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第十一课 11. Lektion  (Nummer/elf/Lektion) 

Dì shì yī kè [di schǝ i kö] 

 

Oft und selten 

In der letzten Lektion stießen wir auf S.4 auf das nicht seltene Adverb 很少 hěn shǎo selten, 

wenig. 

Das Gegenstück von (hěn) shǎo ist 常 cháng oder 經常 jīngcháng oft:  

 

Einige Beispiele mit oft: 

 

我經常去散步  Wǒ jīngcháng qù sànbù [uɔ djingtchang tchü sänbu]. Ich mache oft einen   

Spaziergang (= 散步) 

你常來嗎？Nǐ cháng lái ma? Kommst du oft hierher ? 

是, 我常常在這個地方。Shì, wǒ chángcháng zài zhège [dschögǝ] dìfāng. Ja, ich bin oft an  

diesem Platz (地方). 

我不常見到他。Wǒ bù chángjiàn dào tā. Ich sehe ihn nicht oft. 常見 [djiän] sehen, treffen 

Jetzt einige Beispiele mit selten, wenig: 

我很少去看電影. Wǒ hěn shǎo qù kàn (gehe sehen) diànyǐng. Ich gehe selten ins Kino. 

我身上的錢很少。Wǒ shēnshang de qián hěn shǎo [shenshang da tiän]. Ich habe sehr wenig 

Geld bei mir. (身上 shēnshang auf meinem Körper; 我身上的 wǒ shēnshang de mein Körper) 

爸爸很少在 8 點前回家。Bàba hěn shǎo zài 8 diǎn qián [ba diän tiän vor acht Uhr]  

huí jiā.  Vater ist selten vor 8 Uhr zu Hause. 回家 huí jiā [Chuei dja] nach Hause kommen 

 

Der folgende Konzessivsatz verbindet wohnen (10.9) und selten: 

雖然我住在她家附近，可是也很少見到她。Suīrán wǒ zhù zài tā jiā fùjìn, kěshì yě hěn shǎo 

jiàn dào tā. [suijän uɔ dschu dzai ta tia fudjin, köschǝ yǝ Chen shau tsiän dau ta] 

雖然 suīrán obwohl;  家附近 jiā fùjìn in der Nähe des Hauses; 附近 [fudjin] in der Nähe 

見到她 jiàn dào tā  sie zu sehen.  (Es liegt hier eine suīrán - kěshì (obwohl-aber)- Konstruktion 

vor.)        Obwohl ich in ihrer Nähe wohne, sehe ich sie selten.  

 

In https://de.wikibooks.org/wiki/Chinesische_Grammatik:_Das_Satzgef%C3%BCge finden 

Sie noch andere Konstruktionen. Vgl. auch das folgende aufmunternde Beispiel: 

虽 然 她 很 老 ， 可 是 心 里 很 年 轻 。 
suī rán tā hěn lǎo  kě shì xīn li hěn nián qīng  

Obwohl sie sehr alt ist, hat sie viel Schwung (im Herzen). 

https://de.wikibooks.org/wiki/Chinesische_Grammatik:_Das_Satzgef%C3%BCge
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  年輕/ 年轻   nian qing  jung. Wörtlich übersetzt sagt der Satz: … aber im Herzen ist 

sie sehr jung. 

Nochmals die Radikale. In 3.4-5 hatten wir uns damit beschäftigt. An dieser Stelle will ich 

wieder einmal darauf hinweisen. Im Zeichen 他 tā er, 作 zuò machen und 您 nín Du sehen 

wir auf der linken Seite den Radikal für Mensch. Im unteren Teil des Zeichens 您 kann man 

mit gutem Willen auch noch das Zeichen 心 xīn Herz erkennen. Auch in dem Zeichen 想 

xiǎng möchte, Lust haben, denken taucht das Herz-Symbol auf (es liegt mir am Herzen).  

