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第十九课 19. Lektion  (Nummer/19/Lektion) 

Dì shí jiǔ kè [di shi tiɔu kö] 

 

 

Heute möchte ich Ihnen zuerst eine chinesische Übersetzung der deutschsprachigen Bibel 

vorstellen.  

 

    Sie finden sie unter    http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html  

Aus dem Artikel http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/chinas-zwei-kirchen habe 

ich den folgenden Text kopiert: 

„Noch heute wird kommunistische Ideologie in den Schulen und Universitäten unterrichtet. 

Das Interesse der Chinesen an den Religionen ist dennoch groß. Gerade unter Akademikern 

sind viele am Christentum und an der Bibel interessiert.“ 

Heute stehen zwar die "Freiheit des religiösen Glaubens" und der "Schutz normaler religiöser 

Aktivitäten" in der chinesischen Verfassung. Doch das gilt nur für die fünf staatlich 

anerkannten Religionen Katholizismus, Protestantismus, Buddhismus, Daoismus und Islam. 

Sie alle müssen sogenannte Patriotische Vereinigungen unterhalten – damit will die 

chinesische Regierung die Religionsgemeinschaften kontrollieren. 

Man kann sich vorstellen, dass das Leben der Christen in China nicht einfach ist. Den Juden 

ergeht es sicher nicht besser. Mittlerweile wandern auch chinesische Juden in Israel ein.  

Das Problem mit den „patriotischen Vereinigungen“ hat sich auch gerade jetzt in Hongkong 

zugespitzt. Am 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an 

China  verlangte Chinas Präsident Xi Jinping in einer scharfen Rede, dass eine  

"patriotische Erziehung" gefördert werden müsse. Wer Hongkongs politische Stabilität 

bedrohe, überschreite damit "eine rote Linie".  Proteste! 

Wir aber schauen uns jetzt nochmals an, wie es am Anfang war, dieses Mal auf Chinesisch. 

http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/chinas-zwei-kirchen
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/religionsausubung-in-china-weiter-eingeschrankt
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/religionsausubung-in-china-weiter-eingeschrankt
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(Vielleicht schauen Sie sich auch noch an, wie das auf Hebräisch aussieht: 

http://www.instructioneducation.info/Hebsub/hebr2.pdf ) 

創世記 1     Chuàngshì jì [tchuangshi ti] 

Genesis 

Genesis 1:1  

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

創世記 1:1  

起 初   神 創 造 天 地 。 

Genesis 1:2  

Und die Erde war wüst und leer, und es war 

finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes 

schwebte auf dem Wasser. 

創世記 1:2  

地 是 空 虛 混 沌 ． 淵 面 黑 暗 ．   神 

的 靈 運 行 在 水 面 上  

          

起 初  神  創 造  天  地 。 Zuerst schuf Gott den Himmel und die Erde 

起 初 qǐchū [tsitchu] zuerst, am Anfang; 神 shén [she:n] Gott; 創 chuàng [tchuang] herstellen;  

創 造 chuàng zào erschaffen; 天 地 tiān de [tiän di] Himmel und Erde, Universum; 地 [di] 

Erde.   

Gott ist also der „Sche:n“. Der „Tiäntang“ ist der Himmel. Die „Di“ ist die Erde. 

  

地 是 空 虛 混 沌 ．De shì kōngxū hùndùn. Die Erde ist ein leeres Chaos. 

淵 面 黑 暗 ．Yuān miàn hēi'àn. Dunkelheit war im Abgrund. 

淵 [yüän] tief, Abgrund; 面[miän] Seite, Gesicht; 黑 暗 [Cheia:n] Dunkelheit  

神 的 靈 運 行 在 水 面 上 Shén de líng yùnxíng zài shuǐ miàn shàng. Und der Geist Gottes 

bewegte sich auf der Oberfläche des Wassers  

靈 líng Geist; 運 行 [ünsing] sich bewegen; 在 水 [dzai shüi] im Wasser 

面 上 [miän schang] auf der Oberfläche;  

Genesis 1:3 ^ 

Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward 

Licht. 

