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第八课

8. Lektion (Nummer/acht/Lektion)

Dì bā kè [di bā kö]
Heute schauen wir uns nochmals einige wichtige Verben an: sitzen, fahren (3.9),
essen. Wir wiederholen dabei auch das Thema „Satzstruktur im Chinesischen“.
Zunächst aber eine kleine
Übersetzungsübung
Tagesablauf eines Schülers

一個學生的一天 Yīgè xuéshēng de yītiān

1. 現在八點二十五分了。Xiànzài bā diǎn èrshíwǔ fēnle.
2. 你幾點中去學校？Nǐ jǐ diǎn zhōng qù xuéxiào?
3. 我每天八點去學校。Wǒ měitiān bā diǎn qù xuéxiào.
4. 我一般十一點睡覺 . Wǒ yībàn shíyī diǎn shuìjiào.
5. 我在學校吃中飯。Wǒ zài xuéxiào chī zhōng fàn.
Übersetzung (翻譯 Fānyì)
[siǝnzai] jetzt

1.

Es ist jetzt 8.25 Uhr.

2.

Wann gehst du in die Schule?

3.

Ich gehe täglich um 8 Uhr in die Schule.

4.

Normalerweise gehe ich um 11 Uhr ins Bett. [schöidiau]

5.

Ich esse in der Schule zu Mittag.

[chüesiau] Schule

zu Bett gehen

Oft geht der Schüler in die Bibliothek zum Lesen. Im Chinesischen sagt man nicht einfach
lesen, sondern „看書 kàn shū = lesen Bücher“: 他在圖書館看書。Tā zài túshū guǎn kànshū.
Er geht in die Bibliothek (Bücher) lesen.

Noch Beispiele mit Zeitausdrücken.
Ich werde die vereinfachte Schreibweise verwenden.
什 么 时 候 了? Shénme shíhoule [schäma shihoula]? Wie spät ist es? 时 候 了 es ist Zeit
时 候 shíhou Zeit
几 点 钟 了？/幾 點 鐘 了？ Jǐ diǎn zhōngle [dji diän djɔngla]? Wie spät ist es?
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几 kommt in vielen Wörtern/Ausdrücken vor: 最近几年 Zuìjìn jǐ nián. In den letzten Jahren.

一 点 中 Yīdiǎn zhōng [i:diän djɔng] (Punkt) ein Uhr
一 点 十 分 yī diǎn shí fēn ein Uhr und zehn Minuten
我 们 每 天 上 四 个 钟 头 的 课。 Wǒmen měitiān shàng sì gè zhōngtóu de kè.
Wir haben jeden Tag Unterricht, vier Stunden lang.
Oder:
我 们 每 天 上 课， 上 四 个 钟 头。Wǒmen měitiān shàngkè, shàng sì gè zhōngtóu.
Wir haben jeden Tag Unterricht, vier Stunden lang.

Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Verb

坐 zuò [tsuᴐ] sitzen
Beispiel:
那個男人和那個男孩人坐在桌子旁. Nàgè nánrén hé nàgè nánhái rén zuò zài zhuōzi
páng. Der Mann und der Junge sitzen am Tisch.
那個男人 der Mann (男人和女人 ná(n)rén hé nǚrén Mann und Frau
坐在桌子旁. Zuò zài zhuōzi páng. Sitzen am Tisch.
坐在椅子上 Zuò zài yǐzi shàng. Sitzen auf einem Stuhl.
那個男人坐在椅子上 Nàgè nánrén zuò zài yǐzi shàng. Der Mann sitzt auf einem Stuhl.
Interessant ist, dass die Chinesen, wenn sie ein Transportmittel benutzen, nicht von fahren
oder fliegen (飛/飞 fē i) sprechen, sondern von sitzen.

