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第二十三课   23. Lektion  (Nummer/dreiundzwanzig/Lektion) 

Dì èr shí sān kè [di arschi san kö] 

 

散文 Sǎnwén Prosa 

 

 

 

Als Beispiel zur Übersetzung einer nichtchinesischen Prosa betrachten wir einige Sätze aus 

dem Trailer des Films „The Old Man and the Sea“ (1958) nach Hemingways gleichnamiger 

Erzählung mit Spencer Tracy (1900-1967) in der Hauptrolle. 

Der alte Mann und das Meer 老人和大海 Lǎorén hé dàhǎi (Meer) 

桑蒂阿哥是個上了年紀的老漁夫, Sāng dì ā gē shìgè shàngle niánjì de lǎo yúfū 

Santiago ist ein alter Fischer, 

居住在哈瓦那附近的小漁港 jūzhù zài hāwǎnà fùjìn de xiǎo yúgǎng. 

in einem kleinen Fischereihafen in der Nähe von Havanna. 

他瘦而憔悴, Tā shòu ér qiáocuì, er ist dünn und hager. 

關於他的一切都很舊, guānyú tā de yīqiè dōu hěn jiù, alles an ihm ist alt- 

直到眼睛，其顏色與海洋相同, zhídào yǎnjīng, qí yánsè yǔ hǎiyáng xiàng tóng. 

bis auf die Augen, die die gleiche Farbe haben wie das Meer. 

他們表現出決心和堅韌。Tāmen biǎoxiàn chū juéxīn hé jiānrèn. 

Sie enthüllen Entschlossenheit und Beharrlichkeit. 

老人獨自劃著一艘小船, lǎorén dúzì huàzhe yī sōu xiǎochuán 

Der alte Mann ruderte allein ein Boot, 
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在墨西哥灣的海上打魚, Zài mòxīgē wān dì hǎishàng dǎ yú, 

(er) fischte auf dem Meer im Golf von Mexiko, 

他連著八十四天都出海, Tā liánzhe bāshísì tiān dū chūhǎi, 

Er war vierundachtzig Tage auf dem Meer, 

卻一條魚也沒有到手. què yītiáo yú yě méiyǒu dàoshǒu.  

aber ein Fisch hatte nicht angebissen. 

前四十天 qián sìshí tiān [tsiän sǝ shǝ tiän], Die ersten 40 Tage 

還有一個小伙子跟著他去出海, hái yǒu yīgè xiǎo huǒ zǐ gēnzhe tā qù chūhǎi, 

war da ein junger Mann, der ihm aufs Meer folgte, 

可是第四十一天, kěshì dì sìshíyī tiān [köshǝ di sishii: tiän], aber am 41. Tag 

小伙子的父母認定他是個倒霉鬼, xiǎohuǒzi de fùmǔ rèndìng tā shìgè dǎoméi guǐ, 

([siauChɔzǝ] Junge) sagten die Eltern des Jungen, dass der alte Mann ein Pechvogel sei, 

因此要小伙子跟另外一艘船出海. yīncǐ yào xiǎo huǒ zǐ gēn lìngwài yī sōu chuán chūhǎi. 

Also musste der junge Mann mit einem anderen Schiff aufs Meer gehen. 

小伙子看著那老人每天畫著空船回來, Xiǎohuǒzi kànzhe nà lǎorén měitiān huàzhe kōng 

chuán huílái. Der junge Mann sah, dass der alte Mann jeden Tag mit einem leeren Boot 

zurückkam.  

心裡非常難過, Xīnlǐ fēicháng nánguò [sinli feitchang nangguɔ]. Sein Herz ist sehr traurig. 

他總是走下岸, 幫老人那線圈, tā zǒng shì zǒu xià àn, bāng lǎorén nà xiànquān, 

Er geht immer zum Ufer hinunter, um dem alten Mann mit dem Aufspulen zu helfen, 

 魚叉, 要不就是幫忙捐船帆. yùgòu, yú chā, yào bù jiùshì bāngmáng juān chuán fān. 

mit der Harpune, oder hilft mit dem Segel (d.h. das Segel um den Mast zu schlagen). 