創世記 1:3 ̂  

  神 說 、 要 有 光 、 就 有 了 

光 。 

Genesis 1:4 ^ 

Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied 

Gott das Licht von der Finsternis 

創世記 1:4 ̂  

  神 看 光 是 好 的 、 就 把 光 

暗 分 開 了 。 

http://www.instructioneducation.info/Hebsub/hebr2.pdf
http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
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Genesis 1:5 ^ 

und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

創世記 1:5 ̂  

  神 稱 光 為 晝 、 稱 暗 為 

夜 ． 有 晚 上 、 有 早 晨 、 這 

是 頭 一 日 。 

Genesis 1:6 ^ 

Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den 

Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den 

Wassern. 

創世記 1:6 ̂  

  神 說 、 諸 水 之 間 要 有 空 

氣 、 將 水 分 為 上 下 。 

 

1.3    神 說 、 要 有 光 、 就 有 了 光 。Gott sagte: Es gebe Licht! Es gab sofort Licht.   

神 說  Shén shuō  Gott sagte; 要 有 光 Yào yǒu guāng  es gebe Licht (我需要光 wǒ xūyào 

guāng ich brauche Licht); 就 有 了 光 Jiù yǒule guāng [dju yɔulǝ guang] es gab sofort Licht      

1.4    神 看 光 是 好 的 、 就 把 光 暗 分 開 了 。 

神 看 光 是 好 的 Shén kàn guāng shì hǎo de. Gott sah, dass das Licht gut war. (好的! OK.) 

就 把 光 暗 分 開 了 Jiù bǎ guāng àn fēnkāile er trennte das Licht von der Dunkelheit. 

暗 àn dunkel; 分 開 fēnkāi trennen; 就 把 光 jiù bǎ guāng stelle das Licht! 

 

1.5  神 稱 光 為 晝 、 稱 暗 為 夜 ．Shén chēng guāng wèi zhòu, chēng àn wèi yè. 

稱 [tchang] nannte; 為 晝 [uei djou] als Tag; 為 夜 [uei yä] als Nacht 

有 晚 上 、 有 早 晨 、 這 是 頭 一 日 。Yǒu wǎnshàng, yǒu zǎochén, zhè shì tóu yī rì. 

Es wurde  晚 上 Abend ; 早 晨 zǎochén [tsaotchän] Morgen ; 這 是 頭 一 日[djö shǝ tau i:ji] 

這 是 頭 das ist der“ Kopf“ ; 頭一 日 [i:ji] erster Tag; 這 是 頭 一 日 das ist der erste Tag 

1.6  諸 水 之 間 要 有 空 氣 Zhū shuǐ zhī jiān yào yǒu kōngqì es sollte Luft zwischen dem 

Wasser sein. 諸 水 [dju: schuei] das ganze Wasser; 之 間 [dji tiän] zwischen 

有 空 氣 [yɔu kɔngtsi] da ist Luft  (irgend in festes Material soll das Wasser trennen, sodass 

ein „Luftspalt“ entsteht ???); 將 水 分 為 上 下 Jiāng shuǐ fēn wéi shàngxià. Das Wasser wird 

nach oben und nach unten geteilt sein. 將 [djang] es wird sein 

Offenbar hatte Gott mit dem Anfang keine leichte Arbeit und die ersten Genesis-Abschnitte 

sind nicht leicht zu verstehen. 

 

Die Vermessung der Erde      測量地球   Cèliáng dìqiú [tsöliang di:tiɔ] 

Nachdem die Erde geschaffen war, sollte sie auch einen Zweck bekommen. Es wurde der 

Mensch geschaffen, der dann weitere Menschen auf die Erde setzte. Nicht alle Stellen auf der 

Erde waren dem Menschen angenehm. Sie begannen, sich um die besten Stücke zu streiten. 

http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
http://www.transcripture.com/deutsch-chinesisch-genesis-1.html
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Um die Aufteilung mehr oder weniger gerecht zu gestalten, wurden Vermessungen 

durchgeführt. Heutzutage ist alles bestens aufgeteilt, und es gibt nur selten Grenzprobleme. 