我坐飛機到北京 Wǒ zuò fēijī dào běijīng. Ich fliege nach Peking.
(我坐飛機 wǒ zuò fēijī ich sitze im Flugzeug = fliegen)
Oder:
我飛乘飛機到北京。Wǒ fēi chéng fēijī dào běijīng. Ich fliege mit dem Flugzeug nach
Peking. (fēi fliegen; fēijī „Flugmaschine“; jī Maschine)
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Merken:
我坐飛機去中國. Wǒ zuò fēijī qù zhōngguó [uɔ dzuɔ feidji tchü djungguᴐ] .
Wörtlich: Ich sitzen Flugzeug gehen China.
他坐船去英國. Tā zuò chuán qù yīngguó. Er fuhr mit dem Schiff nach England.
我們坐火車去北京. Wǒmen zuò huǒchē qù běijīng. Wir fahren mit dem Zug nach Peking.
火車 huǒchē [huɔ tschö] Zug; (火 huǒ = Feuer; 車 tschö Wagen, Auto)
In allen Fällen gilt das folgende Schema:
Person sitzen+Transportmittel+gehen Ziel

Taxi
Taxis winkt man zu sich heran oder man bittet im Hotel, ein Taxi zu rufen:
一辆出租车。Qǐng nín jiào yī liàng chūzū chē. [tching nin djao i: liang tschu:zu tschö]
Bitte rufen Sie ein Taxi.
(In Taiwan 你可以幫我叫計程車嗎? Nǐ kěyǐ bāng wǒ jiào jìchéngchē (vgl. S.5) ma? )
出租車 chūzū chē [tschu:zu tschö] Taxi (= Mietauto; 出租 chūzū [tschu:zu] Miete)
出租車司機 Chūzū chē sījī. [tschu:zu tschö södji] Taxifahrer; 司機 /司机 sījī Fahrer
Mögliche Fragen und Anweisungen:
多少钱直到火車站？ Duōshǎo qián zhí dào huǒchē zhàn? Wie viel kostet es bis zum Bahnhof?
火車站 huǒchē zhàn Bahnhof (飛機場 fēijī chǎng Flughafen);
直到 zhí dào bis; 多少钱 duōshǎo qián? wie viel kostet es? 钱 qián [tchiän] Geld
請帶我到這個地址 Qǐng dài wǒ dào zhège dìzhǐ [ ..djögǝ didjǝ]

Bitte zu dieser Adresse.
請開車到酒店 Qǐng kāichē dào jiǔdiàn [tching kaitchǝ dao djudiän]. Bitte fahren Sie zum
Hotel.
Für Leute, die sich auskennen:
请 直 前 qǐng zhíqián [tching djitjän]. Bitte geradeaus.
请 这 右 qǐng zhè yòu [tching djǝ yᴐu]. Bitte hier nach rechts.
請那拐處左 qǐng nà guǎi chù zuǒ [tching na guai tchu tsuᴐ]. Bitte dort an der Ecke nach
links.
我在趕時間 wǒ zài gǎn shíjiān [uᴐ dzai gan schedjiän]. Ich habe es eilig.
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請慢一點 qǐng màn yīdiǎn [tching man i:diän]. Fahren Sie bitte langsamer.
請停在這裡 qǐng tíng zài zhèlǐ [tching ting dzai djöli]. Halten Sie hier, bitte.
請給我一張收據 qǐng gěi wǒ yī zhāng shōujù [tching gei uᴐ i: djang schoudjü]
Bitte geben Sie mir eine Quittung. (請給我 bitte geben Sie mir
一張收據 yī zhāng shōujù eine Quittung)
給 gěi bedeutet geben oder bringen. Man findet es aber auch in allgemeineren Ausdrücken
wie 給你參考 gěi nǐ cānkǎo [gei ni tsankao] zu Ihrer Information.
張 zhāng ist das Zählwort für flache glatte Dinge wie Quittungen.Wenn Sie Freude an solchen
haben, verlangen Sie doch noch eine:
請再給我開張發票 Qǐng zài gěi wǒ kāizhāng fāpiào. Bitte stellen Sie mir nochmal eine
Quittung aus.
(Das jetzige 再 zài ist ein Zeitadverb und bedeutet wieder, noch einmal.
Bisher sahen wir immer das „Positions-Zai“, das sich befinden bedeutet und das Zeichen 在
hat. 再 zài kommt auch in Wiedersehen (see you), 再見 Zài jiàn, vor.)
In 請給我車費收據 qǐng gěi wǒ chē fèi shōujù bedeutet 車費 chē fèi [tchö fei] Fahrtgebühr
費 fèi = engl. fee (Gebühr);
我没有零錢 Wǒ méiyǒu língqián [uᴐ meiyou lingtiän]. Ich habe kein Wechselgeld.
不用找了 Bùyòng zhǎole [buyᴐng djaula]. Behalten Sie (das Wechselgeld).
Língqián bùyòng zhǎole „ keep the change”.
China-Restaurant 中國飯店 zhōngguó fàndiàn [tchᴐng-guᴐ fandiǝn].
Der nächste Fahrgast (乘客 chéngkè [tchangköǝ]) steigt ein (進入 jìnrù [tsiju] einsteigen).
他坐出租車去中國飯店. Tā zuò chūzū

chē qù zhōngguó fàndiàn.