 

Leicht zu erkennen ist immer der Radikal 女 nǚ Frau: 她 tā sie, 好 hǎo gut,  女仆 nǚpu 

Magd. Der Radikal 口 kǒu Mund erinnert erstaunlich an die Mundform eines Präsidenten, 

aber er steht auch im Zeichen 吃 chī [tschi] essen: 我不去吃飯 Wǒ bù qù chī fàn [uɔ bu tschü 

tschi fan] ich gehe nicht essen. Weniger leicht zu verstehen ist die Anwesenheit von 女 und 

口 in dem Adverb 如此 rúcǐ so, auf diese Weise … Schon in 4.1 sahen wir, dass auch die 

Fragepartikel 嗎 ma mit einem gedrehten Mund geschrieben wird. 

Nun wollen wir ein wenig über Lebenshaltungskosten im modernen China sprechen. 

Wohnungen sind in den chinesischen Städten natürlich nicht billig. 

公寓當然不是在中國城市便宜。Gōngyù dàng rán bùshì zài zhōngguó chéngshì piányí. 

公寓當然 Gōngyù dāngrán [gongyü dangjän] Wohnungen natürlich 

在中國城市 Zài zhōngguó chéngshì [tschangschi] in chinesischen Städten 

不是便宜 bù shì piányí [piänyi] sind nicht billig. 

她住在一個昂貴的公寓。 Tā zhù zài yīgè ángguì de gōngyù. Sie wohnt in einer teuren 

Wohnung. 

我也想買一個漂亮的公寓。Wǒ yě xiǎng mǎi yīgè piàoliang de gōngyù. Auch ich möchte 

eine schöne Wohnung kaufen. 

 

Obwohl die meisten Millionäre  (nach USA) Chinesen sind, ist das Durchschnittseinkommen 

in China nicht eben hoch. Es liegt 2017 bei  1000 USD (US-Dollar) pro Monat. (Im Jahr1966 

betrug mein Postdoc Monatsgehalt in Pittsburg USD 750.)  

Wir wissen, dass der Renminbi die Währung der Volksrepublik China ist. (Die Einheiten der 

Währung sind Yuan, Jiao und Fen. 1 Yuan = 10 Jiao = 100 Fen.) Vgl. auch 3.9. 

Um sich ein Bild von den Lebenshaltungskosten in einem Land zu machen, kann man sich 

nach dem Preis üblicher Lebensmittel erkundigen. Z.B. mit wie teuer ist …?  Etwa: 

 

Und was kostet in Beijing ein Pfund Schweinefleisch? 

那, 北京的豬肉多少錢一斤呢? Nà, Běijīng de zhūròu duōshǎo qián yì jīn ne? 

豬肉 [tschurou] Schweinefleisch; 多少錢 [duoschau tchiän] was kostet (wie viel Geld), 8.5? 

大概五塊錢一斤. Dàgài wǔ kuài qián yī jīn. Etwa 5 Yuan pro Pfund. 

大概 ungefähr (3.9) 
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這是不便宜。    Zhè shì bù piányí [dschö schǝ bu piänyi ]. Das ist nicht billig.  

這不是很理想。Zhè bùshì hěn lǐxiǎng [lisiang]. Das ist noch nicht ganz ideal. 

Laut „Numbeo“ kostet in China ein Liter Milch im Durschnitt 1,8 €, heimisches Bier der 

halbe Liter rund 85 Cent. Ein 500 Gramm-Laib Brot liegt durchschnittlich ungefähr bei 1,5 €, 

das Kilo Bananen bei rund 1,25 €.  (Auf den chinesischen Märkten wird i.Allg. in Pfund 

(500g) und nicht in Kilogramm -gōngjīn- gewogen.) 

Vgl. http://interculturecapital.de/lebenshaltungskosten-auslaender-in-china-expat-

schnaeppchen  

Nach „china9.de“ könnte man nur sagen, dass die Lebenshaltungskosten für eine 

durchschnittliche chinesische Familie zwischen 80 und 800 EURO / Monat liegen. 

As of September 2014, women living in the city had an average monthley income of RMB 

7267. („Women of China”) (RMB 5000 per month ca. USD 800) 

生活費用 Shēnghuó fèiyòng [schǝngChuɔ] Lebenshaltungskosten;  

生活 Leben; 費用 Kosten, Ausgaben 

一塊錢一斤, 便宜不便宜? Yī kuài qián yī jīn, piányí bù piányí? Ist ein Yuan pro Pfund 

preiswert?  一塊錢 [i: kwai tiän] ein Yuan (wird auch „Dollar” genannt!) 