Es ist nun an der Zeit, einige Wörter aus der Messkunde zu erklären. 

Längenmessungen  

Längeneinheit     長度單位 Chángdù dānwèi; 長度 [tschangdu] Länge   

       單位 dānwèi [danuei] Einheit 

1 mm  一毫米   yī háo mǐ [i: hau mi] 

1 cm  一厘米   yī lí mǐ 

1 m  一米   yī mǐ      (一平方米 yī píngfāng mǐ = 1 Quadratmeter) 

1 km  一公里, 一千米 Yī gōng lǐ, yī qiān [tiän] mǐ   

Wie viele km ist Peking von Shanghai entfernt? 

北京 和上海 相 距 多少 公里? Běijīng hé Shànghǎi xiàng jù duō shǎo gōnglǐ? 

北京 和 上海 Peking und Shanghai; 相 距 xiàng jù entfernt von; 多少公里 duōshǎo gōnglǐ?  

wie viele km?  

(Wörtlich:  Peking und Shanghai entfernt von wie viele Kilometer?) 

Die nächste Brücke hat eine Länge von hundert Metern. 

下一座橋有一百米長。Xià yī zuò qiáo yǒu yī bǎi mǐ zhǎng (lang).  

[下一座 sia i zuɔ nächste; 一百米 i: bai mi 100 m]; 

下一座 橋 die nächste Brücke    (橋 [tchiau] Brücke, vgl. ital. ciao tschüss) 

 

下一站是北京。Xià yí zhàn shì běijīng. [sia i: djan shi beiting] Die nächste Station ist 

Peking. 

Die Größen dieser Gemälde sind nicht gleich.    

這些畫的尺寸不一樣。Zhèxiē huà de chǐcùn bù yīyàng. [djǝsie Chuada tchitsun bu iyang] 

這些畫 [djǝsie Chua] diese Gemälde; 尺寸 [tchitsuǝn] Größe; 不一樣 bu yiyang nicht gleich 

Das Gemälde ist 140 cm breit.   

這幅畫寬一百四十厘米。Zhè fú huà kuān yī bǎi sìshí límǐ. 寬 kuān breit 

幅畫 fúhuà Gemälde (breites Bild); 油漆 yóuqī [youtchi] Ölgemälde  

(油 you Öl; 漆 [tchi:] malen) 

 

Welche Breite hat das Gemälde? 

這幅畫的寬度是多少？Zhè fú huà de kuāndù shì duōshǎo? 

 這幅畫很廣 Zhè fú huà hěn guǎng das Gemälde ist sehr breit. 

Dieses Zimmer ist 4 mal 6 Meter. 

這個房間的面積是四聖六米. Zhège fángjiān de miànjī shì sìshèng liù mǐ. 

這個房間的 Zhège fángjiān de [djögǝ fangdjiän da] dieses Zimmer 

http://de.bab.la/woerterbuch/chinesisch-deutsch/%E6%B2%B9%E6%BC%86
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面積是四次六米 miànjī shì sì cì liù mǐ. Die Fläche beträgt 4x6 m2 .  (二十四平方米 Èrshísì 

píngfāng mǐ [arshǝsǝ pingfang mi = 24 m2]); 四 次 六 [sǝ tsǝ liɔ] vier mal sechs 

四分之六是二十四  sì fēn zhī liù shì èrshísì  4x 6 = 24 (vier mal sechs ist vierundzwanzig) 

Wie lang ist es? 長多少 Zhǎng duōshǎo [tcha:ng duɔschau]? 

Wie breit ist es? 寬多少 Kuān duōshǎo [kuan duɔschau]? (有多寬？Yǒu duō kuān?) 

