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第十三课 13. Lektion  (Nummer/dreizehn/Lektion) 

Dì shí sān kè [di shǝ san kö] 
 

Versuchen Sie, den folgenden Dialog (對話 duìhuà) zu lesen. (Vgl. 6.9) 

一個勤勞的人 Yīgè qínláo de rén [i:gǝ tsinlau da jän]. Eine fleißige Person. 

       

嘗試閱讀以下對話。Chángshì yuèdú yǐxià duìhuà. [tschangshi yuedu i:sia 

dueiChua ] 

Chángshì yuèdú versuchen sie zu lesen; 以下對話 der folgende Dialog;  

對話 [dueiChua] Dialog 

A:    

中午你幾點吃午飯？Zhōngwǔ nǐ jǐdiǎn chī wǔfàn?  (oder 你什麼時候吃午飯？) 

中午 Mittag; 午飯 [u:fan] Mittagessen; 幾點 jǐdiǎn um wieviel Uhr? (6.9) 

吃午飯 chī wǔfàn Mittagessen (lunch) essen  

Um wieviel Uhr essen Sie zu Mittag?  

 

B:  

有时候一点有时候两点。吃午饭以后，我回家。    以后 [i:Chɔu] nach 

Yǒu shíhòu (12.8) yīdiǎn, yǒu shíhòu liǎng diǎn. Chī wǔfàn yǐhòu, wǒ huí jiā. 

有时候 manchmal (时候 shíhòu Zeit); 我回家 [uɔ Chuei dja] ich gehe nach Hause. 

Manchmal um 1pm, manchmal um 2 pm. Nach dem Essen gehe ich nach Hause. 

 

A:  

您怎麼還在辦公室？Nín zěnme hái zài bàngōngshì? 怎麼 [zäma] warum; 還 hái noch 

Warum sind Sie noch im Büro? (6.9)   

 

B:  

明天开会，我还有一些书要看看，你先走吧！  

开会 [kaiChuei] Meeting; 我还有 wǒ hái yǒu ich habe noch zu …; 一些书要看看 

einige Bücher ansehen; 你先走吧 [ni siän dzɔu ba] gehen sie zuerst 

Míngtiān kāihuì, wǒ hái yǒu yīxiē shū yào kàn kàn, nǐ xiān zǒu ba!  

Für das Meeting morgen muss ich noch einige Bücher ansehen. Sie können schon gehen. 
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A:  

今天真熱！ Jīntiān zhēn rè!     真熱 [schän jǝ] wirklich heiß; 熱 heiß 

Heute ist es wirklich heiß. 

B:  

是啊，空調開了嗎？                  空調 kòngtiáo Klimaanlage; 開了 [kaila] eingeschaltet 

Shì a, kòngtiáo kāile ma?  

Ja, ist der Airconditioner eingeschaltet?  

A:  

沒有，省點電吧 ？    節省電力 jiéshěng diànlì [djieschang diänli] 

Méiyǒu, shěng diǎn diàn ba?   etwas Energie sparen; 電力 diànlì  Strom 

Nein, wollen wir etwas Strom sparen?  節省  jiéshěng sparen 

 

B: 

這是一個好主意. 

Zhè shì yí gè hǎo zhǔyì. [tschöschi i:gǝ hau tschui] 

Das ist eine gute Idee. 

Anmerkungen zu 電  [diän] Elektrizität 

1. 請你把店門開開. Qǐng nǐ bǎ diànmén kāikāi. Bitte schalte den Schalter (diànmén) 

ein.  請你把 [tchini ba] bitte …; 店門 [diänmän] Schalter 

2. 你為什麼沒給我打電話? Nǐ wèi shénme méi gěi wǒ dǎ diànhuà? Warum hast du 

mich nicht angerufen?  為什麼 warum?; 打電話 [da diänChua] anrufen; 給 gěi zu, für 

dǎ diànbào ein Telegramm (電報 diànbào) schicken. Die Präposition 給 gěi zu hatten 

wir in 5.10 besprochen. 