Kleiner Dialog über den Lohn in einer Fabrik 

什麼是在這工廠，工人的平均工資？Shénme shì zài zhè gōngchǎng, gōngrén de píngjūn 

gōngzī? Welches ist in dieser Fabrik der Durchschnittslohn eines Arbeiters? 

什麼是在這工廠 was ist in dieser Fabrik (工廠 gōngchǎng); 平均 píngjūn Durchschnitt; 

工资  gōngzī [gɔngdzǝ] Lohn (mi zwei hohen Tönen!); 工人 gōngrén Arbeiter 

 

現在是每個月五百多塊.  Xiànzài shì měi gè yuè wǔbǎi duō kuài. Gegenwärtig sind es etwas 

mehr als 500 Yuan pro Monat. 500 元 (Yuan). 

 

  多 duō nach einer Zahl bedeutet mehr als, über. Z.B.: 

           Wir sind heute mehr als 50 Personen. Wǒmen jīntiān wǔ shí duō ge rén. ge = Zählwort 

           Über 400 Yuan. Sì bǎi duō kuài qián. (kuài = umgangssprachlich für yuán) 

Und bei den Ingenieuren?  

工程師呢? Gōngchéngshī ne [gɔngtchangshina]? 

Der Lohn der Ingenieure liegt bei etwas über 1500 Yuan. 

工程師的工資是一千五百多塊. Gōngchéngshī de gōngzī shì yīqiān [itiän] wǔbǎi duō kuài. 

一千 yīqiān 1000; 五百 wǔbǎi 500; 工程師 Gōngchéngshī [gongtschangshi] Ingenieur 

Alle Angaben sind zeit -und ortsgebunden. Sie dienen in erster Linie dem Umgang mit 

Zahlen. (Vor Währungseinheiten steht nie ein Zählwort! Hinter die Währungseinheit schreibt 

man oft noch das Wort qián Geld.) 

http://interculturecapital.de/lebenshaltungskosten-auslaender-in-china-expat-schnaeppchen
http://interculturecapital.de/lebenshaltungskosten-auslaender-in-china-expat-schnaeppchen
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Ein sehr betrübliches Thema ist die Ausnutzung asiatischer Näherinnen durch westliche 

Modefirmen (z.B. 300 Stunden Arbeit für 327 Euro). Vgl. Spiegel Plus, 4.6.2017 

„Ivanka Trumps mysteriös Chia-Connection“. 

Es geht um Niedriglöhne mit unmenschlichen Arbeitszeiten und unter mangelhaften 

Schutzvorkehrungen.  

讓我們換個話題吧! Ràng wǒmen huàngè huàtí ba! Lassen Sie uns das Thema wechseln! 

讓 ràng[yang] machen, lassen; 換個話題 huàngè huàtí Thema wechseln 

讓我想想! Ràng wǒ xiǎng xiǎng! Lassen Sie mich darüber (gut) nachdenken!  

(想想 xiǎng xiǎng denken; vgl. S.10.2) 

Nachrichten (2013-2017) 

 不想因买房降低生活质量 90 后或许成“不买房一代”？ 

Bùxiǎng yīn mǎifáng jiàngdī shēnghuó zhìliàng 90 hòu huòxǔ chéng “bú mǎifáng yīdài”? 

 

- Verzicht aufs Eigenheim? - Nach-90er-Generation will keine teuren Wohnungskredite mehr 

stemmen. 

 

Die Librairie Avant-Garde in Nanjing – „Chinas schönste Buchhandlung“ 

探访“中国最美书店”——南京先锋书店  

Tànfǎng “zhōngguó zuìměi shūdiàn”——nánjīng xiānfēng shūdiàn  

Besuche „Chinas schönste Buchhandlung!“  书店  shūdiàn Buchhandlung 

 

- Zahl der Starbucks-Filialen in China soll bis 2019 auf 3400 steigen. 

 星巴克：到 2019 年在中国门店数要达 3400 家 

Xīngbākè: Dào 2019 nián zài zhōngguó méndiàn shù yào dá 3400 jiā 

 

- Besorgniserregend: Selbstmordrate unter Senioren auf dem Land steigt drastisch. 