男孩的父母叫老人一個倒霉的人。Nánhái de fùmǔ jiào lǎorén yīgè „dǎoméi de rén“. 

Die Eltern des Jungen nennen den alten Mann einen „dǎoméi de rén“.  

倒霉的人 dǎoméi de rén = Pechvogel 

 

Einige Ausdrücke:  魚鉤 yú gōu [ü: gɔu] Fischhaken; 魚叉 yú chā [ü: tcha:] Harpune 

 桅杆 wéigān Mast; 小伙子 [siauChɔzǝ] Junge,  對 他 說 duì tā shuō er sagte zu ihm 

桑蒂阿哥 Sāng dì ā gē, Santiago;  小伙子 對 他 說 [siauChɔzǝ dui ta shuɔ]; 海 hǎi Meer 

„Santiago,“ sagte der Junge zu ihm; 我又可以一塊出海了 wǒ yòu kěyǐ yīkuài chūhǎile 

ich könnte wieder aufs Meer gehen; 幸運船 xìngyùn chuán glückliches Boot; 幸福 xìngfú 
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Glück; 要幸運 yào xìngyùn Glück haben;  船 chuán Schiff; 艘 sōu Schiff, Boot; 

然後 ránhòu [yanChɔu] dann; 一連 yīlián [i:liän] nacheinander; 三個禮拜 [san gǝ libai] 

drei Wochen; 天天 [tiäntiän] jeden Tag; 抓到魚 [djadauyü] den Fisch fangen 

信心 xìn xīn [sinsi:n] Vertrauen; 才離開我的 cái líkāi wǒ de [tsai likai uɔda] nur um mich zu 

verlassen (才離開 [tsai likai] nur um wegzugehen); 高台 gāo tái Terasse (hier in Hotel); 

酒店 [djiudiän] Hotel; 喝杯啤酒 hē bēi píjiǔ Glas Bier trinken (我想喝一杯啤酒 Wǒ xiǎng 

hè yībēi píjiǔ [uɔ siang hǝ i:bei pitiɔu] ich will ein Glas Bier trinken; 然後 ránhòu [yanChɔu] 

dann; 搬回家 [ban Chuitia:] nach Hause bringen 

 

Fortsetzung : 

桑蒂阿哥,  小伙子對他說, Sāng dì ā gē, xiǎohuǒzi duì tā shuō, 

Santiago, sagte der Junge zu ihm,  

我又可以跟你一塊出海了, wǒ yòu kěyǐ gēn nǐ (mit dir) yīkuài chūhǎile,  

ich könnte wieder mit dir aufs Meer fahren,   

因為我已經替家裡賺了一點錢, yīnwèi wǒ yǐjīng tì jiālǐ zhuànle yīdiǎn qián. 

weil ich etwas Geld für meine Familie gemacht habe. 

不, 老人說道 Bù, lǎorén shuō dao. Nein, sagte der alte Mann. 

你現在上了一艘幸運船. Nǐ xiànzài shàngle yī sōu xìngyùn chuán. 

Du bist jetzt auf einem Glücksboot.  

可我記得你曾八十七天沒打到魚. Kě wǒ jìdé nǐ céng bāshíqī tiān méi dǎ dào yú. 

Aber ich erinnere mich, dass du siebenundachtzig Tage lang keinen Fisch gefangen hattest. 

然後我們又一連三個禮拜, 天天抓到大魚. Ránhòu wǒmen yòu yīlián sān gè lǐbài, tiāntiān 

zhuā dào dà yú. Und dann haben wir drei Wochen lang  jeden Tag  große Fische gefangen. 

記得, 記得老人說 Jìdé, jìdé lǎorén shuō. Denk daran, denk daran! sagte der alte Mann. 

我知道你不是對我沒信心才離開我的. Wǒ zhīdào nǐ bùshì duì wǒ méi xìn xīn cái líkāi wǒ 

de.  Ich weiß, dass du mich nicht ohne Vertrauen verlassen hast (weil du mir nicht vertraut 

hast). 

那都是我爸的注意. Nà dōu shì wǒ bà de zhùyì. Es war der Wille meines Vaters. 

