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第二十课 22. Lektion  (Nummer/zwei und zwanzig/Lektion) 

Dì èr shí kè [di arschǝ kö] 

 

 

 

Mike und Lili im Winter 

http://www.china.org.cn/learning_chinese/dialogue/2010-03/22/content_19659534.htm  

 

 

再次寒冷的季節！  Zàicì hánlěng de jìjié! [dzaitsǝ Cha(n)lang de titiǝ] 

Wieder die kalte Jahreszeit!          季節 Jahreszeit; 寒冷 [Chala] kalt 

感冒是人類最常見的感染性疾病。Gǎnmào shì rénlèi zuì chángjiàn de gǎnrǎn xìng 

jíbìng. 

[ganmau shi jenlei dzui tchangtjienda gajän sing tjibing]. 感 gǎn fühlen; 冒 mào nimm es 

感冒 Gǎnmào Kälte, Erkältung (hat nichts mit dem Chairman毛 Mao zu tun, vgl. S.3, 

obgleich er sehr oft erkältet war); 常見的感染 chángjiàn de häufig; 人類最 rénlèi zuì die 

meisten Menschen 疾病 jíbìng Krankheit  

Erkältung ist die häufigste Infektionskrankheit beim Menschen. 

 

症狀包括 咳嗽，喉嚨痛，流鼻涕，鼻塞和發燒。Zhèngzhuàng bāokuò késòu, 

hóulóng tòng, liú bítì, bísè hé fāshāo [djängdjuang baokuɔ kǝsɔu, hɔulɔng tɔng, liu biti, 

bise Chǝ faschau] 

症狀 Zhèngzhuàng [djängdjuang] Symptome; 包括 bāokuò einschließlich; 咳嗽 késòu 

Husten; 喉嚨痛 hóulóng tòng Halsschmerzen; 流 鼻涕 liú bítì laufende Nase; 鼻塞 bísè 

[bisai] verstopfte Nase; 發燒 fāshāo Fieber 

Symptome sind Husten, Halsschmerzen, laufende Nase, verstopfte Nase und Fieber. 

雖然沒有治愈，可以加強免疫系統 Suīrán méiyǒu zhìyù, kěyǐ jiāqiáng miǎnyì xìtǒng 

免疫系統 [miänyi sitɔng] Immunsystem; 可以加強 [köyi tiatiang] man kann stärken 

Obwohl es kein Heilmittel gibt, kann man das Immunsystem stärken. 

 

定期運動，平衡飲食和足夠的休息 Dìngqí yùndòng, pínghéng yǐnshí hé zúgòu de iūxí 

[dingtsi yündong, pingChang yinshi Chǝ dzukɔu da siɔusi] Regelmäßige Bewegung, eine 

ausgewogene Ernährung und genügend Ruhe.   

平衡飲食 [pingChang yinshi] ausgewogene Ernährung; 足夠的休息 [dzukɔu da siɔusi] 

genügend Ruhe; 治愈 zhìyù [tchǝyü] Heilung; 沒有治愈 méiyǒu zhìyù es gibt keine 

Heilmittel               雖然 suīrán [seujän] obwohl (19.11); 

http://www.china.org.cn/learning_chinese/dialogue/2010-03/22/content_19659534.htm
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lì li: nĭ kàn shang qù zhuàng tài bù hăo, zĕn me la? 

丽丽：你看上去状态不好，怎么啦？ 

Lili: Du siehst schlecht aus, wie geht es Dir? 

mài kè: zhè jĭ tiān hóu lóng yī zhí bù shū fú, yăng yăng de. jīn tiān jué de tóu yŏu diănr téng. 

麦克：这几天喉咙一直不舒服，痒痒的。今天觉得头有点儿疼。 

Mike: In diesen Tagen spüre ich ein unangenehmes Jucken im Hals, und heute tut mir der 

Kopf etwas weh. (Ich habe etwas Schmerzen.) 

lì li: bú huì shì găn mào le ba? fā shāo ma? yŏu méi yŏu bié de zhèng zhuàng? 