3. 我給他打電話, 他不接. Wǒ gěi tā dǎ diànhuà, tā bù jiē. Ich rief ihn an, aber er 

meldete sich nicht. (接 jiē sich melden; gěi tā ihn). Vgl. telefonieren in 9.8 und 

Telefonnummer in 9.7. 

 

Wiederholung (zur 12. Lektion) 

 

 In der letzten Lektion benutzten wir das Verb 認識 rènshi kennen. Hier ist nochmals eine 

Anwendung zusammen mit schon bekannten Wörtern 

 

你怎麼認識他? 

Nĭ zĕnme rènshi tā?             怎麼 [zäma] warum, wie, woher 

Woher kennst du ihn? (12.8) 
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他是我的同学。  

Tā shì wŏ de tóngxué [tɔngchüä]. 

Er ist mein Klassenkamerad. 
 

他是美国人吗?  

Tā shì Mĕiguórén ma?  

Ist er Amerikaner? 

 

不是。他是德國人.                  

Bú shì. Tā shì Déguórén [dǝguɔjän]. 

Nein. Er ist Deutscher. 

 

你也認識他的家人？ 

Nǐ yě rènshi tā de jiārén? 

Kennst du auch seine Familie? 

 

不幸的是，沒有. 你們住在德國，在柏林。 

Bùxìng de shì, méiyǒu. Nǐmen zhù zài déguó, zài bólín. 

Leider nein, sie wohnen in Deutschland, in Berlin. 

 

 

Das Schlafen. (睡眠 shuìmián [schueimiän]) 

 

Obgleich wir doch fast immer müde sind, haben wir nur einmal (in 7.1) vom Schlafen 

gesprochen. Das holen wir kurz nach! 

 

Das Verb schlafen selbst heißt 睡覺 shuìjiào [schueidiau] 

 

我困了。     你好像很累。 

Wǒ kùn le [uɔ kuǝn la]      Nǐ hǎoxiàng hěn lèi .    好像 hǎoxiàng wie, scheinbar 

Ich bin müde (schläfrig).  Sie scheinen müde zu sein. 

  

你每天睡多長時間？  

Nǐ měitiān shuì duō cháng shíjiān [ni meitiän schuei duɔtschang schitiän]? 

Wie lange schlafen Sie täglich? 

  

(Anmerkung: duō cháng/zhǎng shíjiān? wie lange?  wörtlich: viel lange Zeit.  

 Duō cháng wird nicht nur für eine Zeitdauer, sondern auch für die Länge von Gegenständen 

benutzt. Z.B.: 你要多長的 Nǐ yào duō zhǎng de? Wie lang soll es sein?) 

 

大概每天五個小時。   大概 dàgài ungefähr 

Dàgài měitiān wǔ gè xiǎoshí [dagai meitiän wu gǝ siauschi]. (Xiǎoshí zeigt eine Dauer an. 

Mit diǎn ist ein Zeitpunkt gemeint.) 

Ungefähr 5 Stunden täglich. 
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难怪你困。你應該多睡點兒覺。  

Nánguài nǐ kùn.  Nǐ yīnggāi duō shuì diǎn er jué [diar(e) djüa:]. (-are wie englisches „are“ 

sein) 

Kein Wunder, dass Sie müde sind. Sie sollten etwas mehr Schlaf haben. 

 

多睡點兒覺 Duō shuì diǎn er jué etwas mehr schlafen; 多 [dɔ:] mehr; 睡 [schuei] Schlaf 

點兒 diǎn er [diar] etwas (oder: diǎnr [diar]; Peking-Dialekt) 

 

他睡了三個小時就醒了. Tā shuìle sān gè xiǎoshí jiù xǐngle [ta shueila san gǝ siaushǝ djiu 

singla]. Er schlief drei Stunden und wachte auf. 