[ta tsuᴐ tschuzu tschö tchü djungguᴐ fandiän]
Er/Sie nahm ein Taxi zum China-Restaurant.
Er/Sie erklärte vorher dem Fahrer, wo das Restaurant liegt:
Das Restaurant befindet sich neben dem Museum. 餐廳位於旁邊的博物館。
Cāntīng wèiwū pángbiān de bówùguǎn. 位於 wèiwū [weiyü] befindet sich (= 在)
旁邊 pángbiān neben; 旁邊的博物館 pángbiān de bówùguǎn neben dem Museum.
Wenn Er/Sie später im Restaurant ist und noch eine Flasche Bier (一瓶啤酒) haben möchte,
muss er 再 zài benutzen und dem Kellner sagen:
請再來一瓶啤酒 qǐng zài lái yī píng píjiǔ [tching tsai la-i:ping pityou] Bitte noch eine
Flasche Bier. (Wörtlich: Bitte/wieder/kommen/eine ZW für Flasche/Bier). Wer eine Tasse
Kaffee vorzieht, muss das ZW von Tasse benutzen: 杯 bē i.
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請給我一杯咖啡 Qǐng gěi wǒ yī bēi kāfēi Bitte bringen Sie mir eine Tasse Kaffee.

Zwischen dem in China gesprochenen Chinesisch (普通话 Pǔtōnghuà) und dem Chinesisch in
Taiwan ((國語 Guóyǔ) gibt es einige (kleine) Unterschiede. So z.B. bei der Bezeichnung von
Taxis.
In Taiwan, taxis are called 計程車 / 计程车 (jìchéngchē), which is used less frequently in mainland
China. However, many taxis in Taiwan have 個人出租汽車 written on them.

Vgl.: https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_Mandarin
個人出租汽車 Gèrén chūzū qìchē [gǝrän tschu:zu tsitschǝ] ;個人 gèrén persönlich

Der Begriff Putonghua (= Gemeinsprache) wurde 1955 in der Volksrepublik China
eingeführt. Damit wurde der nordchinesische Dialekt (Peking-Dialekt) als Standard für die
Aussprache festgelegt.
你會說普通話嗎? Nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma [ni Chuei schuᴐ putongChua ma]?

Kannst du Mandarin sprechen?
我會上海話, 但是我應該說普通話. Wǒ huì shànghǎi huà, dànshì wǒ yīnggāi shuō pǔtōnghuà.

Ich kann Schanghai-Dialekt, aber ich sollte Mandarin sprechen.
但是 dànshi aber; 應該 yīnggāi sollte
Fahrrad als Transportvehikel
In vielen Städten Chinas kann man Fahrräder mieten. Man lässt normalerweise den Pass als
Garantie zurück. (Es ist vielleicht ratsam, eine Klingel und eine Beleuchtungseinrichtung
mitzubringen.)
我要租一輛自行車. Wǒ yàozū yī liàng zìxíngchē [dzǝsingtschö].
Ich möchte ein Fahrrad mieten.
輛 liàng = Zählwort für Fahrzeuge (Fahrrad bis Lastwagen); 要租 [yauzu] mieten
租一天多少錢? Zū yītiān duōshǎo qián? Was kostet die Miete pro Tag?
租一天 zū yītiān [dzu i:tiän] Tagesmiete; 多少錢 [duoschau tchiän] wie viel Geld
要付多少押金? Yào fù duōshǎo yājīn?
Wie hoch ist die Kaution?
要付 yào fù zu bezahlen; 押金 [yajin] Anzahlung, Kaution (deposit; 金 jin Gold)
多少錢一小時 Duōshǎo qián yī xiǎoshí? Was kostet es für eine Stunde?
小時 xiǎoshí [siaoshi] Stunde
這太多了。Zhè tài duōle. [djǝ tai dola] Das ist zu viel.
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我在哪裡可以找到出租車？Wǒ zài nǎlǐ kěyǐ zhǎodào chūzū chē?
[uᴐ zai nali köyi tchaudao tchu:zu tchǝ] Wo kann ich ein Taxi finden?
找到 zhǎodào [tchaudao] finden
Oder kürzer: 哪裡可以乘出租車? Nǎlǐ kěyǐ chéng chūzū chē?
[nali köyi tchang tchuzu tchǝ]? Wo kann ich ein Taxi nehmen?
可以 kěyǐ können; 可以乘 kěyǐ chéng nehmen können