Wie breit ist die Straße? 這條路的寬度是多少？Zhè tiáo lù de kuāndù shì duōshǎo? 

tiáo = Zählwort für schmale Gegenstände; 寬度 kuāndù Breite; 是多少 shì duōshǎo 

ist wie viel? 

Welche Breite hat das Gemälde? 

這幅畫的寬度是多少？Zhè fú huà de kuāndù shì duōshǎo? 

Wie lang ist dieser Bleistift? 這支鉛筆有多長？Zhè zhī qiānbǐ yǒu duō zhǎng? 

鉛筆 [tchiänbi] Bleistift; 長 [dja:ng] lang (15.9) 

Das Zimmer ist fünf Meter breit und sieben Meter lang. 房間寬 5 米，長 7 米。 

Fángjiān kuān 5 (wǔ) mǐ, zhǎng 7 (qī) mǐ. 

這裡的路徑比這個更寬。Zhèlǐ de lùjìng bǐ zhège gèng kuān.  

Der Weg hier ist breiter als dieser. 

Merken:           一平方米 yī píngfāng mǐ  = 1 Quadratmeter 

Rechnen 算 Suàn  

加，减，乘，除 - jiā, jiǎn, chéng, chú  

addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren 

一加五等于六 - yī jiā wǔ děngyú liù - eins plus fünf 

macht sechs  (等于 [dangyü] gleich) 

五减三等于二 - wǔ jiǎn sān děngyú èr - fünf minus 

drei macht zwei 

七除以二等于三点五 - qī chúyǐ èr děngyú sān diǎn 

wǔ -  sieben geteilt durch zwei macht 3,5 

五乘五等于 - wǔ chéng wǔ děngyú - fünf mal fünf 

macht 二十五 èrshíwǔ [arschǝwu] 25 

Weitere Einzelheiten in 

http://www.new-chinese.org/lernwortschatz-chinesisch-rechnen.html  

Der nächste Abschnitt stellt Rechenspezialisten vor. 

http://www.new-chinese.org/lernwortschatz-chinesisch-rechnen.html
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Die kommunistischen Milliardäre. 共產  億萬富豪  gòngchǎn yì wàn fùháo   

Handelt es sich bei diesem Ausdruck nicht um einen Widerspruch in sich? Könnte man Marx 

fragen, würde er vermutlich sprachlos sein, wenn er hörte, dass es heute in der chinesischen 

kommunistischen Partei nur so von Milliardären „wimmelt“. Diese Leute sind aber selten 

bereit, ärmere Kommunisten oder Nichtkommunisten  zu unterstützen. Auf einem Spender-

Ranking der britischen Charities Aid Foundation(CAF) landet China auf Rang 144 von 145. 

(Deutschland auf Rang 20.)                               Welt 20.09.2016 .                  

 

當然我們都知道 Dāngrán wǒmen dōu zhīdào: Natürlich wissen wir alle: 

沒有億萬富豪，沒有增長. Méiyǒu yì wàn fùháo, méiyǒu zēngzhǎng. Keine Millionäre,  

kein Wachstum  (增長 [zöngdjang])     (百萬富翁 Bǎi wàn fùwēng Millionär) 

我也想做一個百萬富翁。Wǒ yě  xiǎng zuò yīgè bǎi wàn fùwēng. Auch ich möchte ein 

Millionär sein.     (但是很難成為百萬富翁。Dànshì hěn nán chéngwéi bǎi wàn fùwēng.  

Aber es ist schwer, Millionär zu werden.) 

 „Dem Hurun-Report zufolge gehören 75 der insgesamt 3000 Volkskongressmitglieder zu den 

1024 reichsten Chinesen. Das durchschnittliche Vermögen dieser 75 Abgeordneten: eine 

Milliarde US-Dollar.“  Diese veraltete Mitteilung stammt aus dem Jahr 2012. Spiegel Online, 

27.12. 2012 .     (Am 25.8.2017 wurde der 3. reichste Mann Chinas (Wang Jiantin) in Tianjin 

festgenommen. Er wollte mit seiner Familie China verlassen.) 

