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第七课 7. Lektion  (Nummer/sieben/Lektion) 

Dì qī kè [di tchi: kö] (ch wie ich ich) 

 

Zur Wiederholung -und Erweiterung- einige 

Beispielsätze  

1.請告訴我 在哪裡下車。Qǐng gàosu wǒ zài nǎlǐ xiàchē. [tsing gaosuwᴐ]  

   Bitte sagen Sie mir, wo ich aussteigen muss.   

   請告訴我 [tsing gaosuwᴐ] bitte sagen Sie mir; 下車 [siatchö] aussteigen (to get off)  

2. 你在做什麼今晚？Nǐ zài zuò shénme jīn wǎn? Was machst Du heute Abend? 

    今晚 jīn wǎn [dji:nwa:n] heute Abend 

3. 我今天想早上床睡覺。Wǒ jīntiān xiǎng zǎo shàngchuáng shuìjiào. 

    [uᴐ djintiän siang dzau schangtchuang schuidjiau]   早 zǎo [dzau] früh 

    Heute wollte ich früh schlafen gehen.  

                                                     上床睡覺 [schangtchuang schuidjiau]  zu Bett gehen 

4. 你要留在我的腳下. Nǐ yào liú zài wǒ de jiǎoxià. [ni yau liou dzai uᴐ da  djausia]  

    Sie stehen mir auf dem Fuß. 腳下 der Fuß; 要留 [yau liou] verweilen, stehen 

5. 你站在我在陽光下。Nǐ zhàn zài wǒ zài yángguāng xià. [ni djän zai uᴐ zaiyangguang sia] 

    Du stehst mir in der Sonne.    太陽 Tàiyáng Sonne; 在陽光 zài yángguāng in der Sonne 

6. 我很高興見到你。Wǒ hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.[uᴐ Chen gaosing djiän dao ni] 

   Ich freue mich, dich zu sehen. (glad to meet you)  高興 [gaosing] froh;  見 jiàn sehen   

   到你 jiàn dào zu sehen 

7. 請原諒不便 Qǐng yuánliàng bùbiàn [tsing yüänliang pubiän]     Bitte entschuldigen Sie die  

    Unannehmlichkeiten. 

Satzbau 

Wie im Deutschen wird bei der Bildung von chinesischen Sätzen i.Allg. folgende Reihenfolge 

eingehalten:  

 

Subjekt – Verb – Objekt 

 

Beispiele: 

S-V-O:    我叫珍妮。  Wǒ jiào Zhēnnī. [uᴐ djau djäni] Ich heiße Jenny.  

S-V-O:    我學漢語。Wǒ xué Hànyǔ. [uᴐ chüä Chanyü] Ich lerne Chinesisch. (ch wie in ich) 

S-V-O:   我是德國人。Wǒ shì Déguórén. [uᴐ shǝ dǝguᴐjän] Ich bin Deutsche/r. 
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Zwischen Subjekt und Verb werden dann die Angaben von Zeit, Ort sowie Art und Weise 

untergebracht. Zeitangaben können auch vor dem Subjekt stehen, wenn sie besonders betont 

werden sollen. Auch Ortsangaben und Angaben zu Art und Weise können vertauscht werden. 

Regel 

Subjekt (wer/was) + Zeit +     Ort     + wie  +    Aktion (Verb + Objekt) 

(  Wer ?                    Wann?     Wo?      Wie?            Verb        Objekt) 

Diese Regel kennen wir schon lange, dennoch ist Wiederholung selten unnötig. 

Beispiel 

S-Zeit-Ort-V-O: 他昨天在飞机上见面珍妮了。 Tā  zuótiān zài fēijī shàng jiànmiàn zhēnnī.  

                  Er hat Gestern im Flugzeug Jenny getroffen. 上见面 [schang djiänmiän] treffen 

 

Im nächsten Satz fügen wir auch noch eine Angabe zur „Art und Weise“ ein:  

Ich     morgen     zu Hause    zusammen mit Freunden      lerne    Chinesisch. 

我       明天   在家裡     跟朋友    一起       學    中文. 