在这个城市，很难打到的。Zài zhège chéngshì, hěn nán dǎ dào de.
[dzai tchögǝ tchangshi, Chǝn nän da daudǝ]; 难 nan schwierig
In dieser Stadt sehr schwer zu schnappen. (dǎ dào de to hit, zuschlagen …)
是出租車空的嗎？Shì chūzū chē kōng de ma? Ist das Taxi frei?
(miǎnfèi = gratis)
找不到空車 zhǎo bu dào kōngchē kein leeres Taxi finden
Vielleicht sagt der Taxifahrer: 我沒有空. Wǒ méi yǒu kōng. Ich bin nicht frei, vgl.7.7
找不到空車 zhǎo bu dào kōngchē kein freies Taxi finden mit 空車 kōngchē = freies (leeres)
Auto. Aber: 自由人 zìyóu rén [zǝyou jän] ist ein freier Mensch. 自由人 zìyóu rén bedeutet
also etwas anderes als ein 空人 kōng rén, denn das ist ein leerer Mensch.
Es gibt eine sehr große Zahl chinesischer Wörter, die man mit frei übersetzen könnte.
Vgl. http://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/frei .

Deutsche Namen auf Chinesisch

Deutsche Namen sind im Chinesischen nur schwer wiederzuerkennen. Würden Sie z.B. in
Bǐdé einen Peter vermuten? Oder in Shū‘ěrcí den Schulz? Einfacher ist es mit Müller Mǐ lè,
Goethe Gēdé und Meyer Mài‘ěr. Bei Āngélā gibt es auch kein Problem, aber bei Mòkè‘ěr
zögert selbst die Bundeskanzlerin.
In http://www.china-reisefuehrer.com/namen-auf-chinesisch/maennlich/1933.html findet man
eine große Liste für deutsche Vornamen auf Chinesisch. Bei Nachnamen ist es etwas
schwieriger, dennoch findet man Seiten, auf denen besonders bekannte Namen in
Übersetzung angezeigt werden. Wie man grundsätzlich zu einem chinesischen Namen
kommt, erklärt sehr schön http://der-chinese.com/dein-name-auf-chinesisch/ :
Im Allgemeinen werden ausländische Namen phonetisch ins Chinesische übersetzt. Das Ziel
dabei ist, einmal ganz grob gesagt, dass sich der Name auf Chinesisch dann schlussendlich ganz
ähnlich anhört wie der “Ausgangsname” . Wie wird das gemacht? Nehmen wir an, dein richtiger
Vorname ist Julia. Du möchtest jetzt, dass dein Name auf Chinesisch übersetzt wird.
Wahrscheinlich wird dabei etwas rauskommen wie 朱丽娅 (zhū lì yǎ). Wieso nun gerade diese
Übersetzung? Man muss sich im Klaren sein, dass man im Chinesisch eine begrenzte Anzahl an
Silben zur Verfügung hat. Bei der Übersetzung des Namens auf Chinesisch überlegt man sich
dann, welche Silben man auswählen könnte, damit der Name auf Chinesisch schlussendlich
ähnlich klingt wie im Deutschen. So macht man dann aus Ju-li-a eben zhu-li-ya. Es gäbe hier
auch andere Möglichkeiten, da man im Chinesischen ja auch die Silbe ju hat. Somit könnte der
Name auf Chinesisch auch ju-li-ya sein oder z.B ju-li-a. Für welche Variante entscheide ich mich
dann aber schlussendlich? Das wichtigste Kriterium ist hier natürlich die semantische Bedeutung
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der Silben, sprich der Schriftzeichen. Generell wählt man bei Namen Schriftzeichen (Silben) aus,
die eine positive Bedeutung aufweisen. Gewisse Schriftzeichen sind da besonders beliebt und
werden sehr oft verwendet. Dazu gehören etwa 丽，马，里，克，挨，亚，艾。Die Bedeutungen
dieser Schriftzeichen reichen da von relativ neutral (里) bis sehr positiv 丽. Es könnte also sehr
gut sein, dass auch dein Name auf Chinesisch eines dieser chinesischen Schriftzeichen
beinhaltet.