我還是小孩子. Wǒ háishì (bin noch) xiǎoháizi. Ich bin noch ein Kind. 

我得聽他的. Wǒ dé tīng tā de. Ich muss auf ihn hören. (我得 oder 我必須 ich muss; 聽/听 

tīng hören, gehorchen) 

我知道, 老人說. 這是應該的. Wǒ zhīdào, lǎorén shuō. Zhè shì yīnggāi de. 

Ich weiß, sagte der alte Mann. Das muss so sein. (yīnggāi = sollte, muss) 
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我爸爸對你不太有信心. Wǒ bàba duì nǐ bù tài yǒu xìnxīn. Mein Vater hat nicht viel 

Vertrauen in dich. 

不，老人說。 但是我們有信心, 對不對？Bù, lǎorén shuō. Dànshì wǒmen yǒu xìnxīn, 

duì bù duì?   ([duei bu duei]? nicht wahr?) 

Nein, sagte der alte Mann. Aber wir haben Vertrauen, nicht wahr? 

對. 小伙子說. Duì. Xiǎohuǒzi shuō.  

Ja, sagte der junge Mann. 

我能不能請你 Wǒ néng bùnéng qǐng nǐ kann ich dich nicht einladen (eine Freude machen) 

先到高台酒店去喝杯啤酒 xiān dào gāotái jiǔdiàn [djiudiän] qù hē bēi píjiǔ? 

Kann ich dich nicht zuerst einladen, ins „Terrasse“ zu gehen, ein Glas Bier zu trinken?  

然後我們再把東西搬回家. Ránhòu wǒmen zài bǎ dōngxī bān huí jiā. Dann bringen wir die 

Sachen (東西) nach Hause. 

好啊! 老人說. Hǎo a! Lǎorén shuō. OK! sagte der alte Mann. 

第二天老人獨自劃著一艘小船. Dì èr tiān lǎorén dúzì huàzhe yī sōu xiǎochuán 

Am nächsten Tag ruderte der alte Mann allein ein Boot. 

這裡開始敘述的主要部分。Zhèlǐ kāishǐ xùshù de zhǔyào bùfèn.   

Hier liegt der Hauptteil der Erzählung.   (主要部分[djuyau bufän] Hauptteil) 

(Der Alte wird einen riesigen Schwertfisch fangen, aber die Haie werden seinen Fang 

zerfleischen. Santiago verzweifelt nicht, er fährt wieder hinaus. Hemingway erhält 1952 den 

Literaturnobelpreis.) 

桑蒂阿哥不絕望. Sāngdìāgē bù juéwàng. Santiago verzweifelt nicht. 

絕望 juéwàng [dje-uang] verzweifeln 

Für einen Besuch in einem Café hilft Ihnen auch 

http://www.chinesisch-lernen.org/methode/mandarin/14-cafe-bar-teehaus.html .  

Auf derselben Seite finden Sie auch ausgewählte chinesische Gedichte:  

(http://www.chinesisch-lernen.org/dichtung/tang/11.html)  

 

Grammatik 

Wir werden hier einige grammatische Bemerkungen zum „alten Mann“ einfügen, die uns im 

Wesentlichen schon vertraut sind. 

Wir betrachten zunächst die Vokabel 東西 dōngxī [dɔngsi:], die in dem Satz: dann bringen 

wir die Sachen (東西) nach Hause, vorkam.  

http://www.chinesisch-lernen.org/methode/mandarin/14-cafe-bar-teehaus.html
http://www.chinesisch-lernen.org/dichtung/tang/11.html
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Man benutzt dōngxī Sache, Ding oft als unbestimmtes Pronomen (Indefinitpronomen) etwas. 

 

Beispiele: 

 

我去買東西. Wǒ qù mǎi dōngxī. [uɔtchü mai dɔngxi:] Ich gehe etwas einkaufen. 

Im Deutschen werden wir kürzer sagen: ich gehe einkaufen. 

我要吃點東西. Wǒ yào chī diǎn dōngxī. Ich möchte etwas essen. 

這裡有東西丟失。Zhèlǐ yǒu dōngxī diūshī. Hier fehlt etwas. 

