
Deutsch Pinyin Aussprache
zum selber ausfüllen

Schriftzeichen

Guten Tag nĭ hăo  你好
Wie geht‘s dir? nĭ hăo ma?  你好吗？
Hast du gegessen?
gegessen
nicht haben (nein)

chī le ma?
chī le
méi yǒu

 吃了吗？
吃了
没有

Danke xiè xiè  谢谢
Bitte bù kèqi  不客气
Gibt es...?
Bier
Toilette

yŏu méi yŏu...?
pí jiŭ
cè sǔo

 有没有...?
啤酒 
厕所

eins, zwei, drei yī, èr, sān  一, 二, 三
vier, fünf, sechs sì, wŭ, liù  四, 五, 六
sieben, acht, neun, zehn qī, bā, jiŭ, shí  七, 八, 九, 十
25 èr shí wŭ  二十五
100, 350 yī bái, sān bái wŭ shí  一百, 三百五十

Kilians Chinesisch Crashkurs
Auf die Betonung kommt es an! Das klassische Beispiel:                     

mā (von Mama) - má (Hanf) - mǎ (Pferd) - mà (schimpfen)

Frau = nǚ    Zug = huǒ chē    Computer = diàn nǎo    Telefon = diàn huà    Hotel = jiǔ diàn
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Wie viel kostet?
10 Kuai

duō shăo qián?
shí kuài qián

 多少钱? 
十块钱

zu preishoch! tài guì le!  太贵了!
Kannst du‘s günstiger machen?
können, kann ich nicht

kĕyĭ piányì yī diăn ma?
kĕyĭ, bù kĕyĭ

 可以便宜一点吗?
可以， 不可以

Qualität ist nicht so toll. 
(Das ist ein Fake!)

zhìliàng bù tài hăo.
(zhè ge shì jiǎ de!)

 质量不太好.
这个是假的!

Ist das echt?
echt, natürlich

zhè ge shì zhēn de ma?
zhēn de, dāngrán

 这个是真的吗?
真的，当然

1. Video

2. Video

Jetzt mit Freundschaftsrabatt von 
Marcus mit seiner Chinesisch lernen Seite:

 xuexizhongwen.de
Klicke dazu auf diesen Link und gib dann den 
Gutscheincode „xuexizhongwenfriend“ an.

Du bekommst dann 5,-€ Rabatt auf über 
190 Minuten Videotraining und die Vollversion 
des China Crashkurses für deine Gespräche mit 
Einheimischen, Taxifahrern, Kellnern, 
Arbeitskollegen und Hotelangestellten.

http://www.reiseinsidertipp.de
http://www.sprachcrashkurs.de
http://www.xuexizhongwen.de
http://promo.jiajia.24897.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
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Wie alt bist du?
24 Jahre

nǐ duō dà?
èr shí sì suì

 你多大?
24岁

Was machst du hier?
reisen, studieren, arbeiten

nǐ zài zhèlǐ gàn ma?
lǚ yóu, dú shū, gōng zuò

 你在这里干吗?
旅游, 读书, 工作

Wie viel Geld verdienst du?
1000 euro

nǐ zhèng duōshǎo qián?
yī qián ōu yuán

 你挣多少钱?
1000欧元

Hast du dich an China gewöhnt? 
gewöhnt

nǐ xíguàn le zhōngguó 
ma? xíguàn le

 你习惯了中国吗?
习惯了

Schmeckt chinesisches Essen gut? zhōngguó cài hǎo chī ma?  中国菜好吃吗？
Bist du verheiratet?
verheiratet, nein

nǐ jiéhūn le ma?
jiéhūn le, méi yŏu

 你结婚了吗?
结婚了，没有

Du sprichst sehr gut Chinesisch.
Nicht doch!
Ich kann gar kein Chinesisch.

nǐ de zhōngwén hěn hǎo.
nǎli, nǎli.
bú huì shuō zhōngwén.

