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Die Anlaute <j-, q-, x->, die Auslaute <-i, -ia, -iao, -ie, -iu>

1 Hörübung: Lückentext „Tiānqì Yùbào“ – Die Wettervorhersage

Bitte höre genau zu und unterscheide <j, q, x>. Fülle die Lücken in den Wörtern mit dem richtigen Buchstaben  
der Umschrift.

Běi  īng hé Tiān  īn,  īntiān yóu  íng zhuǎn yīn,  iàwǔ  ià  uě.

Chóng  ìng hé Nán  īng,  īntiān yóu yīn zhuǎn  íng.

Guòle  īntiān shì míngtiān, 

 íng Tiān  īn, yīn Chóng  ìng.

 ǐng tīng  īngchu : 

Míngtiān Běi  īng zhuǎn yīn, shǎo  íng,

Nán  īng zhuǎn  īn, shǎo yǔ, 

fēng  iàng  īběi zhuǎn  īnán.

Chóng  ìng tiāntiān  íng.

2 <x> – richtig ausgesprochen

Weil das /x/ im Deutschen wie /ks/ gelesen wird, neigen wir im Chinesischen dazu, die deutsche Aussprache 
zu übernehmen. Betrachte daher die Wörter mit <x> in den folgenden Sätzen immer wieder und sprich sie dir 
richtig vor, um deinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, die neue Laut-Buchstaben-Verbindung zu speichern.

 X iǎo Sān  x ué x í  x īnlǐ x ué. (Xiao San studiert Psychologie.)
 X iǎo Sì  x iūlǐ zì x íngchē. (Xiao Si repariert das Fahrrad.)
 X iǎo Qī zài  x iū x i. (Xiao Qi ruht sich aus.)

3 Zungenbrecher: Jiǔ ge jiǔmí 

九 月 九，九 个 酒迷 喝 醉 酒。
Jiǔ yuè jiǔ,   jiǔ  ge  jiǔmí hē  zuì jiǔ. 
Am 9. September betranken sich neun Trinker.

九 个 酒杯，九 杯 酒，九 个 酒迷 喝 九 口。
Jiǔ ge jiǔbēi     jiǔ bēi jiǔ,   jiǔ   ge  jiǔmí hē jiǔ kǒu.
9 Schnapsbecher, 9 Becher Schnaps, 9 Trinker tranken 9 Schlucke.

喝 罢 九 口 酒，又 倒 九 杯 酒。
Hē bà jiǔ kǒu jiǔ,    yòu dào jiǔ bēi jiǔ. 
9 Schlucke geschluckt, nochmal 9 Gläser ausgeschenkt.

九 杯 酒，酒 九 口，酒迷 醉了酒。
Jiǔ bēi jiǔ,   jiǔ  jiǔ kǒu,  jiǔmí zuìle jiǔ.
9 Schnäpse, 9 Schlucke Schnaps, und die Trinker waren  

alle betrunken.

Tonwechsel

1 Der dritte Ton

Folgen mehrere dritte Töne aufeinander, werden alle bis auf den letzten zu zweiten Tönen verschliffen.  
Dies kannst du hier üben.

 „Lĭ Lăoshī, nĭ hăo!“ 
 Guten Tag, Lehrer Li!

 „Jīntīan lái zhăo wŏ, yŏu shénme shìr?“ 
 Du kommst mich heute besuchen, was gibt es denn?

 „Nĭ yŏu Shuǐhǔzhuàn* de jiănxiĕbĕn ma?“
  Haben Sie die vereinfachte Ausgabe von  

„Die Räuber vom Liangshan-Moor“ * ?

 „Yŏu, wŏ yŏu wŭ bĕn.“
 Hab ich, ich habe fünf Stück.

 „Wŏ xiăng măi yī bĕn.“
 Ich möchte eins kaufen. 

 „Lái, wŏ sòng nǐ yī bĕn!“
 Komm, ich schenke dir eins! 

 „Xièxie nǐ! Jĭ diăn le?“
 Vielen Dank! Wie viel Uhr ist es?

 „Jiŭ diăn.“
 Neun Uhr.

 „Jiŭ diăn à? Duìbuqĭ, wŏ dĕi zŏu le.“
 Neun Uhr?? Entschuldigung, ich muss gehen.

 „Hăo, nĭ mànzŏu!“
 Gut, komm gut nach Hause!

2 Spiel: Die Reise nach China

Alle Schüler wollen nach China fahren und müssen an viele Sachen denken. Der erste Mitspieler beginnt  
mit dem Satz :

我去中国要带。。。。。。一本书。
Wǒ qù Zhōngguó yào dài … yī běn shū.

Ich fahre nach China und will mitnehmen … ein Buch.

Der nächste Spieler wiederholt das vorhergegangene und nimmt selbst auch etwas mit:

我要去中国要带一本书，还要带咖啡。
Wǒ qù Zhōngguó yào dài yī běn shū, hái yào dài kāfēi.

Ich fahre nach China und will mitnehmen: ein Buch, und außerdem will ich Kaffee mitnehmen.

usw.

Beachte die Tonwechsel von yī!

* „Die Räuber vom Liangshan-Moor“ ist eine Art chinesisches 
Robin-Hood-Epos aus dem 14. Jh. Der Roman zählt zu den 
wichtigsten Klassikern.
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