丽丽：不會是感冒了吧？發燒嗎？有沒有別的症狀？ 

Lili: ¿Ist es eine Erkältung? ¿Hast du Fieber? ¿Gibt es andere Symptome? 

mài kè: hái hăo, jiù shì hóu lóng yăng yăng de, gū jì shì găn mào le. 

麦克：还好，就是喉咙痒痒的，估计是感冒了。 

Mike: Alles OK, d.h. der Hals juckt. Sieht nach einer Erkältung aus. 

lì li: nà nĭ chī yào le ma? zuì jìn tiān qì hū lĕng hū rè de, róng yì găn mào. 

丽丽：那你吃药了吗？最近天气忽冷忽热的，容易感冒。 

Lili: Nimmst Du Medizin? In letzter Zeit ist das Wetter heiß und kalt. Da hat man schnell 

eine Erkältung. 

mài kè: wŏ zài hē găn mào chōng jì, yī tiān sān bāo. 

麦克：我在喝感冒冲剂，一天三包。 

Mike: Ich trinke ein pflanzliches Pulver gegen Erkältung. Drei Beutel am Tag. 

lì li: zhè ge jì jié găn mào de rén hĕn duō. nĭ yī dìng dĕi duō hē shuĭ, hăo hāor xiū xī, zhè yàng 

cái hăo de kuài. 

麗麗：這個季節感冒的人很多。你一定得多喝水，好好兒休息，這樣才好得快。 

Lili: In dieser Jahreszeit sind viele Leute erkältet. Du musst viel Wasser trinken. Ruhe Dich 

gut aus, und Dir wird es bald bessergehen. 

mài kè: en, wŏ zuó tiān wăn shang bú dào bā diăn zhōng jiù shuì le. 

麥克：嗯，我昨天晚上不到八點鐘就睡了。(昨天晚上 zuótiān wǎnshàng gestern 

Abend; 八點前 vor acht Uhr; 八點鐘就 bā diǎn zhōng jiù um acht Uhr; 我睡覺了 wǒ 

shuìjiàole [uɔ shui djaula] ich ging zu Bett ) 

Mike: Nun, gestern Abend bin ich um acht Uhr schlafen gegangen (schlief ich). 

lì li: lìng wài, hái yào duō chī shū cài, shuĭ guŏ, bǔ chōng wéi shēng sù.  

麗麗：另外，還要多吃蔬菜、水果，補充維生素。 
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Lili: Außerdem solltest Du mehr Gemüse, Obst und Vitaminpräparate essen. 

          另外 lìngwài außerdem, darüber hinaus; 維生素 wéishēngsù Vitamine 

 

Vokabeln 

  詞彙 cíhuì [tsǝChuei] 

 

感冒 găn mào: sich erkälten (Der Name Mao wird 毛 geschrieben; Mao war sehr oft 

erkältet.) 

喉咙 hóu lóng: Hals 

痒 yăng: Kratzen  

发烧 fā shāo: Fieber haben  

症状 zhèng zhuàng: Symptom  

吃药 chī yào: Medizin nehmen  

忽冷忽热 hū lĕng hū rè: manchmal heiß, manchmal kalt  

感冒冲剂 găn mào chōng jì: Medizin gegen Erkältung auf pflanzlicher Basis  

炎症 yán zhèng: Entzündung  

消炎药 xiāo yán yào: entzündungshemmende Medikamente  

季节 jì jié: Jahreszeit  

喝水 hē shuĭ: Wasser trinken  

休息 xiū xī: Ruhe 

蔬菜 shū cài: Gemüse 

水果 shuĭ guŏ: Obst  

维生素 wéi shēng sù: Vitamine 

 

Übungen 

1. 主席遭受了很多苦難。Zhǔxí zāoshòule hěnduō kǔnàn [djusi dzauschɔula Chändu 

                                         kunan] 

2. 主席遭受了很多感冒。Zhǔxí zāoshòule hěnduō gǎnmào. 