Wǒ míngtiān  zài jiāli  gēn péngyǒu yīqǐ  xué  zhōngwén.  (Vgl. 5.1) 

Wenn Sie jeden Tag mit Freunden in der Kirche (在教堂 zài jiàotáng) singen (唱歌 chànggē 

[tchanggö]) , dürfen Sie sagen:  

我 每天 在教堂 跟 朋友一起 唱歌。Wǒ měitiān zài jiàotáng gēn péngyǒu yīqǐ chànggē. 

Ich jeden Tag in der Kirche zusammen mit (meinen) Freunden singe. 

Ich singe jeden Tag mit meinen Freunden in der Kirche. 

(唱 chàng = singen; 歌 ge  Lied. Im Chinesischen bedeutet chànggē einfach singen. 

(Vergleiche:  讀 dú [„Du“] lesen und 閱讀 yuèdú [yuedu] lesen;  閱 yuè [yüä] lesen.) 

Nun kommt noch ein Satz zur Vergangenheit (mǎi le kaufte) mit einem Objekt (sān běn shū): 

我昨天買了三本書。Wǒ zuótiān mǎi le sān běn shū.  Ich habe gestern 3 Bücher gekauft. 

Eine Zeitangabe wie zuótiān kann, wie vorhin gesagt, auch vor dem Subjekt stehen: 

昨天我買了三本書。Gestern kaufte ich drei Bücher. 

 

Im Chinesischen stehen Adverbien immer vor dem Verb bzw. vor dem Adjektiv. 

 

我妹妹也累。Wǒ mèimei yě lèi. Meine Schwester ist auch müde. 

王先生也是在辦公室裡。Wáng xiānshēng yě shì zài bàngōngshì li. Herr Wang ist 

auch im Büro.  (他又回來了. Tā yòu huíláile. Er ist wieder da.) 

 

請盡快修復它。Qǐng jǐnkuài xiūfù tā. Bitte reparieren sie es, so bald wie möglich.  
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請盡快 qǐng jǐnkuài [tching dchinkwai] (bitte) so bald wie möglich; 修復它 xiūfù tā fix it 

修復 xiūfù [siufu] reparieren, Reparatur 

Achtung! Nach dem Verb sollte nur eine wichtige Information stehen! 

 

Daher ist der folgende Satz (streng genommen) nicht akzeptabel: 

他學了英語三年. Tā xué le yīngyǔ sān nián [ta chüä la ingyü san niän] 

 Er hat Englisch drei Jahre (lang) gelernt. (Englisch und drei Jahre sind zu viel Information!) 

Ein Ausweg wäre, beide Informtionen auf zwei Sätze zu verteilen: 

他學英語學了三年. Tā xué yīngyǔ   xué le sān nián. Er hat Englisch gelernt, 

(er) lernte drei Jahre (lang).   (Unser Satz „Wǒ xué le  liǎng nián de zhōngwén.“, 5.10, 

wird vielleicht auch nicht voll akzeptabel sein …?) 

Die Adverbialbestimmungen im Chinesischen stehen in normaler Wortstellung zwischen 

dem Subjekt und dem Prädikat.  

                  他明天來北京. Tā míngtiān lái běijīng.  Er kommt morgen nach Beijing. 

Da sollte ich gleich fragen, ob Sie jemals (guò) in Beijing waren. Also: 

Subjekt + Verb + guò + Objekt: 你去過北京嗎? Nǐ qù guò běijīng ma? Sind Sie schon einmal 

in Peking gewesen? 

 

Bei einer Ja-Antwort sagt man: 去過 qù guò  ich war schon; ist die Antwort negativ, sagen 

wir 沒去過 / 没去过 méi qù guò [mäi tchü guᴐ] ich war nicht (also Verneinung mit méi). 

Wichtig ist  去过  qù guò schon gewesen. Z.B: 他去過 中國 tā qù guò  zhōngguó  Er/Sie war 

schon in China. Man nennt guò auch „Erlebnispartikel“, weil man mit ihr die Aussage ich 

hatte das Erlebnis … ausdrücken kann. 

Wir können das aber auch mit 已經 yǐjīng[(y)i:dzing] schon  formuliern (6.1):  

她已經在中國 tā yǐjīng zài zhōngguó  sie war schon in China. 