„Der Chinese“ liefert für Angela das Ergebnis: 安格拉

安＝Bedeutung: Ruhe/Stille
格＝Bedeutung: Norm/Standard

安格拉 (ān gé lā)

拉＝Bedeutung: ziehen/zupfen
Der vorhin erwähnte Peter stellt sich nun seinen chinesischen Freunden auch formal vor:
你好我是彼得 . 我是德國人. Nǐ hǎo wǒ shì bǐdé. Wǒ shì déguó rén. Hallo, ich bin Peter. Ich
bin Deutscher.
我會說一點漢語. Wǒ huì shuō yīdiǎn Hànyǔ. Ich kann ein bisschen Chinesisch sprechen.

Ein Chinese ruft
請你說慢一點! Qǐng nǐ shuō màn yīdiǎn [tching ni schuo man i:diän]!
Sprechen Sie bitte etwas langsamer. 一點 yīdiǎn ein wenig
Gut, mach ich. 好吧，我會做. Hǎo ba, wǒ huì zuò.
Meine Freundin heißt Stefanie. 我的朋友的名字是 斯特凡妮。Wǒ de péngyǒu de míngzì
shì Sī tè fán nī [sǝtöǝfani:].

Grammatik
Konjunktionen (Bindewörter als, als ob, ...)
als = 當/ 当 dāng
當王先生來了，我們站了起來。Dāng Wáng xiānshēng láile, wǒmen zhànle qǐlái.
Als Herr Wang kam, standen wir auf. [uᴐmǝn djanla tchilai] = wir standen auf
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當她問他是不是累了的時候，他回答是。Dāng tā wèn tā shì bùshì lèile de shíhou, tā
huídá shì. Als sie fragte, ob er müde wäre, antwortete er ja.
De shíhou als setzt man an das Ende des Satzes.
當她問 dāng tā wèn als sie fragte; 他是不是累了 tā shì bùshì lèile er war nicht müde
他回答是 tā huídá shì [ta Chuida shi] er antwortete ja; 回答 huídá antworten
Über die Verwendung von 的時候 de shíhou vergleiche die ausführliche Darstellung in
https://resources.allsetlearning.com/chinese/grammar/Expressing_%22when%22_with_%22d
e_shihou%22
当我们年轻 /當我還年輕 Dāng wǒmen niánqīng als wir jung waren
當/当 als; 们 wir; 年轻 [niäntching] jung
http://lyricstranslate.com/en/when-we-were-young%E5%BD%93%E6%88%91%E4%BB%AC%E5%B9%B4%E8%BD%BB.html
當我還年輕 Dāng wǒ hái niánqīng als ich jung war
當我醒來時，下雪。Dāng wǒ xǐng lái shí, xià xuě.
Als ich aufwachte, schneite es. 醒來時 xǐng lái shí [sing lai schǝ] aufwachen
下雪 xià xuě [sia chüǝ] es schneit (开始下雪了。Kāishǐ xià xuě le. Es begann
zu schneien. 开始 kāishǐ es begann)
當我到達時，下著雨。Dāng wǒ dàodá shí, xiàzhe yǔ. Als ich ankam, regnete es.

