

也 土 地
yě – auch Erde, Boden Erde
Erinnert an einen 
Greifer: Das will 
ich auch haben.

Ein Keim wächst 
aus dem Erd
boden.

Der Erdboden 
wird von einem 
Greifer umge
graben, der Boden 
wird urbar ge
macht.

Notiz
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 Wortschatz

您 nín Ihr (Possessivpronomen)

贵 guì teuer, wertvoll

姓 xìng Familienname; mit Familiennamen heißen

叫 jiào heißen, rufen, nennen

什 shén was?

么 me Partikel

什 么 shénme was, was für ein?

名 míng Name

字 zì Wort, Schriftzeichen

名 字 míngzi Name, Vorname

高 gāo hoch; chin. Familienname

兴 xìng Freude

高 兴 gāoxìng erfreut; sich freuen; froh, glücklich

认 rèn kennen

识 shí kennen

认 识 rènshi kennen, kennenlernen

请 qǐng bitten; bitte

问 wèn fragen

请 问 qǐng wèn eine Frage bitte, Entschuldigung (als höfliche Einleitung bei 
Fragen)

王 wáng König; chin. Familienname

大 dà groß

明 míng hell

大 明 Dàmíng chin. Vorname für Männer

是 shì sein (Hilfsverb)

兰 lán Orchidee; chin. Vorname für Frauen
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Chinesische Personennamen sind nach einem sehr einfachen Muster auf
gebaut: Vorne steht immer der Familienname, der in 95 % der Fälle aus nur 
 einem Schriftzeichen besteht. Danach kommt der „Vorname“, der persönliche 
Name, der mit einem oder zwei Schriftzeichen gebildet wird. 

Es gibt nur eine begrenzte, recht kleine Anzahl an Familiennamen in China, 
weshalb sich China auch „das Land der 100 Familien“ nennt. Zu den häufig
sten Familiennamen zählen Wang, Gao, Li, Chen, Zhang, Liu, Zhao, Zhou, 
 Wu, He, Hu, Huang oder Ma, die sich Millionen von Menschen teilen. Dem
gegenüber herrscht Vielfalt bei den persönlichen Namen, die frei kreiert 
 werden können: von Landesheld über Schneeflocke bis hin zu Weltall. 

Der Zischlaut x  
In der PinyinUmschrift repräsentiert das x einen Zischlaut, der fast wie ein 
deutsches sch klingt mit davor gesprochenem s: ssch. Die Silbe xi z. B. sollte 
nicht mit einem deutschen schi verwechselt werden. Hören Sie den Unter
schied und schärfen Sie Ihr Ohr für diesen Zischlaut. Wenn Sie sich das chine
sische x als ssch einprägen, bereitet die Aussprache keine Schwierigkeiten. 

Einige Beispiele: xi, xiang, xin, xiong, xie, xiao, xing.

Schreibweise der Schriftzeichen 
Bei den Schriftzeichen im Memoteil ist auch deren Strichfolge wiedergegeben, 
d. h. es wird Ihnen Strich um Strich gezeigt, wie das jeweilige Zeichen zu 
 schreiben ist. So haben Sie zum einen eine Orientierung, in welcher Abfolge 
die einzelnen Striche zu schreiben sind, und zum anderen, was in der chine
sischen Schrift überhaupt als ein Strich gezählt wird. So besteht das Zeichen 
für Sonne 日 z. B. aus vier Strichen und nicht aus fünf, wie Sie vielleicht 
 vermutet hätten. 

Als allgemeine Regel für die Schreibrichtung der einzelnen Striche gilt: von 
links nach rechts und von oben nach unten. Als ein Beispiel hier die Strich
folge für das Ihnen bereits bekannte Zeichen 早, ergänzt mit kleinen Rich
tungspfeilen: 

早

Wenn Sie sich besonders für das Schreiben der Zeichen von Hand und für 
chine sische Kalligrafie interessieren, gibt es eigene Schreibübungsbücher. 
 Die Strich folgen, die wir Ihnen hier bieten, gliedern nur das in Druckschrift 
geschriebene Zeichen. Dies soll Ihnen als Hilfestellung für Ihre Notizen 
 dienen, wenn Sie das Zeichen in Druckschrift üben möchten.

Und noch aus einem weiteren Grund haben wir die Strichfolge mit aufgeführt: 
Da die Schriftzeichen in Wörterbüchern nach der Strichzahl geordnet sind, ist 
es  wichtig zu wissen, aus wie viel Strichen ein Zeichen besteht, um schnell das 
 Gesuchte auffinden und nachschlagen zu können (s. Kapitel 5). Mit dem Blick 
auf die Strichfolge der Zeichen können Sie somit ein Gefühl für die Schreib
weise der Zeichen und die Zahl der Striche bekommen.

Chinesische 
Namen 

Zischlaut x CD1 
Track 11

Schreib
weise der 
Zeichen
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兴 么

六 兴 么
Sechs xìng – Freude me – Partikel
Sieht aus wie ein 
Hampelmann, 
könnte aber auch 
der Koloss von 
Rhodos sein, der 
bekanntlich Welt
wunder Nummer 
Sechs war.

Ein Sechser im 
 Lotto! Außer sich 
vor Freude zappelt 
man da wie ein 
Hampelmann und 
schüttelt wild den 
Kopf hin und her.

Wie eine spitze 
Nase, auf die 
 etwas flattert: 
Feinste Staubpar
tikel werden von 
dieser Spürnase 
wahrgenommen.

Notiz

3 Memomap Schriftzeichen
Alle neu gelernten Schriftzeichen auf einen Blick und Sie können Ihre Bilder und Esels
brücken noch einmal Revue passieren lassen. Schriftzeichen, die auch Radikale (Wurzel
elemente) sind, sind  hinterlegt .

贝 串 贵 生 姓

字 月 明 夕 名

叫 十 什 么 只

言/讠 识 认 青 请

二 三 王/ 足 疋

是 门 问 高 六

兴 兰

9783464630945 Lextra Chinesisch.indb   52 03.08.2009   13:51:42 Uhr



53Sich bekannt machen und vorstellen 

2

4 Übungen und Lerncheck
A Übersetzen Sie die folgenden Sätze und schreiben Sie in Pinyin oder Schriftzeichen.

1.  Wie ist Ihr werter Name?

2. Wie heißt du?

3. Ich heiße …

4. Freut mich, Sie kennenzulernen!

B  Blättern Sie zurück zur ersten Seite dieser Lektion und lesen Sie mehrmals die drei 
 kleinen Textblöcke „Ziel“.

C   Geben Sie die Sätze von Übung A am PC ein (s. Lektion 1).

D Notieren Sie zu den Zeichen die Bedeutungen und, soweit bekannt, die Aussprache.

三 贵 么 高 名字

认识 大明 生 名 兴

问 字 十 二 叫

兰 姓 什 明 高兴

月 言/讠 是 只 夕

串 贝 青 门 疋

什么 王/ 六 认 足

识 请
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