In 6.2 hatten wir die „Höflichkeitsfloskel“ 吃饭了吗? chī fàn le ma [tchi: fan la ma]? hast du 

schon gegessen? kennengelernt, erinnern Sie sich? Wir könnten diese Frage auch mit guò + le 

ausdrücken:  你吃過了沒有? Nǐ chīguòle méiyǒu [ni tchi guᴐla mei yau]? 

(Randbemerkung: Der chinesische Linguist Guo hat 2002   43330 chinesische Wörter 

untersucht und festgestellt, dass 63% dieser Wörter (also 27297) Substantive sind. 2355 sind 

Adjektive und 999 Adverbien. Die Zahl der Verben beträgt 10300. 

Guo, Rui (2002): Xiàndài hànyǔ cílèi yánjiū. (Untersuchungen zu den Wortarten im modernen 

Chinesischen). Beijing: Shangwu Yinshuguan. )  

這項研究非常困難。Zhè xiàng yánjiū fēicháng kùnnán. Diese Forschung war sehr 

schwierig.  這項研究 zhè xiàng yánjiū [tschö siang yändjiu] diese Forschung; 

項 xiàng Gegenstand; 研究 yánjiū Forschung, Studie; 非常困難 [feitchang kunnan] 
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sehr schwierig; 非常 [feitchang] sehr;  困難 kùnnán schwierig 

 (z.B. 非常感谢 fēicháng gǎnxiè [gansiǝ] vielen Dank) 

 

Sehr gut gebrauchen kann man die Phrase: 感谢你的回复 Gǎnxiè nǐ de huífù. Vielen Dank 

für Ihre Antwort. (回复邮件 huífù yóujiàn [Chuifu yᴐutiän] E-Mail-Antwort) 

邮件 yóujiàn = E-Mail 

 
Zu 研究 yánjiū  Forschung noch der folgende Hinweis: 

 
studieren| erforschen 

 

研究 ( yanjiu / yánjiū ) gehört zu den 50 im chinesischen Sprachraum 

am häufigsten verwendeten zusammengesetzen Begriffen (Platz 28) 

Diese Information finden Sie in  

http://woerterbuch.hantrainerpro.de/chinesisch-deutsch/bedeutung-yanjiu_research.htm  

Die zwei Wörter, 很 hěn sehr und 即 jí äußerst wie in 很好 hěn hǎo sehr gut und 幾號 jǐ hào, 

äußerst gut sind Adverbien.  

Man darf jí nicht mit jǐ verwechseln, das in folgender Frage benutzt wird:  

現在幾點? Xiànzài jǐ diǎn [tchiändzai dji diän]? Wie spät ist es jetzt? 

Mithilfe der Nemo-App können Sie sich selbst nützliche Sätze zusammenbauen: 

 

 

http://woerterbuch.hantrainerpro.de/chinesisch-deutsch/bedeutung-yanjiu_research.htm
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Eine andere große Hilfe fürs Studium des Chinesischen sind die chinese-tools, von denen ich 

Ihnen hier die 19. Lektion zeige: 

 

 

http://www.chinese-tools.com/learn/chinese/19-languages-learning.html  

Das Angebot an Hilfen zum Chinesisch-Lernen ist schier unübersehbar! 

Empfehlenswert sind z.B.: 

https://www.yoyochinese.com/blog/How-To-Make-Small-Talk-In-Chinese-

Conversation?utm_source=auto_responder&utm_campaign=3tone&utm_medium=email  

Wichtig! „Just learn Chinese“  

Beginner to Elementary Level Chinese Story 河平面馆 (He Ping Eatery) 1 

Posted by Grace Feng on September 4, 2016 

 

 

 

 

 

http://www.chinese-tools.com/learn/chinese/19-languages-learning.html
https://www.yoyochinese.com/blog/How-To-Make-Small-Talk-In-Chinese-Conversation?utm_source=auto_responder&utm_campaign=3tone&utm_medium=email
https://www.yoyochinese.com/blog/How-To-Make-Small-Talk-In-Chinese-Conversation?utm_source=auto_responder&utm_campaign=3tone&utm_medium=email
http://justlearnchinese.com/beginner-to-elementary-level-chinese-story-%e6%b2%b3%e5%b9%b3%e9%9d%a2%e9%a6%86-he-ping-eatery-1/
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Sich verabschieden in China 

 

Auf Wiedersehen.  再見 zàijiàn [dzaitiän] ; 再 zài wieder, 見 jiàn [djiän] sehen (in der   

           Kombination wird dj wie t (oder d) ausgesprochen.  

