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第十八课 18. Lektion  (Nummer/achtzehn/Lektion) 

Dì shí bā kè [di shi ba kö] 

 

新聞頭條 Xīnwén tóutiáo [siuän to:tiau] Schlagzeilen 

Am 9.September 1976, um 00:10 Uhr, starb der Große Vorsitzende Mao Zedong. 

在 1976 年 9 月 9 日，在 0 點 10 分，是偉大領袖毛澤東逝世。 

Zài 1976 nián 9 yuè 9 rì, zài 0 diǎn 10 fēn, shì wěidà lǐngxiù máozédōng shìshì. 

大領袖毛澤東 Dà lǐngxiù máozédōng [da lingsiu mauzǝdɔng] großer Führer 

Mao Zedong  

 

Im August 1977 verkündete Hua Guofeng offiziell das Ende der Kulturrevolution. 

在 1977 年 8 月，華國鋒正式宣布文化大革命結束。 

Zài 1977 nián 8 yuè, huá guó fēng zhèngshì xuānbù wénhuà dàgémìng jiéshù.  

 

10. August 2017 . China wirft der USA Provokation auf See vor. 

2017 年 8 月 10 日。中國在海上的挑釁面前指責美國。 

2017 Nián 8 yuè 10 rì. Zhōngguó zài hǎishàng de tiǎoxìn miànqián zhǐzé měiguó. 

海上的挑釁 Hǎishàng de tiǎoxìn Provokation auf See; 海上 Hǎishàng auf See 

指責美國 zhǐzé měiguó [djizǝ meiguɔ] beschuldigt die USA 

Trump spielt mit der Sicherheit der Welt. (Spiegel 11.08.2017) 

特朗普玩弄世界的安全。Tè lǎng pǔ wànnòng shìjiè de ānquán.  

安全 ānquán [a:ntchüän] Sicherheit; 世界 shìjiè [schitie] Welt; 玩弄 [uanɔng] spielen 

Nach solchen Schlagzeilen sucht man fast unbewusst in Tatoeba (Deutsch-Mandarin) nach 

dem Stichwort „bedrohlich“.  Aber man findet nur einen Eintrag. Der lautet: 

共产主义失败了，而无产阶级专政现在也经被淘汰了。虽然资本主义逐渐取而代之，

但现在的资本主义对于人类还是一个威胁。 

Gòngchǎn zhǔyì shībàile, ér wúchǎn jiējí zhuānzhèng xiànzài yě jīng bèi táotàile. Suīrán zīběn 

zhǔyì  zhújiàn qǔ'érdàizhī, dàn xiànzài de zīběn zhǔyì duìyú rénlèi háishì yīgè wēixié. 

Das Folgende ist (die etwas freie) Übersetzung bei Tatoeba: 

„Da der Kommunismus ausgedient hat und die Diktatur des Proletariats Geschichte ist, 

bewährt sich der Kapitalismus bisher bestens, obwohl er an sich noch eine Bedrohung für die 

Menschheit ist.“ 
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Erklärungen: 

共产主义失败了 [gɔngtchan tchui: shibaila] Der Kommunismus ist gescheitert. 

共产主义 Gòngchǎn zhǔyì Kommunismus (共 gòng gemeinsam; 产 chǎn Besitz; 

主义 [tchui:] Lehre);  失败 shībài scheitern 

而无产阶级专政现在也经被淘汰了 Ér wúchǎn jiējí zhuānzhèng xiànzài yě jīng bèi táotàile 

die Diktatur des Proletariats ist jetzt beseitigt worden 

而 [ar] und; 无产阶级 [wutchan tie:ti] Proletariat; 无产 ohne Produktion; 阶级[tie:ti] Klasse 

专政[tchuändjɔng] Diktatur; 现在 [chiäntsai] jetzt; 经淘汰 [djing taotai] nach der 

Eliminierung 

虽然 [suijän] obwohl; 资本主义 [chǝbändjui:] Kapitalismus; 逐渐取而代之 [djutiän 

tchüardaidji] allmählich ersetzt;  

但现在的 dàn xiànzài de aber jetzt; 对于人类 [dǝ yü jänlei] für die Menschheit; 还是 

[Chaischǝ] bleibt; 威胁 [ueisiä] Bedrohung:  für die Menschheit bleibt er eine Bedrohung 

 

In den heutigen Nachrichten heißt es: 

Die USA sind von Drogen (Heroin) und Rechtsradikalismus (Naziterror) infiziert. 