Ein Ob-Satz entspricht oft einem indirekten Fragesatz, der in eine direkte Frage umgewandelt
werden kann. Das Verb des Nebensatzes steht im Deutschen im Konjunktiv oder im Indikativ:
Sie fragt mich, ob ich kommen könne/kann.
= Sie fragt mich: „Kannst du kommen?“
Ich erkundigte mich, ob seine Frau wieder gesund sei/war.
= Ich erkundigte mich: „Ist Ihre Frau wieder gesund?“
Er dachte nach, ob er das Gas abgestellt habe/hatte.
= Er dachte nach: „Habe ich das Gas abgestellt?“ (Canoo)
Im Chinesischen gibt es keinen formalen Konjunktiv, aber ob-Sätze gibt es.
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Beispiele:
是否 shìfǒu ob
我很想知道，是否… wǒ hěnxiǎng zhīdào, shìfǒu [Chensiang jidau] es interessiert mich, ob
Die Wendung als ob lautet 好像 hǎoxiàng
這看起來好像. Zhè kàn qǐlái hǎoxiàng [djǝ kann tchilai haosiang]. Es sieht so aus, als ob …
它看起來好像是下雨. Tā kàn qǐlái hǎoxiàng shì xià yǔ [ü:]. Es sieht so aus, als ob es
regnen wollte. 起來 qǐ lái eine Handlung beginnen; 它看 tā kàn es sieht aus
(明天将有雨 Míngtiān jiāng yǒu yǔ. Morgen soll es regnen.)
穆勒講起話來好像他什麼都知道。Mùlēi jiǎng qǐ huà lái hǎoxiàng tā shénme dōu zhīdào.
Müller sprach, als ob er alles wüsste. 穆勒 Mùlēi Mueller
在我看來 zài wǒ kàn lái, es kommt mir vor … oder
我觉得 … wǒ juéde … [uᴐ djuäda] es kommt mir vor…
(似乎是 sìhū shì es scheint, dass)
Auch 仿佛 fǎngfú hat die Bedeutung von als ob.
(Irreale) Bedingungssätze

(vgl. 7.8)

https://de.wikibooks.org/wiki/Chinesische_Grammatik:_Das_Satzgef%C3%BCge#Der_Kond
itionalsatz
Wir betrachten einige chinesischen Bedingungssätze, die mit wenn beginnen. Wir haben
schon in 2.9 den folgenden Satz gesehen:
它很容易，如果你能。 Tā hěn róngyì, rúguǒ nǐ néng. [ta Chǝn jongi, juguᴐ ni nang]
Es ist einfach, wenn man es kann. 如果 rúguǒ wenn; 能 néng [nang] können
(如果可以的话 Rúguǒ kěyǐ dehuà [ruguᴐ köyi dǝChua] wenn du kannst )

Neben 如果 rúguǒ wenn benutzt man auch noch 要是 yàoshi wenn, 假如 jiǎrú wenn, 假使 jiǎshǐ
wenn, 若是 ruòshì wenn und ca. 10 weitere. Alle diese „Wenns“ sind gegeneinander austauschbar. Nehmen wir noch zwei Beispiele aus der Physik:
如果水燒到攝氏一百度就會沸騰 Rúguǒ shuǐ shāo dào shèshì yībǎi dù, jiù huì fèiténg.
Wenn man Wasser auf 100 °C erhitzt, wird es sieden.
燒到 shāo dào erhitzen, verbrennen…; 一百 yībǎi 100; 攝氏 shèshì Celsius; 度 dù Grad;
就會沸騰 jiù huì fèiténg es wird kochen (就會 jiù huì dann wird es; 沸騰 fèiténg [feitang]
sieden)
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如果你加熱冰，它會融化 Rúguǒ nǐ jiārè bīng, tā huì rónghuà. Wenn du Eis erwärmst,
schmilzt es (加熱 jiārè erhitzen ; 冰 bīng Eis; 它會 tā huì [Chuei] es wird; 融化 rónghuà
schmelzen
Was würdest du tun, wenn du eine Million Euros hättest?
如果你有一百萬歐元, 你會做什麼.
Rúguǒ nǐ yǒu yībǎi wàn ōuyuán, nǐ huì zuò shénme. 一百萬 yībǎi wàn 1000 000;
歐元 ōuyuán [ouyüän] Euro; 如果你有 wenn du hast (hättest); 你會做什麼 was wirst
(würdest) du tun? (Im Chinesischen steht der Nebensatz vor dem Fragesatz.)
Da der Chinese kein hätte und kein würde hat, nimmt er einfach hast und wirst.
Was wirst (würdest) Du tun, wenn Du nur 1000 Euro hast (hättest)? 如果你只有有一千歐元,
你會做什麼 ? Rúguǒ nǐ zhǐyǒu yǒu yīqiān ōuyuán, nǐ huì zuò shénme?
Hier ist ein etwas schwierigeres Beispiel:
如果我明天不用上班, 我就陪你去看醫生. Rúguǒ wǒ míngtiān bù yòng shàngbān, wǒ jiù péi nǐ