Bis später.   回頭見 huítóu jiàn [huitautiän] 

Entschuldigung, ich muss jetzt gehen. 對不起，我得走了 duìbùqǐ, wǒ de zǒule [duibutchi, 

                            uɔ de saula] 

Bis morgen. 明天見 míngtiān jiàn [mingtiän tiän] 

Wir bleiben in Kontakt. 有空常聯繫 yǒu kòng cháng liánxì [yɔu kong tchang liänsi], 

oder  讓我們保持聯繫 ràng wǒmen bǎochí liánxì. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. 

Bis zum nächsten Mal. 下次見 xià cì jiàn [tchasǝ tiän] 

 

Sich grüßen in China 

Hallo, wir haben uns lange nicht gesehen.   您好，我們還沒有看到對方很長一段時間。 

            Nín hǎo, wǒmen hái méiyǒu kàn dào duìfāng hěn zhǎng yīduàn shíjiān. 

 

  我們還沒          wir haben nicht 

            有看 wǒmen hái méiyǒu kàn wir haben nicht gesehen 

            到對方 dào duìfāng einander 

            很長一段時間 hěn zhǎng yīduàn shíjiān für eine lange Zeit 

Der ganze Satz ist etwas lang und man pflegt sich kürzer auszudrücken, z.B.  

好久不見, 你最近怎麼樣? Hǎo jiǔ bù jiàn, nǐ zuì jìn zěnme yàng? 

[hau dziu bu/mei dziän,     ni zuijin zenme yang]?   

lange nicht gesehen,      wie geht es dir ? 

 

Wie geht es deinen Eltern?  你父母身體好嗎?  Nǐ fùmǔ shēntǐ hǎo ma? 

父母 fùmǔ Eltern;  身體 shēntǐ Körper (Gesundheit) 

 

Grüße sie herzlich von mir. 代我向他們問好. Dài wǒ xiàng tāmen wènhǎo. 

(Oder: 向你的父母問好. Xiàng nǐ de fùmǔ wènhǎo.) 
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Ins Kino gehen.  

 

A: Hast du am Sonntag Zeit? / Bist du am Sonntag frei? 

你有時間上週日？Nǐ yǒu shíjiān shàng zhōu rì [shitiän]? 

 你有時間 嗎 Nǐ yǒu shíjiān ma hast du Zeit?  時間 shíjiān [shitiän] Zeit 

 上週日  Shàng zhōu rì      am Sonntag   你上週日有空嗎? Nǐ shàng zhōu rì yǒu kòng 

ma? Bist du am Sonntag frei? 

空 kòng leer, frei 

B:  Am Sonntag?  星期日 xīngqírì [sintsiri]?  Ich bin frei. 我有空。Wǒ yǒu kòng.  

A:  Hättest du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? 那要一起去看電影嗎？ 

Nà yào yīqǐ qù kàn diànyǐng ma?   那要一起 nà yào yīqǐ ? (hast du Lust) mit mir 

zusammen ? ; 去看電影嗎 qù kàn diànyǐng ma? [tchü kan diänying]? ins Kino zu gehen? 

電影 diànyǐng Film 

B:   Okay!  Um wie viel Uhr ist der Film? 好啊! 幾點的電影 ? 

  好啊! Hǎo a!        幾點的 ? Jǐ diǎn de  um wie viel Uhr? 

A:   Der Film beginnt um 3 Uhr . 電影從三點開始。Diànyǐng cóng sān diǎn kāishǐ. 

 (開始 kāishǐ beginnen) 

B:   Gut. Wo treffen wir uns?  好，在哪裡集合？ Hǎo, zài nǎlǐ jíhé? 