美國正在通過藥物和激進的右派感染。 

Měiguó zhèngzài tōngguò yàowù hé jījìn de yòupài gǎnrǎn.  

Huntington ist die Drogenhauptstadt.                           Jede  vierte Person ist süchtig. 

亨廷頓是藥物資本。             每第四人 都沉迷.  

Hēngtíngdùn shì yàowù zīběn. [yawu] Droge       Měi dì sì rén dōu chénmí. [tchänmi] 

Nach chinesischer Auffassung (14.8.2017) sind die USA schwer heilbar erkrankt. 

美國的疾病很難治愈。Měiguó de jíbìng hěn nán zhìyù.  疾病 [djibing] Krankheit  

很難治愈 [Chǝn nan djiyü] schwer zu heilen 

 

 

Bemerkenswerte Worte (Dr. Li Zhisui über 華國鋒 Huà Guófēng): 

我喜歡華國鋒。在黨的腐敗中，他的誠信和誠意是罕見的。 

Wǒ xǐhuān huá guó fēng. Zài dǎng de fǔbài zhōng, tā de chéngxìn hé chéngyì shì hǎnjiàn de. 

Ich mochte Hua Guofeng. Inmitten der Korruption der Parteielite waren seine Integrität und 

Aufrichtigkeit eine Seltenheit.  

„In seiner kurzen Amtszeit vollzog sich der Übergang zur von Deng Xiaoping dominierten Periode 

der Reform und Öffnung der Volksrepublik China.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Hua_Guofeng  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
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Jetzt lesen wir etwas Lustiges. 

 

我們現在看一些有趣的事情。 

 

Wǒmen xiànzài kàn yīxiē yǒuqù de shìqíng. 

[Uɔmǝn siänsai kan isiä yɔu tchü da shitsing.] 

多和少 Duō hé shǎo [duǝ Chö schau] Mehr und weniger. 

我的兒子已經成為三十歲這一年。Wǒ de érzi yǐjīng chéngwéi sānshí suì zhè yī nián. 

[uɔde arzǝ i:tjing tchangwei sanshi suei djǝ i:niän] 

Mein Sohn ist dieses Jahr drei Jahre alt geworden. 

他已經可以從一數到十。Tā yǐjīng kěyǐ cóng yī shǔ dào shí. [ta i:ting köi tsɔng yi: shu dau 

shi] Er kann schon von eins bis zehn zählen. 

他知道五比三大 . Tā zhīdào wǔ bǐ sān dà. [ta jidau wu bi san da] Er weiß, dass 5 größer als 

3 ist.  (Vgl. 9.10, bǐ hǎo besser als, 16.7) 

一旦我在左手拿著一塊巧克力，在我右手兩塊。     巧克力 [tschauköli] Schokolade 

一塊 ein Stück; 在左手 zài zuǒshǒu in der linken Hand;  在我右手 in der rechten Hand; 拿

著 názhe [nadju] nehmen, halten; 

Yīdàn wǒ zài zuǒshǒu názhe yī kuài(r) qiǎokèlì, zài wǒ yòushǒu liǎng kuài(r). 

[i:dan uɔ dzai dzuɔshɔu nadju i:kuai  tschauköli dzai uɔ yɔushɔu liang kuai.] 