 

他睡了三個小時 Tā shuì le sān gè xiǎoshí er schlief drei Stunden (lang) 

就醒了 jiù xǐngle er wachte auf 

 

Denken Sie daran: 長時間的睡眠是比短越好。Cháng shíjiān de shuìmián shì bǐ duǎn yuè 

hǎo. Langer Schlaf ist besser als kurzer. (是比短越好 shì bǐ duǎn yuè hǎo besser als kurzer) 

 

Vgl. mit kurze Röcke/lange Röcke; dicke Bohnen/dünne Bohnen; rote Kirschen/ rosa Kirschen 

… (9.9) 

(紅櫻桃味道比粉紅色的櫻桃好。Hóng yīngtáo wèidào bǐ fěnhóng sè de yīngtáo hǎo. 

Rote Kirschen schmecken besser als rosa Kirschen.) 

 

Wir hätten auch den Superlativ mit dem kleinen Wort zuì benutzen können, das wir in 9.11 

einführten. Z.B. 最累 zuì lèi äußerst müde (累 lèi müde); zuì 忙 máng äußerst beschäftigt, zuì 

man äußerst langsam … 

 

Nützliche Phrasen: 

 

長時間的 cháng shíjiān de lange (漫長的旅程 màncháng de lǚchéng [mantschang da 

lütschang] lange Reise) 

睡眠不足 shuìmián bùzú [schueimiän butsu] Mangel an Schlaf; 不足夠 bù zúgòu zu wenig 

足夠 [tsugɔu] genug; 我已經受夠了 wǒ yǐjīng shòu gòu le ich habe genug geschlafen 

醫生建議充足的睡眠。Yīshēng jiànyì chōngzú de shuìmián. Ärzte empfehlen, genug zu 

schlafen. 

這是更好 zhè shì gèng hǎo es ist besser (9.10)  

從明天起我在度假 Cóng míngtiān qǐ wǒ zài dùjià. Ab morgen bin ich im Urlaub. 

 

Vorher noch ein Sprichwort 諺語 Yànyǔ [yänyü]: 

一了百了 

yī liǎo bǎi liǎo [i:liau bai liau] 

Wörtlich: Eins erledigt, hundert erledigt 

Bedeutung: Wenn ein Problem erledigt ist, sind hundert Probleme erledigt.  
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Rückblick auf die Familie (3.6, Familiennamen 9.1) 

 

Vorhin erwähnten wir wieder einmal das Wort 家人  Familie in dem Satz 

 

你也認識他的家人？ 

Nǐ yě rènshi tā de jiārén? 

Kennst du auch seine Familie? 

 

Es ist schon eine Weile her (3.6), dass wir die Grundbegriffe zu 家人 kennengelernt haben. 

Eine kurze Wiederholung und Erweiterung sollte also nicht schaden.  

Zu Beginn ein tröstliches 諺語 Yànyǔ [yänyü] Sprichwort: 

 

树大有枯枝，族大有乞儿。 

Shù dà yǒu kū zhī, zú dà yǒu qǐ ér. 

 

Wörtlich: Baum groß haben verdorrte Äste, Sippe groß haben Bettler Kinder 

Äquivalent: Jede Familie hat ihr schwarzes Schaf. 

 

Den Satzteil 树大有枯枝 Shù dà yǒu kū zhī kann man mit schwarzes Schaf übersetzen. 

 

vgl. http://www.oai.de/de/publikationen/45-publikationen/sprichwort/394-chinesische-

sprichwoerter.html  

 

你家有什麼人？Nǐ jiā yǒu shé me rén ? Wer gehört zu deiner Familie? 

 

我，父亲，母亲，哥哥和妹妹。Wǒ, fùqīn, mǔqīn, gēgē hé mèimei.    

Ich, Vater, Mutter, älterer Bruder und jüngere Schwester. 

 

你父亲多大岁数？fùqīn duō dà suì shù?   

Wie alt ist dein Vater?      duō dà suì shù wie alt ? 

 

他今年六十七。 

tā jīnnián liùshíqī le. 

Er ist 67 Jahre alt.   (Wörtl.: er in diesem Jahr 67) 

    

他還工作嗎？    Tā hái gōngzuò ma ?   Arbeitet er noch? 

他已經退休了。Tā yǐjīng tuìxiūle . [ta iting tueisiula] Er ist im Ruhestand. 

你母親工作嗎？ Nǐ mǔqīn gōngzuò ma?  Arbeitet deine Mutter? 