 你的中文很好。
哪里，哪里。
不会说中文。

Was möchtest du?
Bier, Cola, Wasser
gebratene Nudeln
gebratener Reis
Erdnuss-Ananas-Huhn
Tomate mit Ei

yào shénme?
pí jiŭ, kĕlè, shuǐ
chǎo miàn, 
chǎo fàn, 
gōngbàojīdīng, 
fānqié chǎo dàn

 要什么？
啤酒，可乐，水
炒面
炒饭
宫爆鸡丁
番茄炒蛋

Willst du...?
Chilli

yào bú yào...?
làjiāo

要不要...?
辣椒
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Kellner fúwùyuán  服务员
Die Rechnung bitte mǎidān  买单
ich esse kein..
Fisch, Fleisch
ich will kein..
Geschmacksverstärker

bù chī..
yú, ròu
bú yào..
wèijīng

 不吃...
鱼，肉
不要...
味精

Wie schmeckt‘s? Sehr lecker! hǎo chī ma? tài hǎo chī le!  好吃吗？太好吃了!
mag ich, mag ich nicht xǐhuan, bù xǐhuan  喜欢, 不喜欢
Löffel, Stäbchen sháozi, kuàizi  勺子, 筷子
Prost! gān bēi!  干杯!
Wohin geht‘s?
Peking, Shanghai

dào nǎlǐ?
běijīng, shànghǎi

 到哪里？
北京，上海

Wie viele Tickets?
drei Stück

duō shăo piào?
sān ge 

 多少票？
三个

8. Monat 8.Tag (8.August) bā yuè bā hào  08月08号
Mach bitte das Taximeter an. qǐng dǎ biǎo 请打表
zum.. Zugbahnhof, Busbahnhof, 
Flughafen

dào huǒchē zhàn, qìchē zhàn,
fēijī chǎng

到..火车站，汽车站，
飞机场

3. Video

4. Video

„Ich sammle Reiseerlebnisse zu versteckten Orten um damit 
wirklich jedem eine Reise auf eigene Faust zu ermöglichen.“  
So lautet meine Vision und deshalb findest du auf 
www.reiseinsidertipp.de #ReiseInsiderTipps, die deinen 
Chinatrip so richtig spannend & einzigartig werden lassen.
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Mit der Vollversion dieses chinesisch Crashkurses kriegst du:
+ über 190 Minuten Videotraining für die perfekte Aussprache der chinesischen Wörter & Floskeln.
+ Hintergrundinformationen aus dem Alltag von Chinesen. 
+ Alle Vokabeln & Sätze auf diesen Blättern.
+ Ein extra Lernvideo, damit das gehörte auch im Kopf bleibt und direkt umgesetzt werden kann.
+ Die 14 tätige Geld-zurück-Garantie und Zugang zu allen kommenden Erweiterungen und Updates.
        Jetzt klicken, einkaufen & loslegen.

http://www.finds-besser-raus.de/servus
http://www.finds-besser-raus.de/asien
http://www.reiseinsidertipp.de
http://www.sprachcrashkurs.de
http://promo.jiajia.24897.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
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Kannst du das Bier öffnen? kěyǐ dǎ kāi píjiǔ ma? 可以打开啤酒吗？

Ich bin Vegetarier. wǒ chī sù. 我吃素。

Gibt es xxx ? yǒu xxx ma? 有 xxx 吗?

Ei - 
Gemüse - 
Rind - 
Schwein -
gebraten mit Reis / Nudeln  

dàn chǎo fàn / miàn
shū cài chǎo fàn / miàn
niúròu chǎo fàn / miàn
zhūròu chǎo fàn / miàn