(Oder: 我們在哪裡見面 Wǒmen zài nǎlǐ jiànmiàn; 見面 [djiänmiän] treffen) 

A:  Vor der U-Bahn- Station. 地鐵站前. Dìtiě zhàn qián [ditie jan tsiän]   

地鐵站 [ditie jan] U-Bahn-Station (MRT-Station);  

B:  Gut! Wir sehen uns (dort) („man sieht sich dann“).  好，到時候見。Hǎo, dào shíhou jiàn.  

 

A: 我們看了電影, 就去看盆友. Wǒmen kànle diànyǐng, jiù qù kàn pén you. 

Nachdem wir uns den Film angeschaut haben, werden wir einen Freund besuchen. 

 

(Wenn im Satz mit mehreren Prädikaten ausgedrückt werden soll, dass die erste Handlung 

abgeschlossen ist, bevor die zweite beginnt, muss man das Suffix 了 an das erste Prädikat 

anhängen. Die Partikel 了 ist hier eine Aspektpartikel.) 

 

 Nach dem Film (電影後 diànyǐng hòu)  hat sich die Situaion verändert. 

情況發生了變化。Qíngkuàng fāshēngle biànhuà. [tchingkuang faschǝnklǝ biänChua] 

情況 qíngkuàng Situation; 發生 fāshēng eintreten, passieren; 變化 biànhuà Veränderung 

 

朋友們都餓了。 Péngyǒumen dōu è le [pangyoumǝn dou öla] Die Freunde haben Hunger. 

餓 è  [öa] hungrig sein; 了 le kennzeichnet einen neuen Zustand; 都 dōu alle, beide 
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A:   你饿不饿 ? Nǐ è bù è [ni öa bu öa] ?   Bist du hungrig? (Ja-Nein-Frage, 2.6) 

B:   我很餓. 你呢 ? Wǒ hěn è. Nǐ ne? Ich bin sehr hungrig. Und du? 

A:   我也很餓.  Wǒ yě hěn è. [uᴐ yǝ Chen öa] Ich bin auch sehr hungrig. 

  你去過這個咖啡館沒有? Nǐ qù guò zhège kāfēi guǎn méi yǒu? 

  [ni tchüguᴐ tschögǝ kafei guan mei you] Bist Du schon einmal in diesem Café 

  gewesen?     

  Auswahlfragen (Ja/Nein) mit 沒有 méi yǒu am Satzende, vgl. S.3. 

  你去過 [ni tchüguᴐ]  bist du schon einmal gewesen?  

  咖啡館 kāfēi guǎn Café (coffee shop). 

 B:   是的，曾經和我的母親。 Shì de, céngjīng hé wǒ de mǔqīn.  [schida] ja 

   Ja, einmal mit meiner Mutter.    

   和我的 [Chö uᴐ da] und meine;  母親 mǔqīn [mutsin] Mutter; 曾經 [tsangtsing] einmal    

 A:   讓我們進去 Ràng wǒmen jìnqù  [jang uᴐmen tsintschü] Lass uns reingehen! 

         進去  jìnqù  (我們往裡走 wǒmen wǎng li zǒu wir gehen hinein ; 往裡 wǎng li hinein) 

    

  B:   我們走了! Wǒmen zǒule! [uᴐmen zaula]  Gehen wir! 

 

 

Bedingungssätze: 

Im Chinesischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen „Wenn-Satz“ auszudrücken.  

 

1. Mit 如果 rúguǒ [juguɔ] wenn (vgl. 2.9) 

如果你帮我带礼物，我会很高兴的. Rúguǒ nǐ bāng wǒ dài lǐwù, wǒ huì hěn gāoxìng de. 

Wenn Sie mir ein Geschenk bringen, werde ich sehr glücklich sein. 

如果你來，我們去博物館。Rúguǒ nǐ lái, wǒmen qù bówùguǎn. 

Wenn du kommst, gehen wir ins Museum.  

Wir können auch einen Bedingungssatz bilden, der einen vollendeten Aspekt im Futur enthält 

(Futur II). Wir setzen dazu die Partikel 了 hinter lái: Rúguǒ nǐ láile, wǒmen qù bówùguǎn.  

如果你來了，我們去博物館。Rúguǒ nǐ láile, wǒmen qù bówùguǎn. Wenn du gekommen 

sein wirst, gehen wir ins Museum. 