Vgl. auch: http://www.china-reisefuehrer.com/das-mehrparteien-system-in-china.html 

 

        這裡收集了多少錢？Zhèlǐ shōujíle duōshǎo qián? Wie viel wird hier gesammelt?  

                        收集 [shɔuti] sammeln; 多少錢 [duǝschautiän] wie viel? 

                Gibt es unter diesen Personen auch solche mit einer 裸婚 luǒhūn (nackte Ehe)? 

                                                    Erklärung weiter unten, S.10.   

 

https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_worldgivingindex2015_report.pdf?sfvrsn=2
https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_worldgivingindex2015_report.pdf?sfvrsn=2
http://www.china-reisefuehrer.com/das-mehrparteien-system-in-china.html


7 

 

         Schon um 1950 war Mao Zedong einer der reichsten Leute Chinas. 

                    Quelle: The private life of Chairman Mao, by Dr. Li Zhisui, p. 147  

Politik ist wie ein Kinderspiel. 

政治就像一個孩子的戲劇       政治  zhèngzhì Politik; 就像 jiù xiàng wie 

Zhèngzhì jiù xiàng yīgè háizi de xìjù     戲劇  xìjù Spiel, Drama   

[djöngdji djɔu siang i:gǝ Chaizǝ de sityü] 

Zuerst ist alles schön, 

首先一切 都很美  

Shǒuxiān yīqiè dōu hěn měi  

[shɔusiän i:tyie dɔu Chǝn mei] 

Ein paar Tage später 

幾天后   Jǐ tiān hòu [i:tiän Chɔu] 

beginnen sie, miteinander zu streiten. 

他们开始相互争吵。      开始 kāishǐ beginnen 

tāmen kāishǐ xiānghù zhēngchǎo.   相互争吵 xiānghù zhēngchǎo miteinander streiten 

[tamen kaischi siangChu tchöngtschau] 

 

Zusammenfassung 

1. Ein Politiker ist wie ein Kind. 

一個政客就像一個孩子;  就像 [djɔu siang] (sind) wie; 政客 [djöngköe] Politiker 

Yīgè zhèngkè jiù xiàng yīgè háizi;      

2. Zuerst spielen sie, 

首先他們玩          首先 [shɔusiän] zuerst (einmal); 玩 [uan] spielen (wie „one“) 

Shǒuxiān tāmen wán (15.3.8) 

3. dann streiten sie. 

然後他們爭辯       然後 [jänChɔu] dann; 爭辯 [djangbiän] streiten, argumentieren 

ránhòu tāmen zhēngbiàn. 

4. 政客就像孩子一樣   Zhèngkè jiù xiàng háizi yīyàng. Politiker sind wie Kinder.  

(就像孩子一樣 gerade wie ein Kind) 

Grammatik 

Dies und das; hier und da  

Im Chinesischen benutzt man statt „hier und da“  東 dōng Ost und  西 xī West, um eine 

ziellose Aktivität zu beschreiben; z.B.  

想 東  想  西 xiǎng dōng xiǎng xī     an dies und das denken (unkonzentriert sein) 

學 東  學  西 xué [süä]   dōng xué xī  dies und das lernen 
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走   東     走  西    zǒu [zau]   dōng zǒu xī  wahllos herumgehen 

找   東     找  西    zhǎo [djau] dōng zhǎo xī hier und da suchen 

Man kann den Ausdruck aber auch mit dōng beginnen, z.B.: 

 東 想 西 想 dōng xiǎng xī xiǎng     usw. 

Hier sind zwei längere Sätze: 

過馬路的時候, 別這麼看懂看洗的, 多危險! 

Guò mǎlù de shíhòu, bié zhème kàn dǒng kàn xǐ de, duō wéixiǎn! 

Schau nicht in der Gegend herum, wenn du eine Straße überquerst. 

Es ist sehr gefährlich! 