她是個家庭主婦。   家庭 jiātíng [dja:ting] Familie 

Tā shì gè jiātíng zhǔfù. Sie ist Hausfrau. 

 

你哥哥和妹妹呢？  呢 ne ist eine Fragepartikel 

Nǐ gēgē hé mèimei ne? Dein Bruder und deine Schwester? 

http://www.oai.de/de/publikationen/45-publikationen/sprichwort/394-chinesische-sprichwoerter.html
http://www.oai.de/de/publikationen/45-publikationen/sprichwort/394-chinesische-sprichwoerter.html
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我哥哥是大夫，我妹妹還在上中學。 

Wǒ gēgē shì dàfū, wǒ mèimei hái zài shàng zhōngxué. 

Mein Bruder ist Arzt. Meine Schwester ist noch auf der Mittelschule. 

 

Shàng zhōngxué [schang dzɔngshüä] Mittelschule oder auch Gymnasium. 

 

Hier ist noch ein Vergleich mithilfe von 一樣 īyàng gleich wie + Adjektiv  

(z.B.: 高 gāo groß, hoch): 

哥哥和弟弟一樣高 Gēgē hé dìdì yīyàng gāo Mein älterer Bruder ist gleich groß wie mein 

jüngerer Bruder. 

 

Wenn wir sagen wollen: Du und ich wir sind gleich groß, so benutzen wir die „Formel“: 

A gēn B yīyàng dà: 

我跟你一樣大 wǒ gēn nǐ yīyàng dà   du und ich, wir sind gleich groß 

 

你和我有同樣的年齡。 Nǐ hé wǒ yǒu tóngyàng (gleiche) de niánlíng (Alter).  

Du und ich haben das gleiche Alter. 

    

Einkaufen  買東西 Mǎi dōngxī [dɔngsi] (dōngxī = Sachen, Dinge) 

 

Nach der Arbeit (下班後) gehen wir noch schnell zum Supermarkt. (In 6.6 haben wir  

schon von den verschiedenen Gemüsesorten gesprochen!) 
 

你下班後，能去超市 (kannst du zum Supermarkt gehen), 買蔬菜嗎 (Gemüse kaufen)? 

Nǐ xià bān hòu, néng qù chāoshì, mǎi shūcài ma? (6.6) 

Kannst du nach der Arbeit zum Supermarkt gehen, um etwas Gemüse zu kaufen? 

 

當然！我應該買什麼？ 

Dāngrán! Wǒ yīnggāi mǎi shénme? 

Natürlich! Was soll ich kaufen? 

 

买一点西红柿，黄瓜，土豆... 还有青椒。  (Vgl. die Abb. auf 6.6) 

Mǎi yī diǎn xīhóngshì, huáng guā, tǔ dòu …  hái yǒu qīng jiāo. 

Kaufe einige Tomaten, Gurken, Kartoffeln … und grünen Pfeffer. 

 

沒問題。 

Méi wèntí. 

Kein Problem. 

 

現在捲心菜特價。買點兒不？  

Xiànzài juǎnxīncài tèjià. Mǎi diǎnr [diare] bù? 

Kohl ist jetzt im Sonderangebot. Soll ich nicht welchen kaufen?  

(點兒 diǎnr etwas, welche,   vgl. oben S.4) 
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怎么卖的？  

Zěnme mài de [maida]? 

Was kosten sie? 

一塊錢一公斤。  

Yí kuài qián yì gōngjīn. (11.3)   (yī jīn = Pfund) 

Ein Yuan pro Kilo. 

 

還挺便宜。來兩個吧。  

Hái tǐng piányí. Lái liǎng gè ba. 

Ziemlich billig. Ich nehme zwei. 

  
     

Grammatik 

 

Etwas 

點兒/点儿 diǎn er [dia:r]  etwas, ein bisschen 

Auf Seite 4 hatten wir:    點兒 diǎn er [diar] etwas (oder: diǎnr [diar]; Peking-Dialekt) 

Das Adverb  有點兒/有点儿 yǒudiǎn er (oder yǒu diǎnr) [yɔu diar] bedeutet ein bisschen … 

haben oder ein bisschen … sein. Man setzt dieses Adverb direkt vor ein Zustandsverb, 5.8. 