3. 雖然我不富，我想住在北京。Suīrán wǒ bù fù, wǒ xiǎng zhù zài běijīng.  

4. 雖然我不發燒了, 可是總感覺很累. Suīrán wǒ bù fāshāole, kěshì zǒng gǎnjué hěn lèi. 

 

Übersetzungen  

1. Der Vorsitzende litt viel/hat viel gelitten. 

2. Der Vorsitzende hat viel unter Erkältungen gelitten.  

3. Obwohl ich nicht reich bin, möchte ich in Peking leben. 

4. Obwohl ich kein Fieber habe, fühle ich mich immer müde.   

      (總感覺 [zɔng gandjüe] vgl.    Grammatik; 很累 [Chǝn lei] sehr müde) 
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Grammatik 

 

Über Krankheiten  關於疾病 guānyú jíbìng [guanyü tibing] 

 

病了 bìng le [bingla] heißt krank  sein, während 不舒服 bú shūfú [bu schufu]  

nicht wohlfühlen, nicht in Form sein bedeutet. 

Diese beiden Zustandsverben stehen unmittelbar hinter dem Subjekt. 

Das Hilfsverb 是 shì sein wird, wie bei allen Verben des Zustands, nicht benötigt. 

Auf  是 shì darf nur ein weiteres Substantiv folgen. 

 

Beispiele:  

主席病了 Zhǔxí bìngle [djusi bingla]. Der Vorsitzende ist krank. 

那天我不舒服 Nèitiān wǒ bú shūfú [natiän uɔ pu schufu]. An jenem Tag ging es mir nicht so 

gut. 

 

感覺 gǎnjué kann als Verb oder Substantiv (Nomen)  benutzt werden. Als Verb bedeutet es 

fühlen, als Substantiv Gefühl. 

 

Verb: 

             你感覺怎麼樣? Nǐ gǎnjué zěnme yàng?  Wie fühlst Du Dich? (wie geht es Dir?) 

  

            老王, 我今天感覺很不舒服. Lǎo Wáng, wǒ jīntiān gǎnjué hěn bú shūfú  

                                                 Lǎo Wáng, heute fühle ich mich elend. 

你今天感覺好一點兒了嗎? Nǐ jīntiān gǎnjué hǎo yīdiǎn‘er le ma? 

                                               Fühlst Du Dich heute besser?   (一點兒 ein bisschen) 

Nomen: 

           

            那是我的感覺，你的意見是什麼？  Nà shì wǒ de gǎnjué, nǐ de yìjiàn shì shénme? 

                                                                           Das ist mein Gefühl, was ist Ihre Meinung? 

(請坐一個座位, 讓我們來談談吧。Qǐng zuò yīgè zuòwèi, ràng wǒmen lái tán tán ba. 

                                                          Bitte nehmen Sie Platz und lassen Sie uns darüber reden.) 

我感覺他今天有點兒不高興. Wǒ gǎnjué tā jīntiān yǒu diǎnr bù gāoxìng.  

Ich habe das Gefühl, er ist heute etwas unglücklich.  有點 yǒu diǎn ein bisschen (diǎnr in 

Peking) sein/haben; 有點兒不高興 yǒu diǎnr bù gāoxìng ein bisschen unglücklich sein 

             

 

Ausgezeichnet als Wiederholung und Übungen zur Aussprache finden Sie in: 

https://www.youtube.com/watch?v=iMkgolcq-xY&t=771s   

 

Auch das Passiv (17.1) sollten wir nicht vergessen. Hier ist ein Beispiel mit bèi 

https://www.youtube.com/watch?v=iMkgolcq-xY&t=771s
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他被妻子背叛了Tā bèi qīzi bèipànle [ta bei tchi:zǝ beipanla]. Er wurde von seiner Frau 

betrogen.    妻子tchi:zǝ] Frau 

 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Zeitbestimmungen immer vor dem Verb (oder 

derVerbgruppe) stehen. In den folgenden Sätzen wird die Zeit durch adverbiale 

Bestimmungen angegeben. 