他總是學東學西的已經十年了, 還沒從大學畢業. 

Tā zǒng shì xué dōng xué xī de yǐjīng shí niánle, hái méi cóng dàxué bìyè. 

Er hat zehn Jahre lang dies und das studiert, aber er hat sich immer noch nicht graduiert. 

找 zhǎo [djau] bedeutet eigentlich suchen, finden. Im folgenden Satz bedeutet es besuchen.  

星期天他總是去找朋友. 

Xīngqítiān tā zǒng shì qù zhǎo péngyǒu. 

Am Sonntag (sonntags) besucht er immer seine Freunde. 

weder noch 

也不 Yě bù 

Weder Salz noch Essig 既不鹽也不醋 Jì bù yán (Salz) yě bù cù (Essig)  

[dji bu yän yebu tsu] 

weder das eine noch das andere 

一個也不是另一個  Yīgè yě bùshì lìng yīgè 

quàn [tchüän] raten (我勸你 wǒ quàn nǐ ich rate dir); 文學 [uänshüä] Literatur (15.3) 

我勸你還是不要學文學.   Ich rate dir, keine Literaturwissenschaft zu studieren. 

Wǒ quàn nǐ háishì bùyào xué wénxué.    還是不 oder nicht 

畢業以後找工作難那! Es würde sehr hart sein, nach dem Studium eine Arbeit zu finden.  

Bìyè yǐhòu zhǎo gōngzuò nàn nà! 

畢業以後 [biye yiChɔu] nach dem Studium; 難那 [nàn nà] härter 

fast:  幾乎 jīhū [djiChu] 

fast nie: 幾乎從來沒有 Jīhū cónglái méiyǒu;    從來 [tsɔnglai] nie; 沒有 [meiyɔu] nein 

Es gibt viele chinesische Wörter, die dem Adverb fast (fast) entsprechen. 
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Ein Dialog mit dem Adverb fast:  幾乎 jīhū [djiChu] 

A:  你给马克打电话了吗？ 

       Nǐ gěi Mǎkè dǎ diànhuà le ma?  Hast du Mark angerufen? (Màikè 15.6) 

B:    没有，怎么了？ Méiyǒu, zěnmeliǎo? [dzenmala] Nein, ist was passiert? 

A:   他今天過生日. 

       Tā jīntiānguò shēngrì.  Er hat heute Geburtstag. (生日) 

B:   哦，对对对，真差一点儿给忘了。 

       Ó, duì duì duì, hěn chà yīdiǎn er gěi wàngle.  O, richtig, das habe ich fast vergessen. 

 

     我幾乎忘記了 wǒ jīhū wàngjìle [uɔ djiChu uangdjila] habe ich fast vergessen 

Weitere Beispiele 

差不多六点了。Chàbùduō liù diǎnle. fast 6 Uhr 差不多 [tchabuduɔ] 

快要六點了。 Kuàiyào liù diǎnle. gegen 6 Uhr 

我們的工作快完成了。Wǒmen de gōngzuò kuài wánchéngle [uantchangla].  

                                             Unsere Arbeit ist fast fertig 

我們差不多完成了. Wǒmen chàbùduō wánchéngle. Wir sind fast fertig. 

 

我們已經結婚了將近十年。Wǒmen yǐjīng (schon) jiéhūnle jiāngjìn shí nián. 

Wir sind seit fast 10 Jahren verheiratet.  

 

已經 [i:djing] schon; 結婚了 [djieChunla] verheiratet; 將近 [djiangdjin] (將近)  fast 

 

Fernsehserien 

Wie fast überall auf dieser Welt, sind auch in China Fernsehserien sehr beliebt.  

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

Fernsehserien: 電視劇 Diànshìjù [diǝnshitü], z.B.  裸婚时代 Luǒhūn shídài Zeit der nackten 

Hochzeiten (Ehen).    Es geht in dieser Serie um eines der vielen Paare, die heiraten, obgleich 

sie weder ein Auto noch eine eigene Wohnung haben werden. Sie rechnen damit, dass sie 

irgendwie durchkommen werden. 

