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第十四课

14. Lektion (Nummer/vierzehn/Lektion)

Dì shí sì kè [di shisǝ kö]
Weil es so wichtig ist, beginnen wir diese Lektion mit den sprachlichen Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Einkauf.
Gehen wir in die Nanjing-Straße (in Shanghai), dort gibt es viele Geschäfte.
(Die Wörter für kaufen (mǎi) und verkaufen (mài) ergeben zusammen das Wort für Geschäfte:
買賣 (vereinfacht 买卖) mǎimài !). Das übliche Wort für Läden ist 商店 shāngdiàn.

Möchtest du mit uns in die Stadt gehen? 要不要跟我們一起進城去?
Yào bù yào gēn wǒmen yīqǐ jìn chéng qù [yau bu yau gǝn uɔmǝn i:tchi tsin tschang tchü] ?
(Wörtlich: wollen nicht wollen/ mit (gē n 跟)/ uns/zusammen /hinein/ Stadt/ gehen)
Allein des schönen Klangs wegen (itchi tsin tschang tchü) sollte man sich merken:
一起進城去 zusammen in die Stadt gehen; 進城 jìn chéng [tsin tschang] Stadt
一起 yīqǐ [i:tchi] zusammen

Ja! Einverstanden. Wo geht ihr hin? 好! 可以! 到那日去?
Hǎo! Kěyǐ! Dào nà rì qù [hau! köyi! dau na jǝ tchü]? (wǒ kěyǐ ich kann, vgl. 5.2)
Wir gehen zur Nanjing-Straße, um etwas herumzuschauen (kan-kan machen).
去南京路看看. Qù nánjīng lù kàn kàn. 路 lù [lu] Straße; 看看 kàn kàn sehen sehen

Google/ Kankan
Was gibt es da Schönes zu sehen?
哪兒有什麼好看的? Nǎ'er yǒu shéme hǎokàn de? [na:r yɔu schäma haokanda]
dort/haben/was/schön/ Attributpartikel
Dort gibt es sehr viele Läden. 那兒有很多商店. Nà'er yǒu hěn duō shāngdiàn. 很多 viele
Wo kann man ein solches Kleid kaufen? 在哪裡可以買到這樣的衣服嗎？
Zài nǎlǐ kěyǐ mǎi dào zhèyàng de yīfú ma? 這樣的 [tchöyangda] ein solches
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Nur in Paris. 只在巴黎 Zhǐ zài bālí [djidzai pali]. 巴黎 bālí Paris
Gibt es in Paris auch gute Läden?
有在巴黎也是不錯的商店嗎？Yǒu zài bālí yěshì bùcuò de shāngdiàn ma?
也是 yěshì auch; 不錯 [butsuɔ] ziemlich gut
不過，當然！Bùguò, dāngrán! Aber natürlich! [buguɔ, dangjän]
不幸的是，這是太遙遠了。Bùxìng de shì, zhè shì tài yáoyuǎnle. Leider ist es zu weit.
[busing da shǝ] leider ; [djǝ shǝ tai yauyuänla] es ist zu weit
不可能. Bù kěnéng [bukǝnang] Leider, nicht möglich.
Kann man in dieser Straße auch Bücher kaufen?
您也可以在這條街上買書？Nín yě kěyǐ zài zhè tiáo jiē shàng mǎishū?
街 jiē [djie] Straße; 在這條街 zài zhè tiáo jiē [dzai djǝ tiau djie] in dieser Straße
條 tiáo = Zählwort für lange enge Streifen (Straßen); 上 shàng auf; 買書 Bücher kaufen
Ja! Es gibt auch Buchläden und Restaurants.
有! 也有書店也有飯館兒. Yǒu! Yěyǒu shūdiàn yěyǒu fànguǎn‘er.
In yě yǒu folgen zwei dritte Töne aufeinander. Daher muß yě im 2. Ton ausgesprochen
werden: yé. Fànguǎn‘er [fangua-ar, fanguar] Restaurant