 

1. Gestern habe ich einen Roman gelesen. 

昨天我讀了一本小說。Zuótiān wǒ dúle (讀了) yī běn xiǎoshuō (Roman). 

2. Ich habe einen Roman gelesen. (Keine spezielle Zeitangabe.) 

我讀了一本小說。Wǒ dúle yī běn xiǎoshuō. 

3. Gestern Abend gegen zwölf Uhr las er noch einen Roman. 

昨天晚上 十二點左右 Zuótiān wǎnshàng shí'èr diǎn zuǒyòu. Gestern Abend gegen 

zwölf Uhr 

 他讀了一本小說 tā dúle yī běn xiǎoshuō er las einen Roman      

4. 他還在讀一本小說. Tā hái zàidú yī běn xiǎoshuō. Er ist noch dabei, einen Roman zu 

lesen.             他還在讀 tā hái zàidú er liest noch;   在讀 zàidú lesend 

5. 他明天開始讀小說。 Tā míngtiān kāishǐ dú xiǎoshuō. Er fängt morgen an, den 

Roman zu lesen.  開始 [kaishi:] anfangen; (它從星期三開始 er beginnt am Mittwoch) 

6. 這個問題有幾個方面.  

Zhège wèntí yǒu jǐ gè fāngmiàn. Es gibt mehrere Aspekte dieses Problems. 

幾個方面 jǐ gè fāngmiàn mehrere Aspekte (幾 [dji] einige, mehrere) 

 

Poesie  (詩 Shī) 

 

Wir wollen ein Gedicht von Li Shen lesen. 

 

    
 

  
         Aus Google/ Buchvorschau 
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憫農/詩            Mǐn nóng/ shī  Mitleid mit dem Bauer/ Gedichte    (農 Bauer) 

锄禾日当午     Chú hé rì dāng wǔ [tchu Chǝ ji dang wu]        Hacke Tag                  

汗滴禾下土      Hàn dī hé xià tǔ [Chan di Chǝ sia tu]              Schweiß fällt unter den Boden 

誰知盤中餐      Shuí zhī pán zhōngcān [schuei dji pan djɔngkan]    Wer kennt das Gericht 

粒粒皆辛苦      Lì lì jiē xīnkǔ [li li djie singku]         Körner sind hart     

李 绅  Li Shen  (李沉诗 Gedichte von Li Shen) 

 

Eine schönere Darstellung sehen wir in der folgenden Abbildung: 

 

 
Aus „Chinesische Gedichte der Tang-Zeit“ von Andreas Blumhofer und Donghui Yang 
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Wir werden nun einen modernen, nichtchinesischen Autor betrachten. 

Auf der Seite http://hablochino.com/poema-i/ finden wir das bekannte Gedicht „Al perderte 

yo a ti, “ (Wenn ich dich verliere, …) von Ernesto Cardenal.  

Ernesto Cardenal Martínez (* 20. Januar 1925 in Granada, Nicaragua) ist ein 

nicaraguanischer suspendierter katholischer Priester. 1980 erhielt er den Friedenspreis des 

Deutschen Buchhandels. 2005 wurde Ernesto Cardenal für den Literaturnobelpreis nominiert.  

