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Polizei
Polizei

W

ährend in Hongkong zumindest einige
Polizeibeamte Englisch sprechen, versteht auf
dem chinesischen Festland kaum ein Polizist
eine Fremdsprache. Dort sollte man für den
Notfall also die wichtigsten Sätze auf kantonesisch parat haben. Im allgemeinen gelten
die Polizisten als hilfsbereit.
Auf dem Land gibt es keine eigenen Polizeistationen. Deren Aufgaben übernehmen die
örtlichen Verwaltungen.

2
Yeo5 yen4 teo1-zo2 ngo5-gé3 ho4-bao1.
haben Mensch stehlen(-Verg.) mein Portemonnaie
Mein Portemonnaie wurde gestohlen.
seo2-biu1
sêng3-géi1
seo2-doi6
gai3-ji2

Armbanduhr
Fotoapparat
Handtasche
Ring

Ngo5 sêng2 bou3 on3.
ich wollen mitteilen Rechtsfall
Ich möchte Anzeige erstatten.

2

Ngo5 sêng2 tung4 ... tam4-wa6.
ich wollen mit ... reden
Ich will mit ... sprechen.

2
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Zu Gast sein
dai6-xi2-gun2
ling5-xi6-gun2
lêd6-xi1

Botschaft
Konsulat
Anwalt

2 Ngo5 hei6 mou4-zêu6.
ich sein unschuldig
Ich bin unschuldig.

Zu Gast sein

F

olgt man einer Einladung nach Hause,
sollte man höf licherweise ein kleines Geschenk mitbringen. Mit etwas Essbarem wie
Obst oder Süßigkeiten liegt man nie verkehrt.
Ist der Gastgeber ein guter Freund oder Bekannter, können ruhig auch dessen persönliche Vorlieben berücksichtigt werden. Nach
der Begrüßung per Handschlag wird dem
Gast sofort Tee serviert.
2 Qing2 yeb6 lei4 zo6 la1!
bitte herein kommen sitzen P
Bitte komm herein und setz dich! /
Bitte kommen Sie herein und setzen Sie sich!
2 Qing2 yem2 bui1 ca4 la1!
bitte trinken Tasse Tee P
Trink / Trinken Sie doch bitte eine Tasse Tee!
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Flirt und Liebe
Ngo5 ho2-yi5 m4 ho2-yi5 xig6 yin1 a1?
ich können nicht können essen Zigarette FP
Darf ich rauchen?

2

M4 zou2 la3.
nicht früh P
Es ist schon spät.

2

Do1 zé6 néi5-gé3 yiu1-qing2.
viel Dank dein Einladung
Vielen Dank für die Einladung.

Ngo5 zeo2 la3.
ich verlassen P
Ich gehe jetzt.

2
M4 séi2 hag3-héi3.
nicht brauchen bescheiden
Nichts zu danken.

Flirt und Liebe

F

rüher konnte man auf den Straßen Chinas
Liebespaare kaum von „normalen“ Passanten
unterscheiden. Gefühle füreinander zeigte
man nicht vor Fremden. Mittlerweile sind vor
allem die jungen Leute viel aufgeschlossener.
Küsse und Umarmungen in aller Öffentlichkeit sind für Chinesen nichts Ungewöhnliches mehr.
Doch bei aller Aufgeschlossenheit – gewisse Tabus bestehen nach wie vor. Besonders in
Fragen der Sexualität sind junge Chinesen wesentlich zurückhaltender als viele ihrer westlichen Altersgenossen.
Ngo5 sêng2 tung4 néi5 tiu3-mou5.
ich wollen mit du tanzen
Ich möchte mit dir tanzen.
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Fotografieren
Néi5 sêng2 m4 sêng2 tung4 ngo5 hêu3 tei2 héi3 a1?
du wollen nicht wollen mit ich fortgehen anschauen Film FP
Willst du mit mir ins Kino gehen?
Ngo5 sêng2 qing2 néi5 xig6 fan6.
ich wollen bitten du essen Essen
Ich möchte dich zum Essen einladen.
Néi5 zen1 hei6 hou2 léng3.
du wirklich sein sehr hübsch
Du bist wirklich sehr hübsch.
Ngo5 oi3 néi5.
ich lieben du
Ich liebe dich.

Fotografieren

B

esondere Beschränkungen gibt es beim
Fotografieren nicht, abgesehen von militärischen Anlagen. Es ist auch ohne weiteres
möglich, in Tempeln Blitzlichtaufnahmen zu
machen. Wenn man Menschen fotografieren
will, sollte man allerdings vorher um Erlaubnis bitten.

2 Ngo5 ho2-yi5 m4 ho2-yi5 ying2 sêng3 a1?
ich können nicht können aufnehmen Foto FP
Kann ich ein Foto machen?
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Toilette
Gem3-ji2 jiu3-sêng3!
verbieten fotografieren
Fotografieren verboten!

Néi5 ho2-yi5 m4 ho2-yi5 bong1 ngo5 ying2 zêng1 sêng3 a1?
du können nicht können helfen ich aufnehmen Blatt Foto FP
Können Sie bitte ein Foto für mich machen?

M4-goi1 néi5 sai3 sêng3.
bitte du entwickeln Foto
Bitte den Film entwickeln.

Géi2-xi4 ho2-yi5 no2 sêng3 a1?
wann können abholen Foto FP
Wann kann ich die Fotos abholen?

sêng3-géi1
xib3-ying2-géi1
féi1-lem4
ying2 sêng3
xib3-ying2
sai3 sêng3

Fotoapparat
Videokamera / Camcorder
Film (für Fotoapparat)
fotografieren
filmen
entwickeln (Film)

Toilette

D

ie meisten öffentlichen Toiletten sind in
einem ziemlich schlechten Zustand. Wer
nicht umhinkommt, sie zu benutzen, sollte
auf alle Fälle darauf vorbereitet sein, kein Toilettenpapier vorzufinden. Die Toiletten in
Hotels und Luxusrestaurants sind dagegen in
einem ordentlichen bis sehr guten Zustand.
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Krank sein
nêu5 qi3-so2
weiblich Toilette
Damen

nam4 qi3-so2
männlich Toilette
Herren

mou5 yen4
nicht-haben Mensch
frei

yeo5 yen4
haben Mensch
besetzt

2 Qi3-so2 hei2 bin1-dou6 a1?
Toilette sich-befinden wo FP
Wo ist die Toilette?

2 Ngo5 yiu3 hêu3 qi3-so2.
ich müssen fortgehen Toilette
Ich muss mal auf die Toilette.

2 M4-goi1 béi2 ngo5 qi3-ji2.
bitte geben ich Toilettenpapier
Geben Sie mir bitte Toilettenpapier.
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