Das ist ja interessant! Ich komme mit euch!
很有意思! 我跟你們一起去吧! Hěn yǒu yìsi! Wǒ gēn nǐmen yīqǐ qù ba!
[Chän iɔu i:sǝ! uɔ gön nimän itchi tchü ba!]
Merke: 跟谁? gēn shéi? mit wem? – Mit wem gehst du? 你跟誰去? Nǐ gēn shuí qù?
[ni gön schuei tchü]? 我跟你一起去. Wǒ gēn nǐ yīqǐ qù. [uɔ gö(n) ni i:tchitchü]
Ich gehe mit dir (ich werde mit dir gehen).
我跟我的女朋友一起去。Wǒ gēn wǒ de nǚ péngyǒu yīqǐ qù. Ich gehe mit meiner Freundin.
Merken: 跟 … 一起去 gēn … yīqǐ qù [gön … i:tchitchü] zusammen mit … gehen
我想 wǒ xiǎng [uɔ siang] ich habe Lust
Ich habe Lust, das Tor des himmlischen Friedens zu besichtigen.
我想參觀天安門的門。Wǒ xiǎng cānguān tiān'ānmén de mén.
參觀 cānguān [tsanguan] besichtigen, Besuch; 天安門的門 tiān'ānmén de mén [tiananmen
da men] Tiananmen-Tor; 天安門 [tian´anmen] Tiananmen-Platz ;
Informationen über den „Tian’anmen-Zwischenfall“ findet man in
https://de.wikipedia.org/wiki/Tian%E2%80%99anmenMassaker#Heutige_chinesische_Haltung_zu_den_Ereignissen

Zur Aussprache von 天安門 [tian´anmen]: Wenn eine Silbe innerhalb eines Wortes mit
a, o oder e beginnt, setzt man ein Trennungszeichen „ ´ „ zwischen dieser und der
vorausgehenden Silbe.
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Google
Himmlischer Frieden-Platz, Peking

Mit dem Taxi zum Platz des Himmlichen Friedens (liegt im Zentrum Beijings).
Sagen sie zum Hoteldiener (8.3):
請給我打電話了一輛出租車。Qǐng gěi wǒ dǎ diànhuàle yī liàng chūzū chē.
[tching gei uɔ da diänChuala i:liang tschu:zu tschö]
Bitte rufen Sie mir ein Taxi.
Sagen Sie zum Taxifahrer
(告訴出租車司機！Gàosù chūzū chē sījī [gaosu tschu:zu tschö sǝti]! sagen = gàosù)
Wenn der sījī losfährt, müssen Sie angeschnallt sein! 安全帶 Ānquán dài [antchüän dai]
= Sicherheitsgurt.
Sie zum Fahrer:
請帶我去天安門廣場. Qǐng dài wǒ qù tiān'ānmén guǎngchǎng.
Bitte bringen Sie mich zum Tian´anmen Platz.
Bitte schalten Sie das Taxameter ein. 轉出米。Zhuǎn chū mǐ [djuän tchumi].
Bitte fahren sie etwas langsamer. 請開慢一點！Qǐng kāi màn yīdiǎn [tching kaiman i:diän]!
(慢慢地 màn man de [manmanda] langsam; 慢 màn langsamer; Qǐng kāi kuài yīdiǎn = bitte
etwas schneller fahren. 一點 yīdiǎn etwas)
請開快一點。Qǐng kāi kuài yīdiǎn [tching kai kwai i:diän] Bitte fahren Sie etwas schneller.
Sie erinnern sich an gèng in 9.10? 更慢 gèng màn [gǝng man] langsamer; 更快 Gèng kuài
schneller
Bitte nehmen sie einen guten (malerischen) Weg (auf dem man was sehen kann).
請走風景好的路. Qǐng zǒu fēngjǐng hǎo de lù [tching dzau („Sau“) fangdjing hao dǝ lu].
Wenn Sie auf dem Platz angelangt sind, werden Sie gewiss Ihre Fotokamera zücken.
Eine Kamera ist ein „belichten/Bild/Gerät“, d.h. ein 照相機 zhàoxiàngjī [dzaosiangdji].
照 zhào belichten; 相 xiāng Bild, Foto; 機 jī Gerät, Maschine
我會按表付款. Wǒ huì àn biǎo fùkuǎn. Ich werde das zahlen, was das Taxameter anzeigt.
付款 fùkuǎn Zahlung; 按表 àn biǎo nach Tabelle; 我會 [uɔ Chuei] ich werde (zahlen)
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Dialoge beim Einkauf eines Kleidungsstücks.
Zunächst brauchen wir einige „Fachausdrücke“:
Zählwörter: jiàn (für Kleider, Hemden, Pullover, Bluse usw.) und tiáo (für Röcke, Hosen).
Verkäuferin 女售貨員 nǚ shòuhuòyuán [schouChuɔyüän];
售 shòu verkaufen; 貨 Ware; 員 yuán Person
Damenbluse 女式衬衫 nǚ shì chènshān [nü shi tchenschän]
Rock 裙子 qúnzi [tchündzǝ]
Rocklänge 裙子长度 Qúnzi chángdù [tchündzǝ tschangdu]
ein roter Rock 一個紅色的裙子 yīgè hóng sè de qúnzi [tchündzǝ]