Einmal hielt ich ein Stück Schokolade in meiner linke Hand, in der rechten zwei Stücke, 

問他 :    在哪邊我有更多？       我有更多 [uɔ yɔu gang duɔ] ich habe mehr 

wèn tā:   Zài nǎ biān wǒ yǒu gèng duō?     在哪邊 [dzai na biän] auf welcher Seite? (6.4) 

und fragte ihn: auf welcher Seite habe ich mehr?       更多 [gǝng duɔ] mehr 

我的兒子沒有回答。Wǒ de érzi méiyǒu huídá. [uɔdǝ arzǝ meiyɔu Chueida] 

Mein Sohn antwortet nicht. 

我再問。 Wǒ zài wèn. Ich frage erneut. 

突然我的兒子哭出聲來。Túrán wǒ de érzi kū chū shēng lái. Plötzlich weint mein Sohn laut. 

            哭 kū weinen (sehen Sie eine Träne?); 出聲來 [tschu shäng lai] laut 

兩邊都很少啊! Liǎng biān dōu hěn shǎo a!                     都很少 [dɔu Chän schau] sehr wenig 

Auf beiden Seiten sind es sehr wenig! Ah! 

Nach „Chinesisch macht Spaß“ von Dehua Sun (Hg.)  SchmetterlingVerlag. Vgl.14.7 
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Wussten Sie, das China und Pakistan an der Nordost-Grenze Indiens knabbern? Im 

Augenblick schubsen chinesische und indische Soldaten sich nur an der Grenze und bewerfen 

sich mit Steinen. Genauso hatte sich Einstein einen vierten Weltkrieg vorgestellt. Vorher 

müsste dann aber ein dritter Weltkrieg stattfinden. (Jemand fragte Einstein einmal, wie er sich 

einen dritten Weltkrieg vorstelle. Einstein: Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der vierte 

wird mit Steinen sein.) 

Beruhigend ist das alles nicht, denn Indien, China und Pakistan sind Atommächte…  

你知道，中國和巴基斯坦在印度的東北邊陲蠶食？ 

Nǐ zhīdào, zhōngguó hé bājīsītǎn zài yìndù de dōngběi bian chuí cánshí? 

Wissen Sie, China und Pakistan knabbern an der nordöstlichen Grenze von Indien? 

 

中國和巴基斯坦 [djɔngguɔ Chǝ bajisitan] China und Pakistan 

印度的東北邊陲 Yìndù de dōngběi bian chuí Indiens nordöstliche Grenze 

東北 [dɔngbei] Nordosten; 邊 [biän] Seite; 陲 [tchuei] Grenze; 蠶食 [tsanshi] naschen 

(你不该在蛋糕蠶食！Nǐ bù gāi zài dàngāo cánshí! Du sollst nicht an dem Kuchen naschen!; 

蛋糕 [dangau] Kuchen; 你不该 Nǐ bù gāi [ni bugai] du sollst nicht.) 你不該殺了 du sollst 

nicht töten; 起 初   神 創 造 天 地 。 Genesis 

 

士兵扔石頭。Shìbīng rēng shítou. Die Soldaten werfen Steine. (扔石頭 [shibing] Soldat; 

扔 rēng werfen; 石頭 [shitɔu] Stein)  

這是不能讓人放心。Zhè shì bùnéng ràng rén fàngxīn. [djöshǝ bunäng jang jän fangsi:n] 

Das ist nicht beruhigend. 

印度，中國和巴基斯坦是核國家。Yìndù, zhōngguó hé bājīsītǎn shì hé guójiā. 

Indien, China und Pakistan sind Atommächte.  國家 [guɔdjia] Land; 核 [Chö] nuklear 

冷靜！Lěngjìng! [langdjin] Beruhige Dich! 