中国农村老年人自杀率大幅上升现象令人担忧. 

Zhōngguó nóngcūn lǎonián rén zìshā lǜ dàfú shàngshēng xiànxiàng lìng rén dānyōu. 

 

- Beijing verbietet das Rauchen in allen öffentlichen Gebäuden. 

 北京室内公共场所将全面禁烟    Běijīng shìnèi gōnggòng chǎngsuǒ jiāng quánmiàn jìnyān 

 

- Vermögensverteilung: Ein Prozent der Familien besitzt ein Drittel aller Besitztümer. 

财富不平等：1%的家庭占有全国 1/3 的财产 

Cáifù bù píngděng:1%De jiātíng zhànyǒu quánguó 1/3 de cáichǎn 

 

- China hat nach den USA die meisten Millionäre. 

中国百万富翁数量全球第二 仅次于美国 

Zhōngguó bǎi wàn fùwēng shùliàng quánqiú dì èr jǐn cì yú měiguó 

 

  

http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-student-reist-mit-dem-zug-von-china-nach-deutschland.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-student-reist-mit-dem-zug-von-china-nach-deutschland.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-chinas-nach-90er-generation-ohne-eigenheim.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-chinas-nach-90er-generation-ohne-eigenheim.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-chinas-schoenste-buchhandlung-librairie-avant-garde-nanjing.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-chinas-schoenste-buchhandlung-librairie-avant-garde-nanjing.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-bis-2019-3400-starbucks-filialen-in-china.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-student-reist-mit-dem-zug-von-china-nach-deutschland.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-student-reist-mit-dem-zug-von-china-nach-deutschland.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-selbstmordrate-unter-chinesisch-senioren-auf-dem-land-steigt.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-selbstmordrate-unter-chinesisch-senioren-auf-dem-land-steigt.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-beijing-verhaengt-rauchverbot-in-oeffentlichen-gebaeuden.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-student-reist-mit-dem-zug-von-china-nach-deutschland.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-student-reist-mit-dem-zug-von-china-nach-deutschland.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-ein-prozent-der-familien-besitzt-ein-drittel-aller-besitztuemer.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-ein-prozent-der-familien-besitzt-ein-drittel-aller-besitztuemer.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-china-hat-nach-den-usa-die-meisten-millionaere.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-china-hat-nach-den-usa-die-meisten-millionaere.html
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- Die meisten Eltern in Großstädten verzichten auf 2. Kind. 

中国多数大城市年轻父母放弃生二胎 

Zhōngguó duōshù dà chéngshì niánqīng fùmǔ fàngqì shēng èr tāi 

 

Beijings erster 24-Stunden-Buchladen wird 1 Jahr – Gewinne verdoppeln sich 

北京首家 24 小时营业书店 运营一周年：利润翻倍 

Běijīng shǒu jiā 24 xiǎoshí yíngyè shūdiàn yùnyíng yī zhōunián: Lìrùn fān bèi  

 

- IKEA verbucht 2014 Milliardenumsatz in China und bereitet Einstieg ins Onlinegeschäft vor 

宜家中国去年销售额达 88 亿 明后年推出电商业务 

Yíjiā zhōngguó qùnián xiāoshòu é dá 88 yì míng hòu nián tuīchū diàn shāng yèwù  

news "Panda Diplomacy": Merkel visited China and then "borrowed" a pair of giant pandas 

新闻     “熊猫外交”: 默克尔访华再为德 “借得”一对大熊猫 

 

 

 

Xīnwén “xióngmāo wàijiāo”: Mòkè’ěr (Merkel) fǎng huá zài wèi dé “jiè dé” yī duì dà xióngmāo 

 
Seit dem Tod von Pandamännchen Baobao im Jahr 2012 gibt es in deutschen Zoos keine Pandas mehr. 

Angela Merkel reiste vor diesem Hintergrund bei ihrem jüngsten Chinabesuch mit einer ganz besonderen 

Bitte im Gepäck an... 