(yīgè ein, eine)

Kleid 連衣裙 Liányīqún [läni:tchün]
Jacke 夾克 Jiákè [yakǝ]; Pullover 毛衣 Máoyī [maoi:] (毛 máo Haar; 毛澤東 Máozédōng)
Hose 褲子 kùzi [kuzǝ]
Anzug 西裝 xīzhuāng [sidjuang]; 西 xī Westen, hier westlicher Anzug
Größe 大小 dàxiǎo [dashiau]; man könnte auch sagen 您穿幾號的襯衫? nín chuān jǐ hào de
chènshān? was ist Ihre Hemdengröße?
大號 dàhào große Größe
passen 合適 héshì [Chǝshi]
zu eng 這件太緊. zhè jiàn tài jǐn. der/die/das ist zu eng; 緊/紧 jǐn eng (jean(s))
zu kurz/zu lang 太短 tài duǎn/ 太長 tài cháng
was kostet ? 多少錢 duōshǎo qián[duoschau tchiän]?
Prozent 百分之 Bǎi fēn zhī. 百分 = Prozentsatz
Z.B. 25% Rabatt = 百分之二十五的折扣 Bǎi fēn zhī èrshíwǔ de zhékòu [djökɔu]
Beispielsätze:
這條紅裙子多少錢? Zhè tiáo hóng qúnzi duōshǎo qián [duoschau tchiän]?
Was kostet dieser rote Rock?
女售貨員 Verkäuferin: 那條裙子二十五塊錢. Nà tiáo qúnzi èrshíwǔ kuài qián. (nà 5.4)
Jener Rock kostet 25 Yuan.
那太貴了! 你能不能打折? Nà tài guìle! Nǐ néng bùnéng dǎzhé? [na tai guila! ni näng bu
neng dadjǝ?] Das ist sehr teuer! Können Sie mir einen Rabatt geben? (Dǎzhé Rabatt)
女售貨員 Verkäuferin: 可能 Kěnéng [kǝnang] das ist möglich
你能給我多大的折扣 Nǐ néng gěi wǒ duōdà (wie viel) de zhékòu [djökɔu]? (折扣 Rabatt)
Wie viel Rabatt können Sie mir geben?
女售貨員 Verkäuferin: 百分之十 , 好不好? Bǎi fēn zhī shí, hǎobù hǎo [bai fen dji shi.
Chau bu Chau?] 10 % . Ist das gut?
那太好了. 謝謝. Nà tài hǎole. Xièxiè. [Chaula. siesie] Das ist sehr gut (toll). Danke schön!
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這條褲子不合適 Zhè tiáo kùzi bù héshì. Diese Hose passt nicht.
這件太緊. Zhè jiàn tài jìn [djö tiän tai djin]. Sie ist zu eng.
有沒有大號的? Yǒu méi yǒu dàhào de? Haben sie keine größere Nummer?
(大號 dàhào große Größe bei Bekleidung)
不幸的是，我們只有你穿的。Bùxìng de shì, wǒmen zhǐyǒu nǐ chuān de. Leider haben wir
nur die, die Sie tragen.
這件毛衣太短. Zhè jiàn máoyī tài duǎn. [djö tiän maoi tai duan]
Dieser Pullover ist zu kurz. (短 als ob ein Mann mit Mikroskop etwas sehr Kurzes sehen
wollte.)
裙子太短 Qúnzi tài duǎn [tchündzǝ tai duan]. Der Rock ist zu kurz.
Diese Bluse ist richtig, aber der Rock sollte etwas länger sein.
這件襯衣是正確的， 但 裙子應略長.
Zhè jiàn chènyī shì zhèngquè de, dàn qúnzi yīng lüè zhǎng.
這件襯衣是 [djö tiän tchänyi shi] diese Bluse ist; 正確 [djängtchüä] richtig
但 [da:n] aber (nicht „dann“ !); 應略 [i:ng lüe] sollte etwas … (sein)
(Vgl.: 該建議是正確的，但它應該是深刻的。
Gāi jiànyì shì zhèngquè de, dàn tā yīnggāi shì shēnkè de.
Vorschlag [gai tiänyi]; 應該 [i:nggai shǝ] sollte sein; 深刻 [schänkö] begründet
Der Vorschlag ist richtig, aber er sollte begründet sein.)
Kommen wir auf die Bluse zurück! 我們回來的襯衫吧! Wǒmen huílái de chènshān ba!