E. Cardenal hat oft eine harte Ausdrucksweise, wie z.B.: “Hace tiempo que Dios renunció a ser 

Dios”   Es ist schon lange her, dass Gott es ablehnte , Gott zu sein. 

https://elpais.com/cultura/2012/06/28/actualidad/1340895621_265337.html  

 

 

Al perderte yo a ti, por Ernesto Cardenal 
 

dāng wǒ shī qù nǐ de shí hòu ，[dang uɔ shiti ni da shi Chɔu] 

wǒ men bǐ cǐ dōu yǐ jīng shī qù le 。[uɔmen bitsǝ dɔu yi:ting shitüla] 

wǒ shī qù nǐ shì yīn wéi nǐ shì wǒ zuì ài de ，[uɔ shitüni shi i:nueini  

              shǝ uɔ zuei aida]  

nǐ shī qù wǒ shì yīn wéi wǒ shì zuì ài nǐ de nà gè rén 。 

[ni shi tü  uɔ  shǝ   i:nuei    uɔ shǝ zuei ai nida    nagǝjän.] 

dàn xiàng bǐ wǒ men liǎng ，[dan siang bi uɔmǝn liang] 

nǐ shī qù de bǐ wǒ duō 。[ni shǝ tü da bi uɔ duɔ] 

yīn wéi wǒ kěyǐ ài qí tā de nǚ rén ， zhèng rú wǒ ài nǐ 。 

[i:nuei uɔ köyi ai tsita: da nüjän, dchangruɔ aini.]  

dàn shì ，méi yǒu rén huì xiàng wǒ zhè yàng de ài nǐ 。 

[danshi, meiyɔu jän Chuei siang uɔ djǝyang da ai ni.] 
  

当我失去你的时候， Wenn ich dich verliere, 

我们彼此都已经失去了。   haben wir uns gegenseitig verloren. 

我失去你是因为你是我最爱的，Ich, weil du das warst, was ich am meisten liebte, 

你失去我是因为我是最爱你的那个人。und du, weil ich derjenige war, der dich am 

meisten liebte. 

但相比我们俩，Aber von uns beiden 

http://hablochino.com/poema-i/
https://elpais.com/cultura/2012/06/28/actualidad/1340895621_265337.html
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你失去的比我多。verlierst du mehr als ich. 

因为我可以爱其他的女人， 正如我爱你。Denn ich kann andere so lieben wie dich. 

但是，没有人会像我这样的爱你。Aber keiner wird dich so lieben wie ich. 

Als Zugabe auch das spanische Original: 

Al perderte yo a ti, 

tú y yo hemos perdido. 

Yo porque tú eras lo que yo más amaba, 

y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, 

tú pierdes mas que yo. 

porque yo podré amar a otras, 

como te amaba a ti. 

Pero a ti no te amarán como te amaba yo. 

 

Die Terra Cotta Armee.  兵馬俑 Bīngmǎyǒng 

 

 
 

   Weitere Informationen bei   https://www.chinarundreisen.com/xian/xian-

sehenswuerdigkeiten/ 

 

https://www.chinarundreisen.com/xian/xian-sehenswuerdigkeiten/
https://www.chinarundreisen.com/xian/xian-sehenswuerdigkeiten/
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大衛和他的盆友約翰這個星期在西安遊覽. 

Dà wèi hé tā de pényǒu yuēhàn zhège xīngqí zài xī'ān yóulǎn. 

David und sein Freund  John    machen diese Woche eine Tour in Xī‘ān. 

 

他們是坐飛機來的. 

Tāmen shì zuò fēijī lái de. 

Sie sind mit dem Flugzeug gekommen (lái de). (Vgl. 8.2 zu fliegen) 

 

約翰是美國人, 現在住在北京. Yuēhàn shì Měiguórén, xiànzài zhù zài Běijīng.  

John ist Amerikaner und wohnt jetzt in Peking.  

 

他在那儿的一家美國公司工作. Tā zài nà'er de yī jiā Měiguó gōngsī gōngzuò. 

Er arbeitet dort für eine amerikanische Firma. 

 

西安 有几家大旅館 Xī'ān yǒu jǐ jiā dà lǚguǎn. Es gibt mehrere große Hotels in Xi‘an. 

大卫和约翰住在一家小旅館. Dà wèi hé yuēhàn zhù zài yījiā xiǎo lǚguǎn. 

David und John wohnen in einem kleinen Hotel.  