 

2. Mit 要是 yàoshi wenn 

要是你不爱我，我生活不了. Yàoshi nǐ bù ài wǒ, wǒ shēnghuó bù liǎo.  

"If you don't love me I cannot go on living." 生活 shēnghuó [schǝngChuɔ] Leben 
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Rúguǒ und yàoshi werden etwa gleich häufig benutzt, dennoch muss es einen Unterschied 

geben. Vielleicht ist yàoshi in dramatischen Situationen wirkungsvoller. 

Es ist aber nicht immer nötig, 如果 rúguǒ [juguɔ] wenn zu verwenden: 

明天老師來了, 我們去參觀. Míngtiān lǎoshī láile, wǒmen qù cānguān. 

Wenn morgen der Lehrer gekommen sein wird, dann gehen wir eine  

Besichtigung machen. 

Sehr oft setzt man einfach zwei Aussagesätze nebeneinander: 

你慢慢說我明白 Nǐ màn man shuō wǒ míngbái. 

„Du sprechen langsam. Ich verstehe (dann).“ D.h. Wenn Sie langsam sprächen, würde ich sie 

verstehen. 

你慢慢說 nǐ màn man shuō du sprechen langsam; 我明白 wǒ míngbái 

你去, 我不去 Nǐ qù, wǒ bù qù. Wenn du gehst, dann gehe ich nicht. (Wörtlich: du gehen, ich 

nicht gehen) 

下雨, 我不去. Xià yǔ, wǒ bù qù. [sia yü, uɔ bu tchü] Wenn es regnet, gehe ich nicht. 

(Wörtlich: Es regnet, ich gehe nicht.)   下雨 xià yǔ es regnet; 雨 yǔ Regen; 下 xià fallen 

(Das stimmt! Es regnet! 對 duì [dwei] (5.7)!  下雨了 xià yǔ le [sia yü la]!  Bei diesem Ausruf 

wurde dem Satzende die Partikel 了 le angehängt, um anzuzeigen, dass ein neuer Zustand 

eingetreten ist (4.7).  Wenn es nicht mehr regnet, muss erneut ein Le benutzt werden: 

不下雨了! Bù xià yǔle [busia yüla]!  Es regnet nicht mehr! 

現在我想去公園！Xiànzài wǒ xiǎng qù gōngyuán!  Jetzt möchte ich in den Park gehen! 

公園 gōngyuán [gɔngyuän] Park.     

我也去 Wǒ yě qù. Ich gehe auch. 也 yě auch 

我回家 Wǒ huí jiā [uɔ Chui tja]. Ich gehe nach hause. 

我先前去廁所。Wǒ xiānqián qù cèsuǒ [uɔ siäntiän tchü tsösuɔ] Ich gehe vorher zur Toilette 

先前 xiānqián vorher 

 

事後 shìhòu nachher           Google  
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3. Mit 的话 dehuà [dǝChua] wenn 

Dehuà wird meist zusammen mit 要是 yàoshi oder 若是 ruòshì benutzt:  

要是 yàoshi …….  的话 dehuà oder  若是 ruòshì ……. 的话 dehuà 

 

Beispiele: 

要是  去北京  的话 … Yàoshi qù běijīng dehuà  wenn du nach Peking gehst … 

(一定要看一下天安门广场 yīdìng yào kàn yīxià tiān'ānmén guǎngchǎng musst du dir den  

Tiananmen-Platz  ansehen)   

天安门广场 Tiān'ānmén guǎngchǎng Tiananmen-Platz; 广场 guǎngchǎng Platz 

一定要 yīdìng yào müssen; 看一下 kàn yīxià anschauen 

若是一切可以重来的话，我不会再那样对他了。 

Ruòshì yīqiè kěyǐ chóng lái dehuà, wǒ bù huì zài nàyàng duì tā le. 

Wenn ich alles wiederholen könnte, ich würde ihn nicht wieder (zài) so behandeln. 

一切可以重来  Yīqiè kěyǐ chóng lái [i:tchiǝ  köyi…] alles kann (kěyǐ) wiederholt werden 

一切 yīqiè alles           重来 chóng lái wieder; 我不会 wǒ bù huì [Chuei] ich würde nicht 

那样 nàyàng derart 

 

 

 