這件 女式襯衫 是好的？Zhè jiàn nǚ shì chènshān shì hǎo de?
[djö tiä(n) nüshǝ tchenschän schǝ hauda] Ist diese Bluse gut? (這件 zhè jiàn diese)
很好! 這個顏色很好! Hěn hǎo! Zhège yánsè hěn hǎo!
Gut! Diese Farbe ist sehr gut!
(是美麗的 shì měilì de [shǝ meilida] sie ist schön.
這個女孩是美麗的. Zhège nǚhái shì měilì de [djögǝ nühai shǝ meilida].
Das Mädchen ist schön.)
„Und was mache ich jetzt?“ 怎麼辦 zěnme bàn [dzäma ba:n]?
„Kauf einen kurzen (Rock)!“ 買斷的吧! Mǎi duǎn de ba!
„Kauf einen roten!“ 買紅色的吧! Mǎi hóng sè de ba!
„Ich möchte den roten, bitte.“ 我想紅色請 Wǒ xiǎng hóng sè qǐng.
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Jetzt verlassen wir Röcke und Hosen und schauen uns mal an, wie das Wetter wird.
Wir haben dieses Thema nie angerührt!
我們從來沒有觸及這個話題！Wǒmen cónglái méiyǒu chùjí zhège huàtí!
從來[tsɔnglai] nie; 從來沒有 cónglái méiyǒu haben nie; 觸及 chùjí [tchudji] berühren
這個話題 [djögǝChuati] dieses Thema

Das Wetter 天氣 Tiānqì [tiäntsi]
Wie ist das Wetter heute?
今天天氣怎麼樣? Jīntiān tiānqì zěnme yàng? (Zeit steht am Anfang des Satzes!)

怎麼樣 zěnme yàng [dzäma yang]. Wie ist es?
天氣極好 Tiānqì jí hǎo [tchiäntchi dji hao]. Das Wetter ist ausgezeichnet.
晴天 qíngtiān [tchingtiän] es ist sonnig
正在下雨 Zhèngzài xià yǔ es regnet (正在 zhèngzài es ist dabei)
正在下雪 Zhèngzài xià xuě [sia tchüǝ] es ist dabei zu schneien (8.8)
刮風/刮风 Guā fēng [gua fɔng] windig
太熱了! Tài rè le [tai jöla] ! Es ist so heiß! (熱 rè heiß)
太冷了! Tài lěng le! [tai lǝngla] Es ist eiskalt! (冷 lěng kalt)
Merken: Wenn man zwischen tài und le ein Adjektiv stellt, erhält man einen Ausruf:
太好了 Tài hǎo le! Das ist ja toll!
Kino und Wetter

外面是不是下雨了
Wàimian shì bùshì xià yǔle?
Regnet es draußen nicht?
我看看，你说得对，是下雨了。
Wǒ kàn kàn, nǐ shuō dé duì, shì xià yǔle.
Lass mich sehen, du hast recht, es regnet .
那我们还去看电影吗？
Nà wǒmen hái qù kàn diànyǐng ma?
Gehen wir dann ins Kino?
去，下小雨没关系。
Qù, xià xiǎoyǔ méiguānxì.
Lass uns gehen, es regnet ein bisschen, das macht nichts.
电影票在哪儿？
Diànyǐng piào zài nǎ'er (na:r)?
Wo sind die Kinokarten?
你看，在桌子上。
Nǐ kàn, zài zhuōzi shàng [dzai djuǝshǝ schang]
Schau, auf dem Tisch.
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什麼是電影的名字？Shénme shì diànyǐng [dyänying Film] de míngzì?