 

他們在那兒訂了兩間房間. Tāmen zài nà'er dìngle liǎng jiān fángjiān. 

Sie haben dort zwei Zimmer gebucht. 

 

Vokabeln und Erklärunegn 

這個星期 [djögǝ singtsi]  diese Woche 

遊覽 [yɔulan] Tour, besuchen, besichtigen; 在西安 [dzai tsia:n] in Xī‘ān  

Xi’an, auch Si’an oder Hsi-An, ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Shaanxi und eine der 15 
Unterprovinzstädte Chinas. Xi’an besitzt eine nahezu vollständig erhaltene Stadtmauer und war der 
Ausgangspunkt der Seidenstraße. Wikipedia 
 

坐飛機 zuò fēijī [dzuɔ feidji] mit dem Flugzeug 

一家美國公司 Yījiā měiguó gōngsī ein amerikanisches Unternehmen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Xi%E2%80%99an
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那儿 nà'er [nar] dort (nàr); 他在一家美國公司 Tā zài yījiā měiguó gōngsī er ist in einer 

amerikanischen Firma  

 

旅館 lǚguǎn [lüguan] Hotel; 幾家大旅館 jǐ jiā dà lǚguǎn mehrere große Hotels 

(Durchschnittspreis 3-Sterne-Hotels: 27 €. Durchschnittspreis 5-Sterne-Hotels: 76 €    2017) 

訂了 dìngle gebucht; 兩間 liǎng jiān [liang djiän] zwei (間 jiān = ZW für Zimmer, Raum) 

Merke:  X樓  X lóu = -tes Stockwerk; X 號  X hào = Nr. X 

Erdgeschoss ist in China 1. Stock, 

 

vgl. https://littlebigasia.wordpress.com/2015/09/14/zahlen-in-china-4-so-wird-die-

unglueckszahl-zum-gluecksbringer/  

 
 

大衛的房間在一樓, 一零六號. Dàwèi de fángjiān zài yī lóu, yī líng liù hào. 

Davids Zimmer ist im Erdgeschoss, Nr. 106.  

 

約翰的在二樓. Yuēhàn de zài èr lóu. Das von John ist in der 1. Etage (2.Stockwerk) 

 

房間很乾淨, 有廁所, 淋浴, 一天四十塊. Fángjiān hěn gānjìng, yǒu cèsuǒ, línyù, yītiān sìshí 

kuài.  Die Zimmer sind sauber, haben Toiletten, Dusche, 40 Kuài pro Tag. 

 

西安是一個很古老的大城市. Xī'ān shì yīgè hěn gǔlǎo de dà chéngshì. 

Xi’an ist eine sehr alte große Stadt  (Großstadt). 

 

大衛和約翰遊覽了很多歷史古蹟. Dà wèi hé yuēhàn yóulǎnle hěnduō lìshǐ gǔjī. 

David und John haben viele historische Denkmäler besucht. 

 

他們也參觀了有名的秦俑博物館. Tāmen yě cānguānle yǒumíng de Qínyǒng Bówùguǎn. 

Sie haben auch das berühmte Museum der Terra Cotta Armee besucht. 

你們知道秦擁有多少年的歷史嗎? Nǐmen zhīdào Qínyǒng yǒu duō shào nián de lìshǐ ma? 

Wisst ihr, eine wie viele Jahre alte Geschichte die Terra Cotta Armee hat? 

有兩千多年的歷史. Yǒu liǎng qiān duō nián de lìshǐ. Sie hat mehr als 2000 Jahre 

Geschichte. 

昨天，約翰獨自去西安動物園看熊貓。Zuótiān, yuēhàn dúzì qù xī'ān dòngwùyuán kàn 

xióngmāo. Gestern ging John allein zum Xi'an Zoo, um die Pandabären zu sehen. 

他拍了很多照片。Tā pāile hěnduō zhàopiàn. Er hat viele Fotos gemacht. 