蛋炒饭／面
蔬菜炒饭／面
牛肉炒饭／面
猪肉炒饭／面

hausgemachter Tofu jiāchuándòufu 家传豆腐

scharfer Tofueintopf mit 
Hackfleisch

mápó dòufu 麻婆豆腐

Aubergine gebraten in 
Sojasauce

hóng shāo qiézi 红烧茄子

„Maultaschen“ mit
Ei-Schnittlauch 

jiǎozi 饺子

gebratene „Maultaschen“ guōtiē 锅贴
sauer-scharfe 
Kartoffelstreifen

suān là tǔdòusī 酸辣土豆丝

gebratene Kartoffel-Auber-
gine-Paprika in Sauce

dìsānxiān 地三鲜

Dampfnudelteig gefüllt mit 
Ei-Schnittlauch

bāozi
jiǔcài jīdàn xiànr

包子
韭菜鸡蛋馅儿

Tintenfisch am BBQ-Stand yóuyú 鱿鱼

Kilians China Crashkurs: Bonusblatt Essen
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Ich bin Kilian Kempter und habe bereits zwei Mal in China gelebt.

Im täglichen Leben und auf meinen Reisen habe ich erkannt, wie wichtig es ist, die 
Fragen der Einheimischen zu beantworten um günstiger einzukaufen & neue 
Freundschaften zu schließen.

Dies ist mir gelungen indem ich die nötigsten & effektivsten Sätze herausgefiltert 
habe. Leider kam kurz darauf jedoch das nächste Problem, denn die ganzen 
chinesischen Wörter sind einfach nicht in meinem Kopf geblieben!

Also habe ich den China Crashkurs entwickelt. Dank ihm hast du über 
150 Wörter&Sätze auf einen Blick ohne auf Handy oder Tablet angewiesen zu sein. 
Zusätzlich wendest du im 190 minütigen Videokurs die richtige Aussprache an und 
bekommst wertvolle Hintergrundinformationen für deine Chinareise.

PS: Ich will, dass du China einzigartig & genial erlebst und das tust du mit diesem 
Sprach- & Kulturcrashkurs. Er ist das leichteste und schnellste Tool, dass es für 
Reisende auf dem Markt gibt. Du erhälst damit nicht nur effektives Sprachwissen 
sondern bekommst auch tiefe Einblicke in die chinesische Lebensweise;)

http://www.reiseinsidertipp.de
http://www.sprachcrashkurs.de
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Apotheke yàodiàn 药店
Krankenhaus yīyuàn  医院
Chinesische Medikamente zhōngyào  中药
Fieber fāshāo  发烧
Kopfschmerzen tóu téng  头疼
Bauchschmerzen dùzi téng  肚子疼
Übelkeit ěxīn  恶心
Durchfall lā dùzi 拉肚子
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Guilin, Yangshuo guìlín, yángshuò  桂林, 阳朔
Qingdao qīngdǎo  青岛
Harbin hā‘ěrbīn  哈尔滨
Hohhot hūhéhàotè  呼和浩特
Urumuqi wūlǔmùqí  乌鲁木鸡
Kunming kūnmíng  昆明
Chengdu chéngdū  成都
Xiamen xiàmén  厦门
Hong Kong xiānggǎng  香港
Macao àomén  澳门
Xi‘an xī ān  西安
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Hardsleeper yìng wò  硬卧
Softsleeper ruǎn wò  软卧
Sitzplatz
Hardseat
Softseat

zuò piào
yìng zuò
ruǎn zuò

 座票
硬座
软座

Gepäck xínglǐ  行李
Bank
Geld abheben

yínháng
qǔ qián

 银行
取钱

Public Security Bureau
(Visumsverlängerung)

gōngān jū  公安局

Reisepass hùzhào  护照
U-Bahn Station dìtiě zhàn 地铁站

Kilians China Crashkurs: Bonusblatt Reisen

Gesundheit

Reisen

Orte
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Hol dir auch das kostenfreie Reisepaket mit 
eBooks wie z.B. „Auf Reisen Geld verdienen“, 
„+20 bombige Reiseländer“ und mehr..
auf         www.reiseinsidertipp.de/reisepaket

http://www.reiseinsidertipp.de
http://www.sprachcrashkurs.de
http://www.reiseinsidertipp.de/reisepaket
http://www.reiseinsidertipp.de/reisepaket
http://www.reiseinsidertipp.de/reisepaket