Wie heißt der Film?

《黑狱亡魂》Hēi yù wánghún [Chei ü wangChun] Der dritte Mann.
Aus den Bestandteilen (hēi schwarz; yù Gefängnis; wáng umkommen; hún Seele, Geist)
kann man nur schwer einen dritten Mann rekonstruieren.
Man hätte eigentlich erwartet: 第三個男人。Dì sān gè nánrén. Der dritte Mann.
Übrigens wäre 《 第三位丈夫》 dì sān wèi zhàng fū „ der 3. Ehemann“- und das ist der
Titel einer lustigen Geschichte aus dem Büchlein „Chinesisch macht Spaß“, herausgegeben
von Dehua Sun, Schmetterling Verlag.
第三位丈夫 Dì sān wèi zhàngfū [di sa uäi djangfu]. Der dritte Ehemann.
Zunächst einige Starthilfen
在餐廳裡 zài cāntīng li [dzai tsanting li] im Restaurant
在飯館兒裡 zài fànguǎn‘er lǐ [dzai fanguanar li] im Restaurant (S.2)
女人看男人 nǚrén kàn nánrén [nürǝn kan nanjän] eine Frau blickt einen Mann an
女人看男人不斷 nǚrén kàn nánrén bùduàn „ fortwährend“ (= 時總是 shí zǒng shì)
位 wèi höfliches Zählwort für Personen; 盯著 dīngzhe [dingdju] anstarren;
附近的 fùjìn de [fu:djinda] in der Nähe
Jetzt kommt die Geschichte:
在飯館兒裡有位女 時總是盯著附近的一位先生. Zài fànguǎnr lǐ yǒu wèi nǚ shí zǒng shì
dīngzhe fùjìn de yī wèi xiānshēng. Im Restaurant starrt eine Frau ständig einen Herrn in
ihrer Nähe an.
先生覺得很不好意思, Xiānshēng jué dé hěn bù hǎoyìsi [siänschang djuä da Chen bu
Chaoi:sǝ], Der Herr wird sehr verlegen .
決定去問清楚. juédìng qù wèn qīngchǔ [tchüǝding tchü uän tchingtschu]
Er entscheidet sich, hinzugehen, (um die Sache zu) klären.
他禮貌地問: Tā lǐmào de wèn er fragt höflich: „我們認識嗎?“ Wǒmen rènshi ma?
Kennen wir uns?
„我們不認識“ Wǒmen bù rènshi. Wir kennen uns nicht. „她回答“。Tā huídá. Antwortet Sie.
„可是您的樣子很像我的第三位丈夫.“ Kěshì nín de yàngzi hěn xiàng wǒ de dì sān wèi
zhàngfū. Aber Sie sehen meinem dritten Mann sehr ähnlich.
„您結過三次婚?“ Nín jiéguò sāncì hūn [nin djieguɔ santsǝ hun] ? Sie waren dreimal
verheiratet? 他問 tā wèn fragt er;
„不, 只接過兩次.“ 她說 . “Bù, zhǐ jiēguò liǎng cì.” Tā shuō.
„Nein, erst zweimal.“ sagt sie.
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Vokabeln

不好意思 bu Chaoi:sǝ sich verlegen fühlen
決定 juédìng entscheiden; 去問 qù wèn gehen fragen; 清楚 klären
認識 rènshi [jänschi] kennen; 回答 huídá antworten, Antwort
樣子很像 yàngzi hěn xiàng aussehen wie (樣子 [yangzǝ] Ähnlichkeit
像 [siang] ähnlich sein); 三次 sāncì dreimal; 婚 [Chun] heiraten, Ehe
丈夫 zhàngfū Ehemann ( 愛人 àirén Schatz kann auch Ehemann oder Ehefrau bedeuten)

Oben sahen wir auf der 3. Seite ein Foto des Eingangs zur Verbotenen Stadt.

Dort lebten und regierten bis zur Revolution 1911 die 24 chinesischen
Kaiser der Dynastien Ming und Qing. Der einfachen Bevölkerung war der Zutritt verwehrt – was
den Namen Verbotene Stadt erklärt. Die Verbotene Stadt liegt am nördlichen Ende
des Tian’anmen-Platzes. 1987 wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Wikipedia
Vgl. Lektion 13, S.9-11.

