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Chinesisch  
als  

3. Fremdsprache 

你们好 



z 

Warum ausgerechnet Chinesisch? 

 Chinesisch ist die meistgesprochene 

Muttersprache der Welt, jeder 6. Mensch auf der 

Welt spricht Chinesisch 

 China wird in der Welt immer wichtiger 

 Zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt 

 Bessere Chancen auf einen guten Job 



z 

Was kann Chinesisch noch? 

 Reisen 

 Man kann sich auf 

Reisen in diesem  

   faszinierenden Land 

   verständigen 



z 

Kultur 

 Ihr könnt in eine 

jahrtausendealte Kultur 

eintauchen 

 Es ermöglicht einen 

anderen Blick auf die 

Welt 



z 

Was macht Chinesisch mit dir? 

 Chinesisch ist eine 

Sprache, die beide Seiten 

(Hemisphären) deines 

Gehirns zum Arbeiten 

bringt 

 Kreativität wird gefördert 

 Gedächtnisleistung wird 

auch gefördert 

 Das komplett andere 

Schriftsystem fördert die 

Kreativität 

 Schriftzeichen stellen auch 

für Legastheniker kein 

Problem dar 

 Durch das Erlernen der 

Schriftzeichen wird das 

Gedächtnis trainiert 



z 

Bildliches Denken 

 In europäischen Sprachen wird 

meist über die Logik mit 

Sprache umgegangen, wir 

haben Buchstaben und 

verknüpfen diese zu logischen 

Wörtern. 

 Chinesisch lebt von bildhaften 

Ausdrücken, angefangen bei 

den bildlichen Darstellungen in 

den Schriftzeichen 

(Piktogramme) 

 Das fördert die bildliche 

Vorstellungskraft 



z 

Eine schwierige Sprache lernen? 

 Chinesisch ist nicht so schwer, wie du denkst 

 Das Problem der Schriftzeichen ist kein Problem 

 Hilfsmittel lateinische Umschrift 

 Grammatik ist sehr logisch aufgebaut 

 Keine Deklinationen oder Konjugationen 



z 

Die Schriftzeichen 

好 = 

女+子 

  hăo 

 gut  

 Das Schriftzeichen 

setzt sich aus zwei 

anderen Zeichen 

zusammen: Frau  + 

Sohn 

 

https://woerterbuch.hantrainerpro.de/chinesisch-deutsch/bedeutung-haochi_delicious.htm


Man kann sich das System der 

chinesischen Schriftzeichen wie einen 

Legokasten vorstellen.  

Bestimmte Elemente tauchen sehr 

häufig auf, wir z.B. einfache 

Legosteine. 

Andere sind etwas seltener, aber sie 

werden alle immer wieder miteinander 

kombiniert. 女 

好 

她 
 

人 

他 

你 

位 

体 



z 
Älteste Sprache der Welt mit 
interessanter Geschichte 

 Die Entstehung des Schriftzeichen 

für Pferd 马 

 

 

 

 

Ein Baum,  

zwei Bäume - ein Hain 

Drei Bäume - ein Wald 



z 

Sprache im Internet 
 

 Nach Englisch ist Chinesisch 

die zweitwichtigste Sprache 

im Internet 



z 

Bewunderung 

 Wenn du 

Chinesisch 

kannst, wirst du 

von vielen 

Menschen 

bewundert! 



z 

Geheimsprache 

 Mit Chinesisch 

kannst du eine 

Art 

Geheimsprache, 

die z.B. deine 

Eltern nicht 

verstehen 

können 



z 

Faszination China 

 Reiseeindrücke 


















