Chinesisch Crashkurs - Gratisversion

Nutze die Sätze und Wörter des Thai-Crashkurses am besten wie einen Spickzettel, den du in jeder Situation aus der
Tasche ziehen und anwenden kannst. Die Einheimischen werden dadurch begeistert und extrem offen zu dir sein!

Auf die Betonung kommt es an! Beispiel: mā (von Mama) - má (Hanf) - mǎ (Pferd) - mà (schimpfen)
Frau = nǚ Zug = huǒ chē Computer = diàn nǎo Telefon = diàn huà Hotel = jiǔ diàn
sics
1. Ba
Deutsch

Pinyin

Aussprache

zum selber ausfüllen

Schriftzeichen

Guten Tag; Wie geht‘s dir?

nĭ hăo; nĭ hăo ma?

你好; 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, Bitte

xiè xiè, bù kèqi

谢谢, 不客气

Gibt es...?
Bier, Toilette

yŏu méi yŏu...?
pí jiŭ, cè sǔo

有没有...?
啤酒, 厕所

eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, yī, èr, sān, sì, wŭ, liù,
sieben, acht, neun, zehn, 25
qī, bā, jiŭ, shí, èr shí wŭ

一, 二, 三, 四, 五, 六,
七, 八, 九, 十, 二十五

100, 350

一百, 三百五十

yī bái, sān bái wŭ shí

schnitt)

Deutschus
2. Feilschen (A

Pinyin

Aussprache

Schriftzeichen

zum selber ausfüllen

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

Woher kommst du?
Welche Nationalität hast du?

lái zì nǎlǐ?
nĭ shì nǎguórén?

来自哪里?
你是哪国人？

Deutschland, Schweiz,
Österreich, Amerika, England

déguó, ruìshì,
àodìlì, mĕiguó, yīngguó

德国,瑞士,奥地利,
美国,英国

Ich verstehe nicht.

tīng bù dǒng.

听不懂

Freund

péngyou

朋友

Deutsch schnitt)
3. Smalltalk (Aus

Pinyin

Aussprache

Schriftzeichen

für Eselsbrücken & Notizen

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

Du sprichst sehr gut Chinesisch. nǐ de zhōngwén hěn hǎo.
Nicht doch!
nǎli, nǎli.
Ich kann gar kein Chinesisch.
bú huì shuō zhōngwén.

你的中文很好。
哪里，哪里。
不会说中文。

Deutsch itt)
4. Essen (Ausschn
Kellner, die Rechnung bitte

Pinyin
fúwùyuán, mǎidān

Aussprache

für Eselsbrücken & Notizen

Schriftzeichen
服务员, 买单

ich esse kein... Fisch, Fleisch
bù chī... yú, ròu
ich will kein..Geschmacksverstärker 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!

Löffel, Stäbchen

sháozi, kuàizi

勺子, 筷子

Prost!

gān bēi!

干杯!
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Kann ich statt Fleisch(A)
lieber Ei(B) bekommen?
Ei gebraten mit Reis/Nudeln
Gemüse, Rind, Schwein
1 Portion hausgemachter Tofu
scharfer Hackfl.-Tofueintopf
Aubergine gebr. Sojasauce
„Maultaschen“ mit
Ei-Schnittlauch Füllung
Schwein-Schnittlauch Füllung
gebratene „Maultaschen“
sauer-scharfe Kartoffelstreifen
gebratene KartoffelAubergine-Paprika in Sauce
In welchen Restaurants gehst
du meistens essen?
Wo kann ich hier preiswert/
traditionell essen gehen?
Sprite, Cola, Apfelsaft,
Traubensaft, Orangensaft

Aussprache
zum selber ausfüllen

Schriftzeichen

kěyǐ bǎ ròu(A) huàn chéng
jīdàn(B) ma?
dàn chǎo fàn/miàn
shū cài, niúròu, zhūròu
yī fèn jiāchuándòufu
mápó dòufu
hóng shāo qiézi
jiǎozi
jiǔcài jīdàn xiànr
jiǔcài zhūròu xiànr
guōtiē
suān là tǔdòusī
dìsānxiān

可以把肉(A)换成
鸡蛋(B)吗？
蛋炒饭／面
蔬菜, 牛肉, 猪肉
一份 家传豆腐
麻婆豆腐
红烧茄子
饺子
韭菜鸡蛋馅儿
韭菜猪肉馅儿
锅贴
酸辣土豆丝
地三鲜

Yībān lái shuō nǐ zài nǎ xiē
fànguǎn chī fàn?
Zài nǎlǐ kěyǐ chī piányi /
tèsè cài?
xuěbì, kělè, píngguǒzhī,
pútaozhī, chéngzhī

一般来说你在哪些饭馆
吃饭？
在哪里可以吃便宜／
特色菜？
雪碧，可乐，苹果汁，
葡萄汁，橙汁

xis (Ausschnitt)
Deutsch
Reisepra
Wo ist die Bank?
Wo kann ich Geld abheben?
Reisepass, Botschaft,
Visum, Buchungsbestätigung
U-Bahn Station
Was hast du jetzt vor?
duschen; arbeiten;
feiern; auf Toilette gehen;
essen; Freunde besuchen.
Kann ich bitte ein Foto von
dir machen?
Wie viel Uhr ist es?
guten Morgen /
guten Abend / gute Nacht!

