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Xībié  Abschied nehmen

1  Einsetzübung

Welche Ausdrücke passen zu welchen Sätzen? (Meist gibt es mehrere Möglichkeiten.)  
Schreibe die Nummern neben die Ausdrücke.

Beispiel: 

Lìkè, 0  !
Lìkè, nǐ hǎo! 
Lìkè, hǎo jiǔ měi jiàn nǐ le!

Xià ge xīngqīwŭ 1  nĭ yŏu kòng ma?

Qĭng nĭ cānjiā wŏmen de 2  .

Nĭmen 3  kāishĭ pàiduì?

Cóng 4  kāishĭ.

5  , wŏ hĕn yuànyì lái.

2  Übersetzungsübung

Bitte übertrage folgende Sätze ins Deutsche und  
schreibe sie in dein Heft.

a) Qĭng nĭ dào wŏ jiā lái cānjiā gàobié pàiduì.

b) Qĭng nĭ dào Chángchéng Jiŭdiàn chī fàn.

c) Qĭng nĭ dào wŏ jiā lái chī wănfàn.

d) Wŏ hĕn yuànyì lái.

e) Duì bu qĭ, wŏ yŏu shì.

f) Hĕn bàoqiàn, wŏ méi yŏu kòng.

3  Qĭng kè – Gäste einladen

Plane	mit	einem	Partner	eine	Party	und	verteile	die	 
Aufgaben. Ersetze dabei die markierten Ausdrücke   
durch eigene.

A:  Jiĕjie  xiĕ de  qĭngtiĕ  shì zuì hăokàn de.

B: Hăo, qĭng tā xiĕ  20 zhāng  .

4  Was sagst du, wenn …

Schreibe deine Vorschläge ins Heft.

a) … dir jemand nach langer Zeit wieder über den Weg läuft.
b) … du dich morgen gegen 15 Uhr mit jemandem treffen möchtest.
c) … du jemandem sagen musst, dass du leider keine Zeit hast.
d) … du einen Gegenvorschlag für ein Treffen zu einem späteren Zeitpunkt machen möchtest.
e) … du einen Vorschlag zu einem Treffen akzeptieren möchtest.
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shàngwŭ

0 nĭ hăo

tài hăo le

jĭ diăn

shēngrì pàiduì

xiàwŭ

sān diăn bàn

shénme shíhou

bìyè jùhuì

 shénme  duōshao  shéi 

xiĕ qĭngtiĕ 20 zhāng jiĕjie
zuò sèlà 4 zhŏng …
măi kĕlè 10 píng …
dàilái guāngpán jĭ zhāng …
… … …

qĭngtiĕ Einladungsschreiben
píng Flasche; ZEW: Flasche

5  Mal eben etwas tun – Übersetzungsübung

Du hast verschiedene Möglichkeiten kennen gelernt, mit denen man kurzfristige Tätigkeit ausdrücken kann, z. B. :

 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, solche Sachverhalte sprachlich auszudrücken:

Übersetze nach diesem Muster die folgenden Sätze ins Deutsche und schreibe sie in dein Heft.

a) Wŏ măshang jiù huílái, qĭng nǐ zài zhèr dĕngyidĕng.
b) Wŏ kànyikàn shéi lái le.
c) Māma, nǐ hěn xīnkù, xiūxi xiūxi ba!
d) Zhè xiě diǎnxīn shì Zhōngguó de tèsè, qǐng chángyicháng!
e) Míngtiān kǎo Hànyǔ, wǒmen fúxí fúxí kèwén.

6  Hörübung: Eine Einladung zum Abendessen

Nummeriere die Bilder in der Reihenfolge, in der die Handlungen im Dialog vorkommen.

A: durch Anhängen von yīxià: 

kàn yīxià mal schauen
cháng yīxià mal probieren
xiūxi yīxià mal ausruhen

B  Verbverdopplung:

kànkàn
chángcháng
xiūxi xiūxi 

C:  Einschub von yī (bei einsilbigen Verben,  
dabei	ist	yī	unbetont)

kànyikàn
chángyicháng

0 hăo jiǔ méi jiàn nĭ le

wănshang

xièxie nĭ

liù diăn
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