Aus   

 

  

http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten.html  

Nachtrag: 

Am Mittwoch, 7.6.2017, beginnt die zweitägige Abschlussprüfung Gāokǎo. Mehr als neun 

Millionen Schüler werden geprüft werden.  Vgl. Wikipedia 

Die Prüfung entscheidet über den weiteren Bildungsweg von Millionen junger Chinesen. 

Vom Ergebnis hängt ab, ob die Schüler eine Universität besuchen dürfen -und wenn ja, 

welche. 

上週三，2017 年 7 月 6 日，為期兩天的期末考試高考開始。(2017 年 7 月 6 日 = 

6. Juli 2017; vgl. 3.1) 

 

http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-viele-chinesische-paare-sehen-von-geburt-eines-zweiten-kindes-ab.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-viele-chinesische-paare-sehen-von-geburt-eines-zweiten-kindes-ab.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-beijings-erster-24-stunden-buchladen-feiert-geburtstag.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-beijings-erster-24-stunden-buchladen-feiert-geburtstag.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-ikea-feiert-umsatzplus-in-china.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-ikea-feiert-umsatzplus-in-china.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten.html
http://www.new-chinese.org/chinesische-nachrichten-merkel-schlaegt-bei-chinabesuch-2015-pandapaerchen-fuer-berliner-zoo-heraus.html
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Shàng zhōu sān, 2017 nián 7 yuè 6 rì, wéiqí liǎng tiān de qímò kǎoshì gāokǎo kāishǐ. 

九個多萬學生將受到考驗。Jiǔ gè duō wàn xuéshēng jiāng shòudào kǎoyàn. 

Mehr als neun Millionen Studenten werden geprüft 

九個多萬學生 jiǔ gè duō wàn xuéshēng mehr als 9 000 000 Studenten (duō > S.11.3) 

 

Mietwohnungen in der Nähe einer chinesischen Schule. 

 

Lass uns ins Theater gehen!  

讓我們去看戲。Ràng wǒmen qù kàn xì [jang uɔmǝn tchü kan (t)si]. 

 

去看戲 qù kàn xì bedeutet ins Theater gehen. 戲 xì oder 喜剧 xìjù [sidjü] bedeutet so 

ziemlich alles, was auf einer Show-Bühne gezeigt wird (modernes Sprechtheater, Peking-

Oper, Kanton-Oper ...) 

Vielen Lernern ist sicher der Film Lebewohl, meine Konkubine, 霸王別姬 Bàwáng bié jī, 

von Chen Kaige aus dem Jahr1993 bekannt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lebewohl,_meine_Konkubine  

Dieser chinesische Film errang viele internationale Preise. Er zeigt uns, u.a., was man sich 

unter einer Peking-Oper vorzustellen hat. Gesang und vor allem chinesische Akrobatik 

spielen eine große Rolle. 

Während der Kulturrevolution (1966-1976) war alles Traditonelle, wie die chinesische Oper, 

verpönt und wurde teilweise sogar verfolgt. Erst mit der Öffnung Chinas (ab 1977) erlebte das 

traditionelle Theater eine Renaissance und erfreut sich heute vor allem unter älteren Chinesen 

und Touristen großer Beliebtheit.   

http://www.chinareiseexperte.de/theater-acrobatik.htm  

 

Sehr interessant ist die 52. Lektion des Assimilkurses „Chinesisch ohne Mühe“,Bd.2, in der viele 

Details (auch grammatische) aufgeführt werden! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lebewohl,_meine_Konkubine
http://www.chinareiseexperte.de/theater-acrobatik.htm
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我 對戲劇  特別感興趣. Wǒ duì xìjù tèbié gǎn xìngqù.  

Ich interessiere mich besonders für Theater.    

Anmerkung: sich für etwas interessieren  heißt duì …gǎn xìngqù [singtchü] 

特別 tèbié [töbie] besonders, speziell 

好! 這幾天有京劇, 川劇和木偶戲. Hǎo! Zhè jǐ tiān yǒu jīngjù, chuānjù hé mù'ǒu xì. 

[chau!  djö ti tiän you djingdjü, tschuandjü Chö mu ɔu si].     

Gut! Im Augenblick gibt es Peking-Oper, Sichuan-Oper und Marionetten-Theater.    

