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g) Aussprachehinweise

a ähnlich deutschem ‚a‘, jedoch gedehnter als das -a- in „(St)a(II)“ und offener als in „(St)ah(1)
ai wie deutsches ‚ei’
ao wie deutsches ‚au’
b ähnlich deutschem ’b‘, jedoch stimmlos wie deutsches ’p’
c ähnlich deutschem ’z’, jedoch mit Atemdruck gesprochen wie ‚tzh‘ in „(Si)tzh(öhe)“.
ch ähnlich deutschem ‚tsch‘, jedoch mit Atemdruck gesprochen wie ‚tschh‘ in „(Pa)tschh(ändchen)“.
chi Silbe bzw.  Wort, ähnlich englischem ‚tcher‘ in dem Wort „(bu)tcher“
ci Silbe bzw.  Wort, ähnlich dem ‚tzs‘ im deutschen Wort „(Schwa)tzs(ucht)“, stimmhaft nachklingend
d ähnlich deutschem ’d’, jedoch stimmlos wie deutsches ‚t‘
e ähnlich französischem ‚e‘ in „(R)e(nault)“, jedoch offener
e ähnlich deutschem ‚ä‘, jedoch gedehnter als ‚e‘ in „(Tr)e(nnen)“, offener als ’ä‘ in „(Tr)ä(nen)
ei ähnlich englischem ‚ay’  in „(d)ay“
er ähnlich englischem ’er‘ in „(mirr)or“
f wie deutsches ‚fl ’
g ähnlich deutschem ‚g‘, jedoch stimmlos wie deutsches ‚k‘
h ähnlich deutschem ‚ch‘ in „(Bu)ch(e)“, nicht wie in (Ei)ch(e)“ 
i     a) nach Konsonanten und ohne folgenden Vokal: ähnlich deutschem ‚i‘, jedoch gedehnter als in „(I)i(tt)“ und offener 
     als in „(L)ie(d)“

           b) vor Vokalen: nur fl üchtig anklingend, ähnlich französischem in „(ch)i(en)“
i     nach c, ch, r, s, sh, z und zh: Keine Ähnlichkeit mit deutschem ‚i‘!  Die betreffenden 7 Silben bzw. Wörter werden 
     unter dem jeweiligen Konsonanten erläutert.
ian    ähnlich französischem ‚ienne‘ in „(Et)ienne
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iao            siehe ib) und ao
ie              ähnlich französischem ’ie’ in „(L)ie(ge)“
iong          siehe ib) und ong
iu           ähnlich französischem ‚ioux‘ in der französischen Aussprache der Indianernation „(S)ioux‘
j   ähnlich englischem ‚j‘ in „j(eep)“, jedoch mit unter den Zahnspalt gesenkter Vorderzunge gesprochen; der  
     Zungenrücken nähert sich dabei einer ‚ch‘ - Artikulation ähnlich deutschem „(i)ch“
ju  siehe j und ü
k  ähnlich deutschem ‚k‘, jedoch mit Atemdruck gesprochen wie ‚ckh‘ in „(Sa)ckh(üpfen)“.
l  wie deutsches ‚l‘
m wie deutsches ‚m‘
n  wie deutsches ‚n‘
ng wie deutsches ‚ng‘
o    ähnlich deutschem ’o‘ in „(W)o(nne)“, jedoch gedehnter (geschlossener); wie in „(w)oh(ne)“
ong        wie die deutsche Endsilbe ‚ung‘ in „(Zeit)ung”
ou    ähnlich englischem ‚ow‘ in „(l)ow“ (‚niedrig‘)
q    ähnlich der mit Atemdruck gesprochenen Konsonantengruppe ‚tj‘ in der deutschen Interjektion „ti(a)“, jedoch mit 

   unter den Zahnspalt gesenkter Vorderzunge; der Zun genrücken nähert sich dabei einer ‚ch‘ – Artikulation ähnlich 
       deutschem „(i)ch“
qu    siehe q und ü
r    ähnlich englischem ‚r‘ in „r(ight)“ 
ri    Silbe, ähnlich englischem ‚rr‘ in „(wo)rr(y)“ 
s    wie deutsches ‚ß‘ in „(Mu)ß(e)“, nicht wie „s‘ in „(Mu)s(e)“
sh    ähnlich deutschem ‚sch‘
shi    Silbe bzw. Wort, ähnlich englischem ‚shr‘, in dem Wort „(mu)shr(oom)“ 