(Das Verb shì sein wird bei Zustandsverben nicht geschrieben! Ein Zustandsverb besitzt eine 

adjektivische und eine verbale Komponente.) 

 

Beispiele: 

有點累 yǒudiǎn lèi  [yɔudiän lei]  etwas müde sein 

有點兒餓 Yǒudiǎn er è [yɔudiar öa] etwas hungrig sein 

 

Bei einem Verb der Handlung drückt man etwas mithilfe von 一下 yīxià [i:sia] aus. 

Z.B.:  

等一下 děng yíxià . Warte ein bisschen!   

 

好像下雨了! Hǎoxiàng xià yǔ le! Es scheint zu regnen.    

Hǎoxiàng anscheinend wird direkt vor das Verb (xià) gesetzt, auf das es sich bezieht. 

Die Satzpartikel le am Ende des Satzes weist auf eine Zustandsänderung hin: eben hat es noch 

nicht geregnet, jetzt regnet es. 

 

Beachte: In 下雨 xià yǔ [sia yü] es regnet ist das Zeichen für xià (下 herunter) das gleiche 

wie in 一下 yīxià ein bisschen, aber die grammatische Funktion ist verschieden. In „regnen“ 

ist xià das Verb (yǔ = Regen). 

 

Der Satz „Wenn es regnet, gehe ich nicht in den Park.“ heißt auf Chinesisch 

下雨，我不會進入公園。 Xià yǔ , wǒ bù huì jìnrù gōngyuán.  

 

In Beijing hängt man an gōngyuán noch ein r an, also gōngyuánr, und spricht [gongyüar]. 
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Farben  顏色 Yánsè [yänzǝ]  (wie „Gänse“ auf ripuarisch) 

Google   

        你喜歡什麼顏色   Nǐ xǐhuān shénme yánsè [ni shiChuan schäma yänsǝ]?  

                                       Welche Farbe gefällt dir? 

             

 

 Beispiel: 

Das Mädchen trägt ein grünes Kleid. 女孩穿一件綠色的衣服。Nǚhái chuān yī jiàn lǜsè de 

yīfú.   穿 [tchuan] tragen; 一件綠色的 yī jiàn lǜ sè de ein grünes…  

件 jiàn ist das Zählwort für Kleider (genauer: für Kleidungsstücke, die bis zur Hüfte reichen), 

z.B. Er trägt ein blaues Hemd. 他穿一件藍色的襯衫. Tā chuān yī jiàn lán sè de chènshān. 

Ein Hemd ist ein 襯衫 chènshān. 

Beachte: Der Ausdruck „lǜ sè  de“ bedeutet „grünes…“ (sé = Farbe, Kurzform von yánsè). 

Der Ausdruck besteht aus dem Adjektiv lǜsè und der Attributpartikel de. Weitere Beispiele 

sind: gui de teure …; cháng de lange …; duǎn (短) de kurze …; xiǎo de kleine …; dà de große 

… usw. 
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In der letzten Lektion haben wir gesehen, dass die Chinesen unseren Schwarztee Rottee 

nennen. Über dieses Phänomen wird manchmal heftig diskutiert. Wir wollen hier nur 

festhalten, dass die Farbe Rot in China die am meisten hervortretende Farbe ist. Das kam 

nicht erst mit dem Kommunismus und dem roten Büchlein. In China ist fast alles mindestens 

tausend Jahre alt, auch die Farbe Rot.  

 

對於中國的顏色是非常重要的。Duìyú zhōngguó de yánsè shì fēicháng zhòngyào de. 

Farben spielen in China eine große Rolle. 

每一種顏色表達的東西。Měi yīzhǒng yánsè biǎodá de dōngxī.  

Jede Farbe hat eine besondere Bedeutung. 

一個想法，一種心情或債券。Yīgè xiǎngfǎ, yīzhǒng xīnqíng huò zhàiquàn. 

Einen Gedanken, eine Stimmung oder eine Bindung. 