Das Verb 有 yǒu haben kann auch im Sinne von es gibt verwendet werden: 

哪儿有銀行? Nǎ'er (6.3) yǒu yínháng? Wo gibt es eine Bank? (wörtl.: wo hat es eine Bank?) 

Aufforderungssätze (vgl. 3.3) 

Ein Satz wie Gehen wir! ist ein Aufforderungssatz. Chinesisch: 我們走吧！Wǒmen zǒu ba! 

[uomǝn zɔu ba!] Man kann diesen kuzen Satz noch weiter kürzen: 走! zǒu! (z wird bei uns 

immer wie das s in Sau gesprochen! Aber auch mit einem d-Vorschlag: dzou). 我們 wǒmen 

ist das Subjekt des Satzes und kann immer genannt werden. 

我們坐出租車/電車！Wǒmen zuò chūzū chē/diànchē! [uomǝn zuɔ tchuzu tchö/diäntchö] 

Fahren wir mit dem Taxi/Straßenbahn! 

Die Partikel 吧 ba! am Satzende macht den Klang der Aufforderung freundlicher. 

In 3.3 hatten wir schon festgestellt, dass das Chinesische keine eigentliche Imperativform hat. 

Eine verneinte Aufforderung (gehe nicht!) bildet man mit 不要 bùyào oder 別 bié  

別喝這麼多東西! Bié hē zhème duō dōngxī [biǝ Chǝ djäma duɔ dɔngxi:]! Trink nicht so viel! 

不要去睡覺! Bùyào qù shuìjiào! [buyau tchü shueitiyau]! Geh nicht schlafen! 

別走了! Bié zǒule [bie dzɔula] Geh noch nicht!    (走 [dzɔu], geh!, geh weg!) 

不要再說了! Bùyào zàishuōle [buyau zaishuɔla] Sags nicht wieder! 

Das unpersönliche Subjekt man bleibt im Chinesischen unübersetzt. 

去夫子廟很遠, 得坐車. Qù fūzǐ miào hěn yuǎn, dé zuòchē. [tchü fuzǝ miao Chen yuän, 

                                        dǝ dzuɔtchǝ];  

夫子廟 fūzǐ miào [fuzǝ miao] Konfuzius-Tempel; 很遠 hěn yuǎn; 得坐車 dé zuòchē  

man muß fahren (wörtlich: nehmen Sie ein Auto) 
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在這個銀行 Zài zhège yínháng [dzai djögǝ yinhang]  in dieser Bank 

可以换钱吗? Kěyǐ huànqián ma [köyi Chuantiän ma]?  kann man Geld wechseln (abheben)? 

Zusammengefasst:   在這個銀行  可以换钱吗?    Zài zhège yínháng kěyǐ huànqián ma?               

 

Übersetzungsübung 

 

1. 我怎麼知道你的想法？Wǒ zěnme zhīdào nǐ de xiǎngfǎ?   

     想法 [siangfa] Idee, Gedanke 

2. 在我聽到你說的話之前. Zài wǒ tīngdào nǐ shuō dehuà zhīqián. 

     的話之前 [dǝChua djitiän] vor den Wörtern 

3. 對不起，你怎麼去醫院？Duìbùqǐ, nǐ zěnme qù yīyuàn? [duibutchi, ni zänma tchü  

    i:yuän]? 

4. 再走一刻鐘!  Zài zǒu yīkè zhōng!  [i:kǝ djɔng] = ¼ Stunde 

5. 我夜裡一點去睡覺的. Wǒ yèlǐ yīdiǎn qù shuìjiào de. ([yeli i:diän] 1 Uhr nachts) 

6. Zum Bahnhof muss man eine Viertelstunde laufen.    

   火車站 huǒchē zhàn [Chuɔtchǝ dja:n] Bahnhof 

7. Diese Sache (這件事情 [djötiän shitsing]) ist erstaunlich (驚人 [djingjän]). 

8. In diesem Museum darf man nicht (bū kěyǐ) fotografieren. (照相 zhàoxiàng fotografieren) 

9. Hat das Museum mittags auch (也 yě) auf? 

10. Es ist bestimmt sehr interessant, in einem Museum zu arbeiten. (很有意思 hěn yǒu yìsi  

      [Chän yɔu i:sǝ] sehr interessant; 意思 i:sǝ Vergnügen, Bedeutung … ) 

Übersetzung 

1. Woher weiß ich, was du denkst (was deine Gedanken sind), 

2. bevor ich höre, was du sagst? 