W
ushu B

asisw
issen



Seite 4

CHINESICHE TERMINI

si Silbe bzw. Wort, ähnlich deutschem stimmhaft nachklin gendem ‚ßs in „(Flu)ßs(and)“
t ähnlich deutschem ‚t‘, jedoch mit Atemdruck gesprochen‘ wie ‚tth‘ in „(Schu)tth(alde)“
u a) nach Konsonanten und ohne folgenden Vokal: ähnlich deut schem ‚u‘, jedoch gedehnter (geschlossener) als in 

    „(Schl)u(ck)“ und offener als in „(schl)u(g)“
b) vor Vokalen: nur fl üchtig anklingend; ähnlich französi schem ‚o‘ in „(Bourge)o(isie)“
c) nach Konsonanten und ohne folgenden Vokal: siehe ü a)

uan ähnlich der französischen Aussprache der Abkürzung „U .N.“ in „(l‘)U.N.“ 
ue ähnlich französischem ‚uait‘ in „(t)uait“
ü a) nach Konsonanten und ohne folgenden Vokal: ähnlich deut schem ‚ü‘, jedoch gedehnter (geschlossener) als ‚ü‘ in 

„(L)ü(cke)“ und offener als in „(L)ü(ge)“
b) vor Vokalen: ähnlich französischem ‚hu‘ in „hu(ile)“

üe siehe ue
ui siehe ub) und ei
un siehe üa) und n
w ähnlich englischem ‚w‘ in „w(ant)“
x ähnlich deutschem ‚ß‘ gesprochen, jedoch mit unter den Zahnspalt gesenkter Vorderzunge; der Zungenrücken 

nähert sich dabei einer ‚ch‘ - Artikulation ähnlich deutschem „(i)ch“
y ähnlich englischem ‚y‘ in „y(ear)“
yan Silbe bzw. Wort, ähnlich dem ‚Jän‘ im österreichischen „Jän(nner)“ (‚Januar‘), jedoch gedehnter (geschlossener)
ye ähnlich englischem ‚ye ‚ in „ye(s)“
z ähnlich dem ‚ds‘ im amerikanischen „(Hu)ds(on)“
zh ähnlich englischem ‚j‘ in „j(oke)“
zhi Silbe bzw. Wort, ähnlich englischem ‚dger‘ in der Wortzusammsetzung „( bri )dger(room)“
zi Silbe bzw. Wort, ähnlich deutschem ‚ds‘ in dem Wort „(re)ds(elig)“, stimmhaft ausklingend
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a) Einleitung
Von der Sprecherzahl her ist Chinesisch die größte Sprache der Welt. Diese Sprache kommt in 2 Formen vor: 
Umgangssprache und klassische Sprache. Hauptbestandteil des stets einsilbigen Wortes, das einem Schriftzeichen 
zugeordnet wird, ist ein Vokal, dem ein Konsonant vorausgehen und ein Nasal folgen kann. Für die Identität des Wortes spielt 
der Tonfall eine wichtige Rolle. Die Umgangssprache des Chinesischen gliedert sich in mehrere, voneinnander zum Teil stark 
abweichende Dialekte z. B. Wu (vor allem in Zhejiang), Wu (vor allem in Zhejiang), Wu Min (vor allem in Fujian), Yue (vor allem in Guangdong) und Hakka, 
zwischen denen eine gegenseitige Verständigung schwer oder gar nicht möglich ist. Mandarin ist der zur nördlichen Gruppe 
zählende Dialekt von Beijing. Die Beamtensprache bzw. Hochchinesisch basiert auf Mandarin. Zur Zeit bemüht man sich in 
China, sich mittels des Hochchinesischen als Einheitssprache, so genannte Reichssprache oder Nationalsprache, auf dem 
ganzen Lande zu verständigen. Die seit 500 v. Chr. unveränderte klassische Sprache wird nur noch an den Universitäten 
gepfl egt.