qù kàn yīshēng. 用上班 yòng shàngbān arbeiten muss; 我就陪你 wǒ jiù péi nǐ ich werde
Dich begleiten (陪); 去看醫生 qù kàn yīshēng [tchü ka(n) i:schᴐng] gehen sehen den Arzt
Wenn ich morgen nicht arbeiten müsste (muss), würde (werde) ich Dich zum Arzt begleiten.
Merken:
如果我是你. Rúguǒ wǒ shì nǐ. Wenn ich Du wäre.
如果我是個有錢人. Rúguǒ wǒ shìgè yǒu qián rén. If I were a rich man. 是個 shìgè sein
有錢 yǒu qián reich (我有錢 Wǒ yǒu qián. Ich habe Geld.); 富 fù reich; 富翁 fùwēng
Geldsack
如果我是一個百萬富翁 Rúguǒ wǒ shì yīgè bǎi wàn fùwēng. Wenn ich ein Millionär wäre.
如果我有時間. Rúguǒ wǒ yǒu shíjiān. Wenn ich Zeit habe (hätte, gehabt hätte).
時間 shíjiān [shǝdyiän] Zeit
Mögliche Übungen...
如果你有時間，你可以使自己的句子。Rúguǒ nǐ yǒu shíjiān, nǐ kěyǐ shǐ zìjǐ de jùzi.
你可以使自己的句子 nǐ kěyǐ shǐ zìjǐ de jùzi. Sie können (könnten) Ihre eigenen Sätze
machen.
Z.B. Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen.
如果我有時間，我會去電影院。Rúguǒ wǒ yǒu shíjiān, wǒ huì qù diànyǐngyuàn.
你有時間再做吧。Nǐ yǒu shíjiān zài zuò ba. Sie haben Zeit, tun Sie es!
該享受就得享受 Gāi xiǎngshòu jiù dé xiǎngshòu. Genieße das Leben, solange du kannst.
就得享受 jiù dé xiǎngshòu man muss genießen
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Weil 因為 yīnwèi [i:nuei]

我喝水因为我渴了。Wǒ hē shuǐ yīnwèi wǒ kěle. Ich trinke Wasser, weil ich durstig bin.
我不留下來, 因為我還得工作. Wǒ bù liú xiàlái, yīnwèi wǒ hái dé gōngzuò.
Ich bleibe nicht, weil ich arbeiten muss. 我還得工作 wǒ hái dé gōngzuò ich muss arbeiten
我不留下來 wǒ bù liú xiàlái ich bleibe nicht; 留下來 [liu sialai] bleiben (bleiben nach unten)
我不知道，因為我生病了。 Wǒ bù zhīdào, yīnwèi wǒ shēngbìngle. Ich gehe nicht arbeiten,
weil ich krank bin. 生病了 shēngbìngle [schengbingla] krank sein
Wenn man sagen will, dass man nicht in der Lage ist , etwas zu tun, kann man 能 néng
können benutzen:
我生病了, 今天不能上班. Wǒ shēngbìngle, jīntiān bù néng shàngbān. Ich bin krank, ich
kann heute nicht arbeiten gehen.
Zum Schluss möchte ich nochmals auf kòng frei (7.7) zurückkommen und Ihnen eine Freude
bereiten:
你今天晚上有空嗎? Nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu kòng ma? Sind Sie heute Abend frei? (7.7)
(這個星期六你有時間嗎? Zhège xīngqíliù nǐ yǒu shíjiān ma [schöge singtsili ni you shidjiän
ma]? Haben Sie an diesem Samstag Zeit?)
我想請你吃晚飯. Wǒ xiǎng qǐng nǐ chī wǎnfàn. Ich möchte Sie zum Abendessen einladen.
他請我 tā qǐng wǒ bedeutet nicht nur er bittet mich, sondern auch er lädt mich ein.