Von E.M. Foster stammt der Satz: 'How do I know what I think until I see (hear?) what I say?' 

3. Entschuldigung, wie kommt man zum Krankenhaus? 

4. Laufen Sie noch eine Viertelstunde weiter. 

5. Ich bin um 1 Uhr nachts schlafen gegangen.              睡覺 [shuidiau] schlafen 
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6. 到火車站要走一刻鐘. Dào huǒchē zhàn yào zǒu yīkè zhōng. 

(Das Modalverb 要 yào bedeuten außer wollen auch müssen, nötig sein, 

 要走 [yau sau] kann auch bedeuten geh weg! Merktipp: go Sau!)  

7. 這件事情 驚人。 Zhè jiàn shìqíng jīngrén.   Das ist erstaunlich. (das = diese Sache) 

8.         在這個博物館不可以照相. Zài zhège bówùguǎn bù kěyǐ zhàoxiàng.   

9.         博物館中午是不是也開門? Bówùguǎn zhōngwǔ shì bù shì yě kāimén? 

             開門 [kaimän] es ist geöffnet 

10.        在博物館工作一定很有意思. Zài Bówùguǎn gōngzuò yīdìng hěn yǒuyìsi. 

 

 

In der letzten Lektion unterhielten sich Mike und Lili über Erkältungen in der kalten 

Jahreszeit. Zur Wiederholung und Ausweitung dieses interessanten Themas studieren wir aus  

http://chinesereadingpractice.com/2011/01/22/im-feeling-sick/ die folgenden Passagen. (Pinyin, einige 

Kürzungen und eine deutsche Übertragung habe ich hinzugefügt.) 

 

Vokabeln (詞彙 cíhuì [tsǝChuei]) 

 

上午 shàngwǔ am Morgen (a.m.); 想家 xiǎng jiā [siang tia] Heimweh  

同学们  都 tóngxuémen dōu [tɔngshüǝmen dɔu] Klassenkameraden alle 

上课了 [shangköla] Klasse; 宿舍 [sushöli] Schlafsaal (在宿舍里 im Schlafsaal) 

感到很寂寞 gǎndào hěn jìmò sich sehr einsam fühlen ([gandao] sich fühlen)  

我家里人很多 Wǒ jiālǐ rén hěnduō ich habe viele Familienangehörige 

学习汉语 xuéxí hànyǔ Chinesisch lernen; 因为 [i:n’way‘] wegen; 不舒服 [bu schufu] 

Unnwohlsein; 所以 suǒyǐ [sɔyi] daher; 去医院了 [tchi i:yüä la] ins Hospital gehen 

感冒了 gǎnmàole [ganmaula] Erkältung; 我感覺好一點 wǒ gǎnjué hǎo yīdiǎn ich fühle mich 

besser. 大夫 Dàfū Arzt (die Töne beachten!); 注射 [djuschö] Injektion (klingt wie „Dusche“!) 

他為我訂了 Tā wèi wǒ dìngle er verschrieb mir (wörtlich: er hat für mich gemacht) 

種藥 Zhǒng yào Medizin 

 

Text          

我病了。Wǒ bìngle [uɔ bingla] Ich bin krank. 

头疼，发烧，嗓子也疼，不想吃东西，晚上咳嗽的很厉害。 

Tóuténg, fāshāo, sǎngzi yě téng, bùxiǎng chī dōngxī, wǎnshàng késòu de hěn lìhài. 

Kopfschmerzen, Fieber, Halsschmerzen, ich will nichts essen, in der Nacht habe ich einen 

kräftigen Husten. 

http://chinesereadingpractice.com/2011/01/22/im-feeling-sick/
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上午同学们都去上课了，我一个人在宿舍里，感到很寂寞。 

Shàngwǔ tóngxuémen dōu qù shàngkèle, wǒ yīgè rén zài sùshè lǐ, gǎndào hěn jìmò. 