旅行。Lǚxíng. Ausflug
(Ausflug zum Sommerpalast; liegt etwa 20 km von der Verbotenen Stadt entfernt).
今天我們去故宮吧! Jīntiān wǒmen qù Gùgōng ba! [djintiän uɔmǝn tchü gugɔng ba]
Lasst uns heute in die Verbotene Stadt gehen!
不行! 王老師說我們應該去頤和園. Bùxíng! Wáng lǎoshī shuō wǒmen yīnggāi qù
Yíhéyuán. [busing, …show (engl.) …. i:ng-gai (sollten) tchü yi:Chǝyüän]
Nein! Lehrer Wang hat gesagt, dass wir zum Sommerpalast gehen sollten.
哦！為什麼呢？Ó! Wèishéme ne? Oh! Warum denn?
今天天氣很熱. 頤和園有一個公園和一個美麗的湖泊。
Jīntiān tiānqì hěn rè. Yíhéyuán yǒu yīgè gōngyuán hé yīgè měilì de húbó.
Es ist heiß heute. Beim Sommerpalast ist ein Park und ein schöner See.
我們應該去頤和園. Wǒmen yīnggāi qù Yíhéyuán. Wir sollten zum Sommerpalast gehen.
我們如何去頤和園？Wǒmen rúhé [ruChǝ] wie qù Yíhéyuán? Wie kommen wir zum
Sommerpalast?
我們乘坐公共汽車或地鐵。Wǒmen chéngzuò gōnggòng qìchē huò dìtiě.
Wir nehmen den Bus oder die U-Bahn. 乘坐 [tchangdzuɔ] nehmen (Bus, Taxi …)
我們也可以乘坐出租車。Wǒmen yě kěyǐ chéngzuò chūzū chē.
Wir können auch ein Taxi nehmen.
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我們坐地鐵吧. 在哪兒可以買票? Wǒmen zuò dìtiě ba. Zài nǎ'er [na:r] kěyǐ [köyi] mǎi piào?
Lasst uns die U-Bahn nehmen. Wo können wir Fahrkarten kaufen?
地鐵站裡有售票機. Dìtiě zhàn lǐ yǒu shòupiào jī. [schopiau dji] 地鐵站 [ditiǝ djan]
In der U-Bahnstation (地鐵站) gibt es einen Fahrscheinautomaten (售票機).
學生票多少錢一張? Xuéshēng piào duōshǎo qián yī zhāng? [schüǝshang piau duɔschau tsiän
i: djang] Wie viel kostet eine Schülerfahrkarte?
學生票一元一張. Xuéshēng piào yīyuán yī zhāng. Eine Schülerfahrkarte kostet einen Yuan.
太好了! 我们走吧! Tài hǎole [tai Chaula]! wǒmen zǒu ba! Sehr gut! Dann gehen wir jetzt!
(走 zǒu gehen klingt fast wie „Sau“, S.3)
Nach http://www.children.chinese4.eu/DE/besichtigung/animation/

Peter Menzel

Viele Schülergruppen besuchen täglich den Sommerpalast.
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Grammatik
Indirekte Rede im Chinesischen
Im Portugiesisch-Kurs 8.9 ff habe ich versucht, die Unterschiede zwischen direkter -und
indirekter Rede anhand eines fiktiven Telefongesprächs zu erläutern.
Oft benutzen wir die indirekte Rede (= berichtete Rede) bei berichteten Telefongesprächen.
Wenn sich Ihr Sohn (funktioniert auch mit Töchtern, Freunden, Vätern usw.) z.B. in Rio
aufhält, kann es passieren, dass er Sie anruft und -bevor er von Geld spricht- Ihnen seine
Erlebnisse in direkter Rede schildert. Nachdem Sie aufgelegt haben, berichten Sie Ihrem
Mann brühwarm, was der Sohn Ihnen erzählt hatte.

Robertos direkter Diskurs.

Der Mutter indirekter Diskurs.