 

 
Der kleine Prinz   小王子 

Zur Beruhigung können wir auch einige bekannte (und geliebte) nichtchinesische Klassiker 

im Internet finden, sogar vorgelesen (auf Chinesisch!). Jedem ist sicher Der kleine Prinz  von 

Antoine de Saint-Exupery bekannt. Sie finden ihn unter 

https://www.youtube.com/watch?v=bqUG-pV724Y&t=182s 

小王子 Xiǎo wángzǐ [siau wangzǝ]  Der kleine Prinz. 

In der Einleitung heißt es: 

 

大家好!  從今天起,    我將要開始讀一本非常感人的經典小說. 

Dàjiā hǎo cóng jīntiān qǐ, wǒ jiāngyào kāishǐ dú yī běn fēicháng gǎnrén de jīngdiǎn xiǎoshuō. 

Hallo alle! Von jetzt an werde ich eine sehr rührende klassische Novelle zu lesen beginnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bqUG-pV724Y&t=182s
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小說的名字是小王子.  

Xiǎoshuō de míngzì shì xiǎo wángzǐ. Der Name der Novelle ist „Der kleine Prinz.“ 

小說不太長. Xiǎoshuō bu tài zhǎng. Die Novelle ist nicht lang. 

 

我會朗讀整本小說. Wǒ huì lǎngdú zhěng běn xiǎoshuō. Ich werde die ganze Novelle lesen. 

 

希望你們喜歡. Xīwàng nǐmen xǐhuān. Ich hoffe, dass es Euch gefällt. 

 

Der Autor ist: 作者        安東   的   聖  艾  修 伯 里. 

                 Zuòzhě: āndōng de shèng ài xiū bó lǐ.     作者 [zɔdjǝ] Autor 

                                  Antoine de Saint- Exupery             [siöbɔli] Exupery 

 

獻給 Xiàn gěi [siän gei] gewidmet für  Leon Werth   

我希望所有的孩子能夠原諒我 Wǒ xīwàng suǒyǒu de hái zǐ nénggòu yuánliàng wǒ 

Ich hoffe, dass alle Kinder, die dieses Buch lesen werden, mir verzeihen   

我把這本書獻給一個大人  wǒ bǎ zhè běnshū xiàn gěi yīgè dàrén  

dass ich es einem Erwachsenen widme. 

 

Anfang des 1. Kapitels 

第一章 Dì yī zhāng  1. Kapitel 

我六歲的時候在一本書上看到一幅扣人心弦的圖畫.     圖畫 [tuChua] Bild 

Wǒ liù suì de shíhòu zài yī běnshū shàng kàn dào yī fú kòurénxīnxián de túhuà. 

 

我六歲的時候在 Wǒ liù suì de shíhòu zài  als ich 6 Jahre alt war 

一本書上看到 yī běnshū shàng kàn dào ich sah in einem Buch (上看到 sehen in) 

一幅扣人心弦的圖畫 yī fú kòurénxīnxián de túhuà ein aufregendes Bild 

那是一本描述原始森林的書, Nà shì yī běn miáoshù yuánshǐ sēnlín de shū, 

Es war ein Buch, das den Urwald beschrieb,      描述 [miauschu] Beschreibung 

原始森林 [yüänshi sänlin] Urwald; 原始 original; 森林 Wald 

叫做 „自然界的真實故事“. Jiàozuò „zìránjiè de zhēnshí gùshì “. 

叫做 [djiaudzuɔ] genannt;     自然界 [djöräntiǝ] Natur; 真實 [djenshi:] wahr 

故事 [gushi] Geschichte, Story 

genannt „Wahre Geschichten über die Natur.“ 
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Vielleicht haben Sie Lust, sich an einigen weiteren Kapiteln zu versuchen, vielleicht an 

einigen bekannten Ausschnitten. Viel Spaß! 

 

Grammatik 

und Übungen 

früher:  Komparativ des Adverbs bald (bald = Positiv, früher = Komparativ, am frühesten = 

Superlativ). 

Unser letzter Satz in der letzten Lektion hieß: 

Eines ist sicher: China hat im Vergleich zu früher gewaltige Fortschritte gemacht. 