 

Rot ist die Hauptfarbe beim chinesischen Neujahrsfest, auch bekannt als Frühlingsfest. Mit 

dem 15-tägigen Fest, das dieses Jahr vom 27. Januar bis zum 02. Februar 2017 gefeiert wurde, 

endete das Jahr des Feuer-Affen und es begann das chinesische Jahr des Feuer-Hahns. 

Rot steht in China für Glück, Freude und Wohlstand. Weiß für Trauer . 

Xinnian Kuaile 

新年快樂 Xīnnián kuàilè [chinniän kuailǝ] Glückliches Neues Jahr! 

Merken:  

春節 / 春节, chūnjié [tchüntiǝ] = chinesisches Neujahrsfest  oder Frühlingsfest;  

auch 農曆新年 / 农历新年, nónglì xīnnián „Mondneujahr“ und 過年 / 过年 Guònián.  

Auch merken: Shēngri kuàilè! Alles Gute zum Geburtstag! 

 

Aus der Geschichte Chinas. 

China gehört zu den ältesten Zivilisationen und Hochkulturen der Menschheit. Als Träger dieser 
Kultur und dominierende Volksgruppe haben sich in der Geschichte Chinas die Han-
Chinesen etabliert. 

Schriftliche Aufzeichnungen über die chinesische Kultur reichen über 3500 Jahre zurück. Im 
Mythos geht sie ursprünglich auf die drei Urkaiser zurück: Fuxi, Shennong und schließlich 
den Gelben Kaiser Huang Di als eigentlichen Kulturschöpfer – ihnen voran gingen 16 irdische 
und eine Reihe himmlischer Kaiser. Historische Belege für die Existenz dieser Persönlichkeiten 
gibt es allerdings keine, sie sollen laut Überlieferung vor 5000 bis 6000 Jahren gelebt haben. 

 

Bitte lesen Sie den sehr übersichtlichen Wikipedia-Artikel! Ich stelle hier nur einige Daten 

zusammen, die uns gelegentlich von Nutzen sein werden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/China
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochkultur_(Geschichtswissenschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Han-Chinesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Han-Chinesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Urkaiser
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuxi
https://de.wikipedia.org/wiki/Shennong
https://de.wikipedia.org/wiki/Huang_Di
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Die Xia-Dynastie regierte etwa 600 Jahre lang (2200-1600 v.Chr.). Sie wurde nach der 

Überlieferung von Yu gegründet und besaß 18 Herrscher. Das Herrschaftsgebiet wurde in 9 

Provinzen geteilt, die zum Teil im Bereich der heutigen Provinzen Shensi und Hunan lagen.  

Schon in der Zeit der Xia-Dynastie wurden abstrakte Schriftzeichen verwendet. 

 

Auf die Xia-Dynastie folgte die Shang -oder Yin-Dynastie (1600-1046 v.Chr.), die ebenfalls 

ca. 600 Jahre andauerte. 

Aus dieser Zeit stammen zahlreiche Funde von Schriftzeugnissen, insbesondere 

Handschriften auf Muschelschalen und Knochen, die mit der Radiokarbonmethode datiert 

werden konnten. 

Sie wurde von Tang „dem Siegreichen“ gegründet und hatte ca. 30 Herrscher. Die Städte 

besaßen Schutzmauern, und der Streitwagen wurde eingesetzt. Es gab unaufhörlich Kämpfe 

mit den benachbarten Völkern. Bronze war bekannt. Das Herrschaftsgebiet wurde nach Süden 

bis zum Yang-Tsé ausgedehnt. Die Shang-Dynastie entwickelte eine gut funktionierende 

Bürokratie und legte die kulturellen Grundlagen für die Arbeiten der späteren Philosophen. 