Holla, Ma, ich bins, ich rufe aus Rio an.
Ich kann Dir sagen, hier ist es ganz toll.
Die Moças spazieren halb nackt am Strand herum,
und die Jungs laufen hinterher.
Ich habe immer Durst auf Bier, denn hier ist es
wahnsinnig heiß.
Die Caipirinha, die sie mir gerade serviert haben, ist
super.
Ich habe schon ganz super Portugiesich gelernt und
spreche es praktisch akzentfrei.
Mein Freund Erwin bleibt bis zum Wochenende.
Darf ich bis zum Monatsende bleiben?
Wenn Ihr einverstanden seid, so überweist mir bitte noch
einen Tausender.
Denkt nur, wie sich meine Zukunft mit den
Portugiesischkenntnissen viel superer gestalten wird.
Ich hätte schon viel mehr gelernt, wenn ich früher
hierhergekommen wäre.

Robert hat vorhin angerufen, er sagte, er rufe aus Rio an,
dort sei es ganz toll.
Die Mädchen spazierten halb nackt am Strand herum und
die Jungs liefen hinterher.
Er habe immer Durst auf Bier, denn dort sei es
wahnsinnig heiß.
Die Caipirinha, die sie ihm vorhin serviert hätten, sei
super.
Er hätte schon ganz super Portugiesisch gelernt, und
spräche es fast akzentfrei.
Sein Freund Erwin bliebe bis zum Wochenende.
Ob er bis zum Monatsende bleiben dürfe.
Wenn wir einverstanden wären, so sollten wir ihm noch
einen Tausender überweisen.
Wir sollten daran denken, wie sich seine Zukunft mit den
Portugiesischkenntnissen viel superer (so hat er gesagt!)
gestalten werde.
Er hätte schon viel mehr gelernt, wenn er
früher dorthin gekommen wäre.
Er würde sich sehr freuen, wenn es ginge.
Wir sollen es gutmachen.
Übrigens wolle er unbedingt São Paulo sehen, dort wäre
es einfach Klasse. Von dort aus würde er wieder anrufen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn es ginge.
Macht's gut!
Übrigens will ich unbedingt São Paulo sehen, da soll es
einfach Klasse sein. Von dort aus werde ich wieder
anrufen. Tschüss.

Im Chinesischen wird der Unterschied zwischen den beiden Redetypen nicht so klar
hervorgehoben wie im Deutschen oder Englischen. Das liegt vor allem daran, dass es im
Chinesischen keine genaue Entsprechung unseres Konjunktivs gibt (oder des that im
Englischen). Orts-und Zeitadverbien können geändert werden (hierher → dorthin; gerade →
vorhin).
Aber auch im Chinesischen können wir die Pronomen anpassen, müssen es aber nicht.
Oft benutzt man jedoch Anführungszeichen in der direkten Rede:
Z.B.
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我說：“我愛你” ➔ 我說我愛她。Wǒ shuō:“Wǒ ài nǐ” ➔ wǒ shuō wǒ ài tā.
Ich sagte: „Ich liebe dich“ ➔ Ich sagte, dass ich sie liebe.
Oder: → Ich sagte, ich liebte sie.
Aber auch:
我說：“我愛你” ➔ 我說我愛你。Wǒ shuō:“Wǒ ài nǐ” ➔ wǒ shuō wǒ ài nǐ.
Hier ist noch ein Beispiel:
他說：“她愛你” ➔ 他說她愛我。Tā shuō:“Tā ài nǐ” ➔ tā shuō tā ài wǒ.
Er sagte: "Sie liebt dich " ➔ Er sagte, dass sie mich lieb(t)e.
Auch hier könnte nǐ stehen bleiben: 他說：“她愛你” ➔ 他說她愛你
Vgl. auch den folgenden interessanten Artikel
http://www.cjvlang.com/parsesnips/reportedspeech.html

Zählwort für eine unbestimmte Anzahl
von Dingen (些 xiē )
些 xiē = ZW für unbestimmte Anzahl von Dingen
這些 zhèxie [djösiǝ] = diese (dies + ZW für unbestimmten Plural):
這些都是 zhèxiē dōu shì = diese alle sind
那些 nàxiē = jene dort
蘋果 píngguǒ Apfel
這些蘋果是我的, 那些是你的. Zhèxiē píngguǒ shì wǒ de, nàxiē shì nǐ de.
diese-ZW/Äpfel/sein/meine,/jene-ZW/ sein/deine.
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