Am Morgen gehen meine Mitschüler alle zum Unterricht, ich bin der einzige, der im 

Schlafsaal bleibt. Ich fühle mich sehr einsam. 

寂寞了就容易想家。  我家里人很多，有哥哥，姐姐，还有一个弟弟。 

Jìmòle jiù róngyì xiǎng jiā.  Wǒ jiālǐ rén hěnduō, yǒu gēgē, jiějiě, hái yǒu yīgè dìdì. 

Wenn man alleine ist, hat man leicht Heimweh. Ich habe eine große Familie- einen älteren 

Bruder, eine ältere Schwester und auch einen jüngeren Bruder. 

 

在家的时候，我们常一起玩儿。 

Zàijiā de shíhòu, wǒmen cháng yīqǐ [i:tchi] wán er. 

 Zu Hause spielen wir oft zusammen. 

现在，我在北京学习汉语，寂寞的时候就常常想他们。Xiànzài, wǒ zài Běijīng xuéxí 

hànyǔ, jìmò de shíhòu jiù chángcháng xiǎng tāmen.  

[siǝnzai uɔ zai beiting shüäsi hanyü. djimo dǝ shihɔu tsiu tchangtchang siang ta:män]  

Jetzt lerne ich Chinesisch in Peking, wenn ich einsam bin, muss ich oft an sie denken. 

因为不舒服，所以我今天起得很晚。Yīn wéi bú shūfú, suǒyǐ wǒ jīntiān qǐ dé hěn wǎn. 

Weil es mir schlecht geht, bin ich heute spät aufgestanden. 

起了床就去医院了。Qǐle  chuáng jiù  qù yīyuànle. Ich stand auf und ging zum Hospital. 

[tchilǝ tchuang tiu tchü i:yüä la] 

大夫给我检查了一下儿，说我感冒了。Dàfū gěi wǒ jiǎnchále yīxià er, shuō wǒ gǎnmàole. 

Der Arzt untersuchte mich (machte einen kurzen, [i:sia-are],  Checkup [tsiäntchala]), 

er sagte, dass ich eine Erkältung habe. 

他給了我一個注射 Tā gěile wǒ yīgè zhùshè. Er gab mir eine Injektion. 

他為我訂了一種藥。tā wèi wǒ dìngle yīzhǒng yào. und er verschrieb mir eine Medizin. 

 

老師和同學們知道我病了，都來看我。Lǎoshī hé tóngxuémen zhīdào wǒ bìngle, dōu lái 

kàn wǒ. Lehrer und Mitschüler wissen, dass ich krank bin, alle kommen, um mich zu sehen 

(besuchen). 

 

下午的，我感覺好一點。Xiàwǔ de, wǒ gǎnjué hǎo yīdiǎn. Nachmittags fühlte ich mich 

besser. 

 

 

Der Konfuziustempel in Nanjing (南京   夫子庙 Nánjīng fūzǐ miào; 庙 Tempel) 

 

Er wurde 1034 (Song Dynasty) errichtet, und diente den Gelehrten und Philosophen, 

Konfuzius zu verehren. Während des japanischen Angriffs 1937 erlitt er schwerste Schäden 

und wurde 1984 wiedererrichtet. 



9 

 

 
Google 

Die Song-Dynastie (宋 朝) war von 960 bis 1279 die herrschende Dynastie im Kaiserreich China. Sie 

teilt sich in die „Nördliche“ und „Südliche“ Song-Dynastie. Die „Nördliche“ regierte 960–1126 in 

Kaifeng, die „Südliche“ 1126–1279 in Hangzhou. Wikipedia 

In Langenscheidts „Praktisches Lehrbuch Chinesisch“,1995, finden wir auf S.191 eine 

Taxifahrt zum Konfuziustempel. A ist der 出租車司機 Chūzū chē sījī [tchu:zu tchǝsǝdi] 

Taxifahrer,  B ist Ānlì, eine Studentin. 

