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Lautschrift
Hier sind diejenigen Lautschriftzeichen aufgeführt,
deren Aussprache abweichend vom Deutschen ist.
äi wie „ay“ in „Layout“ oder „okay“
e‚ wie auslautendes „e“ in „Ende“
e‚n wie in „laufen“, jedoch gedehnter
e‚ng wie e‚ + ng
e‚r wie e‚ + r, jedoch gedehnter
i
vorangegangenen Laut stimmhaft machen
ou wie englisches „o“ in „go“ (gehen)
ch weiches „ch“ wie in „ich“+ ß (stimmloses „s“)
ch rauhes „ch“ wie in „Bach“
dj wie im englischen „Jeep“ (vorne gesprochen)
tj wie im englischen „cheer“ (vorne gesprochen)
ds stimmhaft wie in „Rundsaal“
ts stimmlos wie in „stets“
dsh stimmhaft wie „dsch“ in „Dschungel“
tsch stimmlos wie in „deutsch“
r
wie englisches „r“ in „allright“
ß stimmloses „s“ wie in „Bus“
sh stimmhaftes „sch“, wie „j“ in „Journal“
sch stimmloses „sch“ wie in „Schule“
w zwischen „u“ und „w“, wie englisches „water“
y wie „j“ in „Maya“
Abkürzungen Wörterliste & Wort-für-Wort
P
AP
FP
Verg.
Eig.
Umst.
__

Partikel (reines Funktionswort)
Aufforderungspartikel
Fragepartikel (kennzeichnet Satz als Frage)
Vergangenheitspartikel (le oder guò)
Eigenschaftswort (Adjektiv)
Umstandswort (Adverb)
Unterstreichung zeigt Betonung an

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Wo‹ bú huì jia‹ng zhoºng-wén.
wo bu chöi djiang dshung-we‚n
ich nicht können sprechen Chinesisch
Ich spreche kein Chinesisch.
Wo‹ méi t³ng-do‹ng.
wo mäi ting-dung
ich nicht hören-verstehen
Ich verstehe nicht.

Die wichtigsten Fragewörter

Wo‹ do‹ng le.
wo dung le‚
ich verstehe P
Ich verstehe.

Yo‹u méi yo‹u rén huì shuoº y³ng-wén?
you mäi you she‚n chöi schuo ying-we‚n
haben nicht haben Mensch k;nnen sprechen Englisch
Spricht hier jemand Englisch?

Zhè-ge zì shì ze‹nme faº-y³n de?
dshe‚-ge‚ dsi schi dse‚nme‚ fa-yin de‚
dies-Stück Zeichen sein wie Aussprache P
Wie spricht man dieses Wort aus?

Zhè shì shénme yì-si?
dshe‚ schi sche‚nme‚ yi-ßi
dies sein welche Bedeutung
Was bedeutet das?

Zhè-ge yòng hànyu‹/y³ng-wén/dé-yu‹ ze‹nme shuoº?
dshe‚-ge‚ yung chanyü/ying-we‚n/de‚-yü dse‚nme‚ schuo
dies-Stück gebrauchen Chinesisch/Englisch/Deutsch wie sprechen
Was heißt das auf Chinesisch/Englisch/Deutsch?
Q›ng n›/nín zài jia‹ng yí-biàn!
tjing ni/nin dsai djiang yi-biän
bitten du/Sie noch sprechen ein-mal
Wiederholen Sie bitte!

Q›ng shuoº màn yì-dia‹n.
tjing schuo man yi-diän
bitten sprechen langsam ein-wenig
Sprechen Sie langsamer!

N› ke‹-y› xie‹ yí-xia ma?
ni ke‚-yi chiä yi-chia ma
du können schreiben ein-mal FP
Können Sie mir das bitte aufschreiben?

Die wichtigsten Fragen

shéi; shúi
schäi; schöi
wer?
ne‹i / na‹
näi / na
welche(r, -s)
shénme
sche‚nme‚
was?, welches?
shénme shíhou sche‚nme‚ schichou wann?
(zài) na‹-li
(dsai) na-li
wo?
qù na‹-li
tjü na-li
wohin?
cóng na‹-li lái tsung na-li lai
woher?
duoºshao
duoschau
wie viel(e)? (>10)
j›
dji
wie viel(e)? (bis 10)
duoºjiu‹
duodschiu
wie lange?
ze‹nme(-yàng) dse‚nme‚(-yang) wie?, wieso?
wèi-shénme
wäi-sche‚nme‚
warum?
Die wichtigsten Richtungsangaben
yì-zhí
yòu-bian
wa‹ng yòu
zuo‹-bian
wa‹ng zuo‹
zài hòu-mian
zài qián-mian
be‹i (bù)
nán (bù)
doºng (bù)
x³ (bù)
zhè-li
dào zhè-li
nà-li
dào nà-li
jìn
yua‹n
shí-zì lù-ko‹u
hóng-lü¹-deºng

yi-dschi
you-biän
wang you
dsuo-biän
wang dsuo
dsai chou-miän
dsai tjiän-miän
bäi (bu)
nan (bu)
dung (bu)
ßi (bu)
dsche‚-li
dau dsche‚-li
na-li
dau na-li
djin
yüän
schi-dsi-lu-kou
chung-lü-de‚ng

geradeaus
rechts
nach rechts
links
nach links
hinten
vorne
Nord
Süd
Ost
West
hier
hierher
dort
dorthin
nahe
weit
Kreuzung
Ampel

Kombinieren Sie einfach sinnvolle Hauptwörter aus
den einzelnen Kapiteln mit folgenden Sätzen:
Yo‹u ... ma?
Gibt es ...? / Haben Sie ...?
Na‹-li yo‹u ...?
Wo gibt es ...?
Wo‹ yào ...
Ich möchte / will ...
Q›ng ge‹i wo‹ ...
Geben Sie mir bitte ...
Wo‹ xia‹ng ma‹i ...
Ich möchte ... kaufen.
Wo‹ zài na‹-li ke‹-y› ma‹i-dào ...?
Wo kann ich ... kaufen?
... duoºshao qián?
Wie viel kostet ...?
Zhè-ge yào duoºshao qián?
Wie viel kostet dies?
... zài na‹-li?
Wo ist / befindet sich ...?
Wo‹ yào qù ...
Ich möchte zu/nach ... fahren.
Qù ... de qì-cheº zài na‹-li tíng?
Wo halten die Busse nach ...?
Qù ... zuò j› lù cheº?
Welcher Bus fährt zu/nach ...?
Zhè tàng cheº qù ... ma?
Fährt dieser Bus nach/zum ...?
Dào / qù ... ze‹nme zo‹u?
Wo geht's nach ...?
Q›ng ge‹i wo‹ kàn yi kàn ...?
Zeigen Sie mir bitte ...
Q›ng kaºi dào ...
Bitte zu / nach ... (im Taxi)