和以前相比，已經進步了很多。es hat gewaltige Fortschritte gemacht im Vergleich zu 

früher.   和以前相比 hé yǐqián xiāng bǐ im Vergleich zu früher  

Vgl. auch 9.11:  早一點兒 zǎo yīdiǎn‘er ein wenig zu früh (mit 早 zǎo früh) 

Im Deutschen lassen sich nur wenige Adverbien wie Adjektive steigern. Die meisten von 

ihnen bilden unregelmäßige Formen. Wir hatten vorhin das Adverb bald mit seinen 

Steigerungsformen  gesehen. Der Positiv gern  bildet lieber und am liebsten, bei oft benutzen 

wir als Komparativ öfter oder häufiger und den Superlativ am häufigsten, usw.  

Im Chinesischen hat ein Adjektiv oder Adverb keine eigentliche Steigerungsform, die 

Steigerung muss umschrieben werden. Wir hatten uns in 9.9- 9.12 schon mit diesem Thema 

befasst.   

Jünger  ist der Komparativ des Adjektivs jung.  In 9.10 hatten wir schon einige Beispiele 

betrachtet: er ist ein Jahr jünger als ich: tā bǐ wǒ xiǎo yī suì.  
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Oder 我父親比我母親小兩歲。Wǒ fùqīn bǐ wǒ mǔqīn xiǎo liǎng suì [uɔ futchin bi uɔ 

mutchin siau liang suei]. Mein Vater ist zwei Jahre jünger als meine Mutter. 

Diese Konstruktion benutzen wir weiter unten, S.8, erneut. Auch 年輕 niánqīng [niäntsing] 

jung findet man gelegentlich in einem Altersvergleich: 他比爸爸年輕三歲。Tā bǐ bàba 

niánqīng sān suì. Er ist drei Jahre jünger als Vater. 

 

Beispiele mit früher:  (前 qián [tchiän] oder 以前 yǐqián [i:tiän] vor oder auch früher) 

以前怎麼樣？Yǐqián zěnme yàng? [i:tiän dzäma yang] Wie war das früher?  

怎麼 [dzä(n)ma] wie? auch 樣 yàng = wie? 

越快越好！Yuè kuài yuè hǎo [yüä kwai, yüä Chau]! Früher war alles besser! oder 

一切都更早更好! Yīqiè dōu gèng zǎo gèng hǎo [i:tiä dɔu göng zau göng hau] 

更早 gèng zǎo früher; 更好 gèng hǎo besser 

現在的人教育程度比以前更高。Xiànzài de rén jiàoyù chéngdù bǐ yǐqián gèng gāo. 

[chiänsai dǝ jen djauyü tchangdu bi i:tiän göng gau];         xiànzài 現在 jetzt;  

教育程度 jiàoyù chéngdù [djauyü tchangdu]  Ausbildungsniveau; Bildungsgrad 

比以前更高 [bi i:tiän göng gau] viel höher als früher; 高 gāo hoch 

Heutzutage haben die Menschen ein viel höheres Bildungsniveau als früher (als je zuvor). 

是的，現在我們有互聯網和導彈。Shì de, xiànzài wǒmen yǒu hùliánwǎng hé dǎodàn. 

[shida, chiäntsai uɔmǝn yɔu Chuliänwang Chǝ daudän] 

Ja, heute haben wir Internet und Raketen. 

 

讓我們談談別的什麼！Ràng wǒmen tán tán bié de shénme! [jang uɔmǝn tan tan bie da 

schäma];  讓 ràng lass; 談談 tán tán reden über; 別的 bié de anderes 

Lass uns über etwas anderes sprechen! 

Was machen Deine Eltern? (vgl. 9.6) 

你父母在做什麼？Nǐ fùmǔ zài zuò shénme [ni fumu dzai tsuɔ schäma]? 