一個旅館的服務員問約翰覺得西安怎麼樣. Yīgè lǚguǎn de fúwùyuán wèn yuēhàn juédé 

xī'ān zěnme yàng. Ein Hotelkellner fragte John, was er von Xi’an halte. 

約翰 說 : „ 百聞不如一見!“ Yuēhàn shuō: „ Bǎiwén bùrú yī jiàn.“  [beiwǝn buju i: dyän] 

John sagte: „Einmal sehen ist besser als hundertmal hören!“ 

 

 

https://littlebigasia.wordpress.com/2015/09/14/zahlen-in-china-4-so-wird-die-unglueckszahl-zum-gluecksbringer/
https://littlebigasia.wordpress.com/2015/09/14/zahlen-in-china-4-so-wird-die-unglueckszahl-zum-gluecksbringer/
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Sprichwort 諺語 Yànyǔ [yänyü] 

 

中國人說 Zhōngguó rén shuō : „ 百聞不如一見. bǎiwén bùrú yī jiàn.“  [beiwǝn buju i: dyän] 

Die Chinesen sagen: „Sehen ist glauben.“ (Oder: Einmal sehen ist besser als hundertmal 

hören; vgl. Anmerkungen) 

 

 

Weitere Erklärungen: 
 

很乾淨 [Chǝn gandjing] sehr sauber; 淋浴 [linyü] Dusche; 一天 [i:tiän] pro Tag, eines Tages 

城市 [tschangschi] Stadt;  很多 hěnduō viele; 歷史 [lischi] Geschichte, historisch 

古蹟 [guti:] Denkmäler; 遊覽 [yɔulan] besuchen, besichtigen; 參觀 [tsanguan] besuchen 

有名的 yǒumíng de berühmt; 秦俑 [tchinyɔng] Terra Cotta Armee (des Kaisers Qín Shǐhuáng 

[tsishiChuang], 255-222 v.Chr.);  博物館 [bowuguan]Museum 

兩千多年 liǎng qiān [tsiän] duō nián mehr als zwei Tausend Jahre  (超过 Chāoguò 

[tschaoguɔ] übertreffen); 熊貓 Xióngmāo [siɔngmao] Pandabär; 動物園  dòngwùyuán 

[dɔngwuyuän] Zoo 

 

Merken:  A 不如 B (A bùrú B) bedeutet: A ist B unterlegen oder B ist besser als A 

                 不如 bùrú  nicht so gut  

 

百 bǎi = 100; 聞 wén hören, riechen ...;  一見 yī jiàn [i:dyän]  einmal sehen  (見 jiàn sehen) 

 

Also bedeutet  

 

百聞 不如  一見  bǎiwén bùrú yī jiàn:  einmal sehen ist besser als hundertmal hören   

oder sehen ist glauben 

vgl.  https://cn.hujiang.com/new/p413557/  

 

Weiteres Beispiel:  (西藏 Xīzàng [shizang] Tibet) 

 

想象中的西藏和实际中的西藏大不一样，真是百闻不如一见啊！ 

Xiǎngxiàng zhōng de xī cáng hé shíjì zhōng de xī cáng dà bù yīyàng! 
The real Tibet is totally different from what I imagined. Seeing truly is believing! 
 

想象中的 Xiǎngxiàng zhōng de in der Phantasie 

西藏和实际中的 Xīzàng hé shíjì zhōng de Tibet und die Realität 

西藏大不一样 Xīzàng dà bù yīyàng Tibet ist anders 

 

拍 pāi schießen (Fotos); 很多照片 hěnduō zhàopiàn [Chänduɔ djaopiän] viele Fotos 

覺得 juéde [djuäda] eine Meinung haben, fühlen ...; 怎麼樣 zěnme yàng wie ist es? 

你覺得怎麼樣 nǐ ... juédé zěnme yàng?  was halten Sie von ? 

 

  

 

https://cn.hujiang.com/new/p413557/
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