 
 

http://www.new-chinese.org/chinesische-serien.html
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Liu Yiyang (刘易阳 Liú Yìyáng, gespielt von 文章 Wén Zhāng) und Tong Jiaqian (童佳

倩 Tóng Jiāqiàn, gespielt von 姚笛 Yáo Dí) sind schon seit fast zehn Jahren ein Liebespaar  

(情侣 qínglǚ [tchinglü]), kennen sich seit Schulzeiten. Yiyang stammt aus einer einfachen 

Arbeiterfamilie (工人家庭 gōngrén jiātíng; 家庭 Familie), während Jiaqian aus 

vergleichsweise wohlhabenden Verhältnissen kommt. Jiaqians Eltern sind deshalb strickt 

gegen die junge Liebe. 

他們已經是情侣夫婦近十年了。Tāmen yǐjīng shì qínglǚ fūfù jìn shí nián le.  

Sie sind schon seit fast einem Jahrzehnt ein Liebespaar. 

(近十年 Jìn shí nián seit fast 10 Jahren) 

他們知道他們因為學校 Tāmen zhīdào tāmen yīn wéi xuéxiào. 

Sie kennen sich seit Schulzeiten 

易陽來自一個簡單的工人家庭 

Yiyang stammt aus einer einfachen Arbeiterfamilie. 

易陽來自一個簡單的工人家庭. 

Jiaqian [dja:tiän] stammt aus einer relativ wohlhabenden Familie.  

佳倩來自一個比較富裕的家庭 

 

(裸婚 luǒhūn nackte Ehe; 时代 shídài Zeit); 有點 yǒudiǎn fast; 因為學校 yīn wéi xuéxiào 

[yi:n wei süesiao] seit der Schulzeit; 他們知道他們 tāmen zhīdào tāmen sie kennen sich; 

易陽來自一個簡單的工人家庭.Yì yáng láizì yīgè jiǎndān de gōngxīn jiēcéng jiātíng.  

Yiyang stammt aus einer einfachen Arbeiterfamilie. 來自[laizǝ] kommen aus (wie „leise“) 

一個比較富裕的家庭 Yīgè bǐjiào fùyù de jiātíng eine wohlhabende Familie 

佳倩來自一個比較富裕的家庭. Jiāqiàn láizì yīgè bǐjiào fùyù de jiātíng.  

Jiaqian [dja:tiän] stammt aus einer relativ wohlhabenden Familie. 
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Obwohl Jiaqians Eltern entschieden gegen die Beziehung sind, heiraten die beiden (sie 

schließen eine nackte Ehe). Nach der Hochzeit häufen sich die Probleme... 

雖然嘉謙的父母是決定對抗關係，兩人結婚。  雖然 [suijän] obwohl (Konjunktion) 

Suīrán (11.1) jiā qiān de fùmǔ shì juédìng duìkàng guānxì, liǎng rén jiéhūn.   

結婚後，   問題正在積累 

Jiéhūn hòu, wèntí zhèngzài jīlěi [uänti djangzai djilei] 

結婚後 [dyeChun Chɔu] nach der Hochzeit 

Die Konjunktion obwohl leitet einen Nebensatz ein; was im Nebensatz gesagt wird, steht im 

Gegensatz oder als eine gewisse Einschränkung zu dem, was im Hauptsatz gesagt wird. 

虽然我学了两年中文，但是我还是有很多字不认识。  字 [zǝ] Wort 

Suīrán wǒ xuéle liǎng nián zhōngwén, dànshì wǒ háishì yǒu hěnduō zì bù rènshì. 

Obwohl ich 2 Jahre Chinesisch studiert habe, gibt es noch viele Wörter die ich nicht kenne. 

 

但是我还是有很多字 dànshì wǒ háishì yǒu hěnduō zì aber ich habe noch viele Wörter 

 