父母 fùmǔ Eltern; 在做 zài zuò tun, arbeiten 

爸爸, 媽媽年紀比較大了. Bàba, māmā niánjì bǐjiào dàle. 比較 [bidjau] vergleichsweise 

[niändji bidjau da la] relativ alt; 大 dà groß, alt;  年紀 niánjì Alter 

Mein Vater und meine Mutter sind relativ alt. 

爸爸今年六十一歲. Bàba jīnnián liùshíyī suì [baba djiniän liushiyi: suei]. 

 Mein Vater ist dieses Jahr 61 Jahre alt geworden. (Vgl. 9.6) 

 

是一個老教員. Shì yīgè lǎo jiàoyuán [djauyüän].        教員 jiàoyuán Lehrer 

Er ist ein alterLehrer. 
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在北京語言大學教外國留學生漢語. Zài Běijīng Yǔyán Dàxué jiào wàiguó liúxuéshēng 

Hànyǔ.       Běijīng Yǔyán Dàxué Universität für Sprachen und Kultur in Peking. 

教外國留學生漢語 Jiào wàiguó liúxuéshēng hànyǔ ausländischen Studenten Chinesisch 

lehren; 教 [djiau] lehren;  外國 [waiguɔ] ausländisch; 留學生 [liu süä shang] Student(en) 

Er gibt in der BYD Chinesischunterricht für ausländische Studenten. 

媽媽比爸爸小三歲, 以前是個工人. Māmā bǐ bàba xiǎo sān suì, yǐqián shìgè gōngrén. 

[mama bi baba siau san suei, i:tiän shigǝ gɔngjän];  以前 yǐqián früher; 工人 Arbeiter(in) 

小 xiǎo klein, jung 

Meine Mutter ist drei Jahre jünger als mein Vater. Sie war früher eine Arbeiterin (in einer 

Fabrik).  退休 tuìxiū Pension, sich pensionieren (sich zurückziehen) 

現在已經退休了. Xiànzài yǐjīng tuìxiū le [chiänsai i:ting tuisiula]. Jetzt ist sie pensioniert. 

 

Und Deine (jüngere) Schwester? Hé nǐ de mèimei [Chö ni dǝ meimei]?  

(Vgl. auch 10.4)   ältere Schwester = 姐姐 jiějiě [djiedjie] 

她以前是 tā yǐqián shì [ta i:tiän shi] früher war sie  (sie pflegte zu sein, 9.7) 

她以前是老師。Tā yǐqián shì lǎoshī. Sie war (früher) Lehrerin.  

他以前住在這兒。Tā yǐqián zhù zài zhè'er. [dju dzai djöa:r] Früher wohnte sie hier. 

這裡以前有一座監獄。Zhèlǐ yǐqián yǒu yīzuò jiānyù. Hier gab es früher ein Gefängnis. 

幸運的是，今天我們需要更少的監獄. Xìngyùn de shì, jīntiān wǒmen xūyào gèng shǎo de 

jiānyù. Zum Glück brauchen wir heutztage weniger Gefängnisse. 

更少的監獄? gèng shǎo de jiānyù [göng schau de djiänyü]?  Weniger Gefängnisse? 

我不相信! Wǒ bù xiāngxìn [uɔ bu siangsin]! Das glaube ich nicht! 

Aber, was machst Du?   但你在做什麼？Dàn nǐ zài zuò shénme? 

我在北京飯店當服務員. Wǒ zài běijīng fàndiàn dāng fúwùyuán [uɔ dzai beidjing fandiän 

dāng fuwuyüän]; 飯店 fàndiàn Hotel; 當 dāng (1.Ton!) hier: beschäftigt sein als oder dienen 

als  

Ich bin als Kellner im Peking-Hotel beschäftigt. 

Die Arbeit ist etwas langweilig.   工作有一點單調. Gōngzuò yǒu yīdiǎnr dāndiào. 

auch:  有點單調 Yǒudiǎn dāndiào [yɔudiän dandiao] etwas langweilig 