這幾天[djö ti tiän] im Moment; 川劇 [tschuandjü]  Sichuan-Oper;   

木偶戲 [muɔu si]  Puppentheater 

你看! 首都劇場演京劇. Nǐ kàn! Shǒudū jùchǎng yǎn jīngjù [ni kan! shɔudu  djü tschan  

yän djingdjü] Schau mal! Im Hauptstadt-Theater wird eine Peking-Oper gespielt. 

演 yǎn spielen, play; 京劇 Jīngjù [djingdjü] Peking-Oper; 首都劇場 Shǒudū jùchǎng 

Hauptstadt-Theater; 首都 Shǒudū „schau du“ Hauptstadt  

啊呀! 京劇可不太好懂! Aya! Jīngjù kěbù tài hǎo dǒng! Oje! Peking-Oper ist aber nicht 

leicht zu verstehen.   可不 kěbù gar nicht; 好懂 hǎo dǒng leicht zu verstehen   

Wer ins Theater gehen will, muss Tickets kaufen. 

誰願意去戲院必須買票。Shuí yuànyì qù xìyuàn bìxū mǎi piào [shuei yuäni tchü siyüä(n) 

bischü mai piao] 

In 3.9 hatten wir schon einmal „Pia(n)os“ gekauft: ni bischü mai piao du musst Tickets 

kaufen. 

Beachten Sie, dass  müssen 必須 mit einem durchgestrichenen Herzen (心) geschrieben wird! 

 

 Hier sind einige Theaterhilfen (nach „Frases en chino para DUMMIES“): 

1. 在哪兒可以買到票. Zài nǎ'er kěyǐ mǎidào piào. Wo kann ich Tickets kaufen? 

2. 有沒有今天晚上演出的票? Yǒu méiyǒu jīntiān wǎnshàng yǎnchū de piào? 

Gibt es Eintrittskarten für die Vorstellung von heute Abend? 

有沒有今天 yǒu méiyǒu jīntiān gibt es heute keine; 演出的票 yǎnchū de piào Tickets 

für die Vorstellung (演出 [yänschu]) 

3. 對不起, 今天晚上的票都賣完. Duìbùqǐ [dueibutchi], jīntiān wǎnshàng de piào dōu mài 

wán. Tut uns leid, für heute Abend sind die Karten ausverkauft.  

票都賣完 piào dōu mài wán die Tickets sind alle (dōu) komplett ausverkauft;  

完 wán komplett 

4. 我要買一張大人票, 兩張兒童票. Wǒ yāomǎi yī zhāng dàrén piào, liǎng zhāng értóng 

piào. Ich möchte eine Karte für einen Erwachsenen kaufen und zwei Tickets für 

Kinder.  大人 dàrén Erwachsener; 張 zhāng = Zählwort für ebene, rechteckige Dinge, 

vgl. 8.4; 兒童 [artɔng] Kind 
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5. 什麼時候 开眼? Shénme shíhòu kāiyǎn? Um wieviel Uhr beginnt die Vorstellung? 

什麼時候開？ Shénme shíhòu kāi? Um wieviel Uhr wird geöffnet?   

什麼時候開？ Shénme shíhòu? wann?, um wieviel Uhr? 

6. 什麼時候驗完? Shénme shíhòu yàn wán [schäma schihou yän uan] ? 

Wann endet die Vorstellung?   

 

Letzte Nachricht:      US-Botschafter legt seinen Posten nieder. 

2017 年 6 月 6 日，世界了解到，美國駐北京大使已經離任。 

Am 6. Juni 2017 erfuhr die Welt, dass der US-Botschafter in Peking seinen Posten verlassen 

hat.  

Hilfen 

世界了解到 Shìjiè liǎojiě dào. Die Welt erfuhr. 世界 Shìjiè [schitie] die Welt 

US-Botschafter in Peking. 美國駐北京大使.  Měiguó zhù běijīng dàshǐ. 