Pinyin

Pinyin

Aussprache
zum selber ausfüllen

Yínháng zài nǎlǐ?
Nǎlǐ kěyǐ qǔ qiàn?
hùzhào, dàshǐguǎn,
qiānzhèng, yùdìng quèrèn
dìtiě zhàn
Nǐ xiànzài xiǎng gàn ma?
xǐ ge zǎo, shàng bān, chū
qù high yīxià, shàng cèsuǒ,
chī fàn, kàn péngyoumen
Qǐng wèn, kěyǐ pāizhào
ma?
Xiànzài jǐ diǎn le?
Zǎoshàng hǎo /
wǎnshàng hǎo / wǎn‘ān

te
OrDeutsch

Pinyin

Guilin, Yangshuo, Xiamen
Qingdao, Harbin, Kunming
Hohhot, Urumuqi,
Macao, hangzhou, suzhou
Chengdu, Hong Kong, Xi‘an

guìlín, yángshuò, xiàmén,
qīngdǎo, hā‘ěrbīn, kūnmíng
hūhéhàotè, wūlǔmùqí,
àomén, Hángzhōu, Sūzhōu
chéngdū, xiānggǎng, xī ān

www.chinesisch-fuer-reisende.de

Schriftzeichen
银行在哪里？
哪里可以取钱？
护照，大使馆，
签证, 预定确认
地铁站
你现在想干吗？
洗个澡，上班，
出去 high一下，上厕
所，吃饭，看朋友们
请问，可以拍照吗？
现在几点了？
早上好／
晚上好 / 晚安

Aussprache
zum selber ausfüllen

Schriftzeichen
桂林, 厦门, 西安
青岛, 哈尔滨, 昆明
呼和浩特, 乌鲁木鸡,
澳门, 杭州, 苏州
成都, 香港, 阳朔
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Chinesisch Crashkurs - Beschreibung
Ich bin Kilian Kempter und ich habe schon zwei Mal in China gelebt.

Im täglichen Leben und auf meinen Reisen habe ich dabei erkannt, wie wichtig es ist,
die Fragen der Einheimischen zu beantworten. Einerseits weil man mit Englisch oft
nicht gut durchkommt und andererseits weil die Gastfreundschaft eine ganz andere ist,
wenn du ein paar Wörter der Landessprache anwendest.
Eher zufällig habe ich beim Reisen die Technik des Chinesisch-Crashkurses
herausgefunden. Professionell aufbereitete Spickzettel mit den wichtigsten
200 Wörtern und Sätzen auf einen Blick. Dabei bist du nicht auf Handy oder Tablet
angewiesen und kannst dich in unterschiedlichsten Situationen verstsändigen.
Ob im Restaurant, bei auftretenden Reisepannen, beim Einkauf, in der Gastfamilie
oder einfach auch als Türöffner für freundliche Begegnungen.
Dank diesem Chinesisch-Crashkurs brauchst du wirklich fast keine Zeit (die Flugzeit
reicht aus), um Chinesisch vom ersten Tag an anzuwenden. Du kannst somit abseits
der touristischen Trampelpfade reisen und selbst kulinarische Köstlichkeiten bestellen.
Ja, weiter bekommst du durch unsere Tipps sogar die gleichen Preise wie
die Einheimischen...
PS: Ich will, dass dein China-Trip einzigartig wird und deshalb gebe ich dir das
schnellste Sprachtool an die Hand, das es für Chinareisende gibt. Du erhältst nicht nur
genau das Sprachwissen, welches auch wirklich was bringt, sondern bekommst tiefe
Einblicke in die chinesische Lebensweise;)

Mit der Vollversion dieses chinesisch
Crashkurses für deine Reise kriegst du:
+ über 220 Minuten Videotraining mit
Hintergrundinfos aus dem Alltag von Chinesen.
+ Die wichtigsten 200 Wörter &
Redewendungen, um einfach und ohne
langwieriges nachschlagen Smalltalk zu führen
und genau das zu bekommen was du willst.
+ Ein extra Sprachvideo, um das gehörte ins
Langzeitgedächtnis einzuspeichern und eine
gute Aussprache zu trainieren, die
die Landesbewohner begeistert.
+ Ein spezielles Reisevideo mit Praxistipps und
eine umfangreiche Essensliste, um tief in die
chinesische Lebensweise einzutauchen.

Jetzt mit 30 Tage
Geld zurück Garantie!

www.chinesisch-fuer-reisende.de

Jetzt anschauen

(Klick zum Kursangebot auf
www.chinesisch-fuer-reisende.de)
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