A: 你是不是留學生? Nǐ shì bùshì liúxuéshēng? [liuchüäshǝng] (Ja/Nein-Frage2.6) 

      Sind Sie eine ausländische Studentin? 

B:  是的. 我在北京學習. Shì de [shida]. Wǒ zài Běijīng xuéxi [chüäsi:] 

      Ja. Ich studiere in Peking. 

A:  啊, 你是從北京來的! 歡迎！A nǐ shì cóng Běijīng lái de! huānyíng! 

      Ach, Sie sind aus Peking gekommen! Willkommen! 

B:  謝謝! 我第一次到南京來. Xièxiè! Wǒ dì yī cì [di:tsǝ] dào Nánjīng lái. 

      Danke! Ich bin zum ersten Mal in Nanjing (nach N. gekommen). 

      可惜只能呆一個星期. Kěxí zhǐ néng dāi yīgè xīngqí. [kösi dji nang dai:gǝ singtsi:] 

      Leider kann ich nur eine Woche bleiben. 可惜 kěxí [kösi] leider; 只 nur; 呆 dāi bleiben 

      聽說南京好玩的地方很多, 是不是? Tīng shuō Nánjīng hǎowán de dìfāng hěnduō, 

      shì bu shì? Ich habe gehört, dass es in Nanjing viele sehenswerte Orte gibt, stimmt’s? 

      好玩 [hau-ua:n] interessant, etwas, das Spaß macht; 地方 [difang] Ort, Stelle  

      很多 [Chänduɔ] viel(e); 聽說 [tingschuɔ] gehört (sagen hören);  

A:  可不是! 明孝陵你游覽了沒有? Kě bùshì! Míng xiào líng nǐ yóulǎnle méiyǒu? 

      Genau. Haben Sie schon einen Ausflug zum Ming-Grab gemacht? 

      可不是 [kǝbuschi:] Genau! (wörtl.: ist es nicht?); 明孝陵 [mingsiau ling] Ming-Grab 

      你游覽了沒有 [ni yɔulanla meiyɔu] haben Sie schon einen Ausflug gemacht? 

      

https://de.wikipedia.org/wiki/Song-Dynastie
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      (Míng Xiàolíng 明孝陵 ist das Grab des Kaisers Hongwu (Zhu Yuanzhang 朱元璋),  

      des Begründers der Ming-Dynastie, und seiner Gattin Ma.)  Wikipedia 

      Vgl. auch: http://german.china.org.cn/german/119127.htm  

B:   還沒有.  我後天去.  Hái méiyǒu. Wǒ hòutiān qù. [hai meiyɔu. uɔ Chɔutiǝn tchü] 

        Noch nicht. Ich fahre übermorgen dahin. 

A:  你知道不知道怎麼去? Nǐ zhīdào bù zhīdào zěnme qù?  

       Wissen Sie, wie man dahinfährt? 

B:   我的一個朋友陪我去. 他是南京人. Wǒ de yīgè péngyǒu péi wǒ qù. Tā shì Nánjīngrén. 

       Ein Freund wird mich begleiten. Er ist Nankinger.       陪 péi begleiten 

A:  今天天氣這麼好, 去夫子廟的人一定很多. Jīntiān tiānqì zhème hǎo, qù Fūzǐ Miào de  

      rén  yīdìng hěnduō. Heute ist das Wetter so schön. Da gehen bestimmt viele Menschen  

      zum  Konfuzius-Tempel.   天氣 tiānqì [tiäntsi] Wetter; 一定 yīdìng bestimmt 

B:  在哪兒我只想帶一個小時.                      你能不能等我?    

       Zài nǎ'er wǒ zhǐ xiǎng dài yīgè xiǎoshí.   Nǐ néng bù néng děng wǒ? 

      Dort möchte ich nur eine Stunde bleiben. Können Sie auf mich warten? 

       我想去 南京博物館. Wǒ xiǎng qù [uɔ siang tchü] Nánjīng Bówùguǎn.  

       Ich möchte noch zum Nanjing-Museum gehen.   

A:   行, 沒問題. Xíng, méi wèntí. OK! Kein Problem. 

        

        

    

 

 

 

 

 

 

http://german.china.org.cn/german/119127.htm