In den nächsten 800 Jahren regierten die Herrscher der Zhou-Dynastie. Diese beginnt mit 

dem König U-Uang oder Wu-Wang. Es handelt sich vermutlich um die erste eigentlich 

historische Dynastie Chinas, denn ab dieser Dynastie können historische Ereignisse eindeutig 

datiert werden. Hauptstadt war zunächst Sian und später Loyang (770). Der Herrscher wurde 

„Sohn des Himmels“ genannt und repräsentierte auf Erden die göttliche Macht. Die 

königliche Autorität zerfällt um 700 v.Chr. In den Jahren von 403 bis 221 v.Chr. zerfällt das 

Reich in praktisch unabhängige Herrschaftsgebiete (Königreiche). Diese Zeit trägt den Namen 

„Zeit der streitenden Reiche“.   

Es ist aber auch die Zeit der großen Philosophen Chinas. Lao-Tse wurde vermutlich 604 

v.Chr. geboren, und Konfuzius lebte von 551 bis 479 v.Chr. Mo-Ti (5.Jh.) sagt die 

„universelle Liebe“ voraus, auf die wir leider heute noch warten. 

Zu dieser Dynastie gehörten 34 Herrscher, und Nan-Uang war ihr letzter. 

Die nachfolgende Qin (Tsin) -Dynastie war recht kurzlebig:  221-207 v.Chr., aber die 

zerfallenen Reiche vereinigten sich wieder! Es war die erste Dynastie der sogenannten 

Kaiserzeit, die 13 Dynastien umfasste. Die letzte war die Qing-Dynastie (1644-1911n.Chr.). 

1911 kam es zum Ende der Qing-Dynastie. Der letzte Kaiser Puyi war erst fünf Jahre alt.  

 

Bertolucci versucht 1987 in dem Monumentalfilm  The Last Emperor das Leben Puyis 

realistisch darzustellen. 

 

Die vorletzte Dynastie der Kaiserzeit war die Ming-Dynastie (1368-1644n.Chr.), die 

„brilliante“. 

Die folgende Aufstellung erwähnt wichtige Ereignisse  der Ming-Zeit. 
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Bemerkenswerte Ereignisse in der Ming-Dynastie   

 

1421: Peking wird zur Hauptstadt der Ming (vorher Nanjing) 

1405-1433: Der berühmte Seefahrer Zheng He unternimmt sieben Seefahrten und erreicht 

auch Afrika 

1505: Der Eunuch Liu Jin übernimmt quasi die Regierungsgeschäfte 

1513: Der portugiesische Seefahrer Jorge Alvarez erreicht China 

1557: Handelshafen der Portugiesen in Macao 

1582: Der Jesuitenpater Matteo Ricci erreicht Südchina 

1601: Matteo Ricci erreicht Peking 

 

Die Ming-Grabanlage kann von Peking aus in weniger als einer Stunde mit dem Bus erreicht 

werden für einen Fahrpreis von rund einem Euro. Fährt man selbst mit dem Bus zu den Ming-

Gräbern, sollte man sich auch einen Bus für die Rückfahrt heraussuchen, um nicht den letzten 

Bus am Abend zu verpassen. 

Oft werden die Ming-Gräber jedoch mit organisierten Touren besucht. Diese werden in jedem 

Hotel und vielen anderen Orten angeboten und sind ebenfalls recht günstig. Die Fahrten 

bestehen in der Regel aus dem Besuch der Großen Mauer von Chinaa am Vormittag und 

dem Besuch der Ming-Grabanlage am Nachmittag. Denn der Weg zur Chinesischen Mauer 

führt an den Ming-Gräbern vorbei. 

我還沒有去過長城. Wǒ hái méiyǒu qù guò chángchéng [uɔ hai meiyɔu tschü guɔ 

tschangtschang]. Ich bin noch nie an der Großen Mauer gewesen. 

中國長城 Zhōngguó chángchéng. Große Chinesische Mauer.  (Wörtlich: chinesische lange 

Mauer) 

Grammatik: Die Partikel 過/过 guò wird an das Verb (qù gehen) angehängt, um eine irgend-

wann gemachte Erfahrung auszudrücken (5.6). Die Verneinung geschieht mit 沒有 méiyǒu. 

Vor méiyǒu setzt man oft noch 還 hái noch. (In 11.9 haben wir mit ähnlicher Grammatik 

bekannt, dass wir noch nie chinesisches Bier getrunken haben!) 

 

 

 

 

 

  

     

 


