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Dieser Kauderwelsch-Band führt in die hochchinesische Sprache ein, ohne gleich die komplizierten Schriftzeichen erlernen zu müs-
sen. Denn es geht darum, dem Reisenden in China eine brauchbare Hilfe anzubieten, die zum raschen Zurechtfinden, zur sprach-
lichen Orientierung beiträgt und zum Sprechen anregt. Möglich wird dies durch eine relativ einfache Grundgrammatik des Man-
darin, etwas kniffliger wird es bei der Aussprache, da das Chinesische eine Tonsprache ist und die Vokabeln mit Sprechmelodie
gelernt und richtig ausgesprochen werden müssen. Das verleiht der Sprache ihren freundlichen Sing-Sang-Charakter. 

Dazu sind einige Kapitel im Konversationsteil mit QR-Codes ausgestattet, über die sich praktische Aussprachebeispiele und
weitere Infos abrufen lassen. Benutzer eines Smartphones können mittels einer entsprechenden App ausgewählte Sätze und
Rede wendungen aus dem Buch anhören und werden so bei der Anwendung des Erlernte n unterstützt.

Im Land sind gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche auszumachen, die für die Kommunikation auf Reisen wichtig sind. Viele
Neuerungen sind in die Aktualisierung dieses Sprachführers eingeflossen. So wird zunehmend mit dem Smartphone bezahlt, man
kann E-Bikes mieten oder sich in chinesischen Social-Media-Kanälen umsehen. Der Kauderwelsch-Sprachführer gibt wertvolle Hil-
festellungen, sich sowohl im modernen als auch im tradionellen China zu verständigen.

In ein fremdes Land zu reisen, Kultur, Regionen und landestypische Eigenheiten auf sich
wirken zu lassen, ist eine Sache. Kann man sich aber in der Landessprache verständigen,
mit den Einheimischen Kontakt aufnehmen, steigert dies in einem unglaublichen Maße
die Reiseerfahrung. Die Bücher der Reihe Kauderwelsch vermitteln auf einfache
Weise die Sprache, ermöglichen es, mit dem Sprechen zu beginnen und sein
Gegenüber zu verstehen. Sie bieten wichtige Ausdrücke der Alltagssprache des jewei-
ligen Landes an, um Spachbarrieren abzubauen und um schwierige Situationen auf Rei-
sen zu meistern.
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