大使 dàshǐ Botschafter 

Diplomat ist zurückgetreten. 外交官已經辭職。wàijiāo guān yǐjīng cízhí [waidjau guan 

idjing tsǝtschi] 

外交官 wàijiāo guān Diplomat; 撤 Chè [tschö] zurücktreten („tschüss“) 

已經辭職 yǐjīng cízhí er ist zurückgetreten (he has resigned) 

„Aus Protest gegen Trumps Klimapolitik“. 在對特朗普的氣候政策抗議。Zài duì tè lǎng pǔ 

de qìhòu zhèngcè kàngyì.  (唐納·川普 Táng nà·chuān pǔ  Donald Trump (angenähert?)) 

 

 

Grammatik  u.a. 

多 duō nach einer Zahl bedeutet mehr als, über. Z.B.: 

           Wir sind heute mehr als 50 Personen. Wǒmen jīntiān wǔ shí duō ge rén. ge = Zählwort 

           Über 400 Yuan. Sì bǎi duō kuài qián. (kuài = umgangssprachlich für yuán), vgl. S.11.3 

Für viel sagen die Chinesen häufig nicht wenig: bù shǎo.  

Beispiel: 

這兒人真不少. Zhè'er rén zhēn bù shǎo [tscharän djän bu schau] Hier sind wirklich viele 

Leute. 

Für oft sagen sie cháng, und sehr oft ist chángcháng. Für nicht oft wird bù cháng gesagt. 

Er kommt sehr oft Tee trinken. 她常常來喝茶. Tā chángcháng lái hē chá. 

Im letzten Monat hat es oft geregnet. 上個月常常下雨. Shàng gè yuè chángcháng xià yǔ. 

Kennen Sie den Film 你知道這部電影嗎? Nǐ zhīdào zhè bù diànyǐng ma? 

我常想 Piroschka 的? Ich denke oft an Piroschka (1959?) 
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Ich denke oft an die Ferien in Ungarn. 我常想，在匈牙利的假期。 

Wǒ cháng xiǎng, zài xiōngyálì de jiàqī.  匈牙利 [shɔngyali] Ungarn; [djiatchi] Ferien 

假期快乐 Jiàqī kuàilè Frohe Festtage! 

 

Die Hilfsverben wissen, denken und glauben (vgl. 5.5) 

Wie wir in 5.5 erfuhren, gibt es im Chinesischen keine Entsprechung von dass, man kommt 

ohne dieses Pronomen aus.  

 

Sie wissen doch, dass es in China Bier und grünen Tee gibt. 

你知道，有啤酒，並在中國的綠茶。Nǐ zhīdào, yǒu píjiǔ, bìng zài zhōngguó de lǜchá. 

Ich denke, (dass) du weißt, (dass man) in China grünen Tee trinkt. 

我想你知道在中國，喝綠茶。 綠 lü grün   ist leicht zu merken! 

Wǒ xiǎng nǐ zhīdào zài zhōngguó, hē lǜchá. 

Ich nehme an, du magst grünen Tee. 

我猜想 你喜歡綠茶。 綠茶 [lütcha] grüner Tee 

Wǒ cāixiǎng nǐ xǐhuān lǜchá. 

我猜想 wǒ cāixiǎng [tsaisyang] ich nehme an, vermute 

 

你平时喜欢喝什么？Nǐ píngshí xǐhuan hē shénme? Was mögen Sie trinken? 

你喜歡中國啤酒嗎？ Nǐ xǐhuān zhōngguó píjiǔ ma? Mögen Sie chinesisches Bier? 

中國啤酒我沒喝過.    Zhōngguó píjiǔ wǒ méi hē guò.  

                                Ich habe noch nie chinesisches Bier getrunken. 

然後現在是時候了 Ránhòu (dann)  xiànzài (jetzt) shì shíhòule (es ist Zeit) 

             Dann ist es jetzt Zeit.  乾杯  Gānbēi Prost!      

Wer möchte grünen Tee trinken?  

誰願意喝綠茶？ Shuí yuànyì hē lǜchá [schwei yüäni Chǝ lütcha]? 

Meine Mutter möchte grünen Tee trinken.  

我的母親想喝綠茶。Wǒ de mǔqīn [mutsin] xiǎng hē lǜchá. 

Ich möchte ein Glas Wein. 

我想一杯酒。Wǒ xiǎng yībēi jiǔ.      杯 bēi Glas, Becher, Tasse;    酒 [djiɔu] Wein 