b) chinesische Aussprache
Im Gegensatz zu der deutschen Sprache kennt Chinesisch keine Buchstaben. Stattdessen gibt es nur einzelne 
Schriftzeichen. Zwischen der Aussprache und Bedeutung einerseits und der Schreibweise andererseits bestehen keine 
festen Regeln. Es kommt oft vor, dass ein Schriftzeichen auf mehrere Weisen ausgesprochen wird und eine Reihe von 
verschiedenen Bedeutungen enthält. Die moderne chinesische Sprache (Hochchinesisch oder Putunghua ) umfasst ungefähr 
420 verschiedene Silben. Abgesehen von einigen Ausnahmen hat jede Silbe 4 Töne, d. h. 4 verschiedene Sprechweisen. 
Akustisch hat Chinesisch also höchstens nur 420 x 4 = 1680 Silben, wobei jede Silbe eine Reihe von Schriftzeichen 
repräsentieren kann. Bei einem Gespräch wird jede ausgesprochene Silbe vom Hörer identifi ziert und einem einzigen 
Schriftzeichen mit der vom Sprecher gemeinten Bedeutung zugeordnet.
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c) Töne
In Chinesisch gibt es vier Töne. Silben mit verschiedenen Tönen haben unterschiedliche Bedeutungen. Es ist sehr wichtig 
verschiedene Töne richtig zu erkennen und sie richtig auszusprechen. Verschiedene Töne werden durch verschiedene 
Tonzeichen gekennzeichnet.

d) chinesische Schriftzeichen
Im Vergleich zu der Gesamtzahl der Silben ist die Gesamtzahl der chinesischen Schriftzeichen sehr groß. Ein Grundschüler 
hat ca. 4.000 Schriftzeichen zu lernen. Dabei muss das Schulkind wissen, wie die Schriftzeichen geschrieben werden, 
welche verschiedene Bedeutungen sie unter bestimmten Umständen haben, und wie sie dem Kontext entsprechend 
ausgesprochen werden sollen. Die chinesischen Schriftzeichen sind keine Lautschriften, sondern komplexe graphische 
Darstellung der Inhalte. Am Anfang waren diese Schriftzeichen nur vereinfachte Abbildungen von Gegenständen. Solche 
Schriftzeichen sind Piktogramme. Ideogramme sind Piktogramme, die für Darstellungen von abstrakten Begriffen verwendet 
sind. Die für Darstellung der gleichlautenden Sprachtonsilben verwendeten Piktogramme heißen auch Phonogramme. Die 
meisten chinesischen Schriftzeichen sind Kombinationen der obengenannten Zeichen (Phonideogramme). Phonideogramme 
bestehen aus einem Grundelement (Radikal), das die auszudrückende Bedeutung einem von 214 Bedeutungsfeldern (wie 
Metall, Holz, Wasser, Feuer, Erde) zuordnet, und einem phonetischen Bestandteil, der die Aussprache festlegt.

e) Schreibrichtungen
Traditionell wird das Chinesische von oben nach unten in der Spalte geschrieben. Dabei werden die Spalten von rechts 
nach links geordnet. Diese traditionelle Schreibrichtung wurde vor allem von dem uralten Schreibmaterial Bambustäfelchen  
bestimmt: Die längliche Schreibfl äche der Täfelchen hatte die Schreiber gezwungen, von oben nach unten zu schreiben. 
Wenn das erste Täfelchen mit einem Pinsel  beschrieben wurde, wurde es zum Trocknen beiseite abgelegt. Mit der linken 
Hand nahm man dann ein weiteres leeres Täfelchen. Das zweite Bambustäfelchen wurde dann anschließend weiter als das 
erste abgelegt, also links von dem ersten.
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Die heutige moderne Schreibrichtung des Chinesischen ist wie die des Deutschen von links nach rechts. Die Zeilen sind von 
oben nach unten angeordnet.

f) Geschichte der chinesischen Schriftzeichen
Die chinesischen Schriftzeichen waren schon in der Mitte des 2. Jh. v. Chr. voll ausgebildet. Seit der Qing-Dynastie waren 
sie standardisiert. Im 3./4. Jh. n. Chr. wurde die bis heute gültige Schrift eingeführt. In der VR China schreibt man die 
Schriftzeichen von links nach rechts in horizontalen Zeilen, altmodisch auch von oben nach unten und von rechts nach links 
in „Spalten“. In 1892 und 1926 gab es Versuche, die Wortschrift durch eine Lautschrift zu ersetzen. Aber diese Versuche 
konnten sich nicht durchsetzen. Im Vergleich zu den vorherigen Versuchen ist die letzte Reform in der VR China gut 
gelungen: Diese Reform sah zwar von der unmittelbaren Einführung einer Lautschrift ab, vereinfachte aber die Schriftzeichen 
und schrieb die Umgangssprache von Beijing für ganz China vor. Aber nicht alle Chinesen sind über diese Reform glücklich, 
weil manche Schriftzeichen so stark vereinfacht sind, dass man sie nicht wiederkennt.
In 1957 genehmigte der chinesische Staatsrat den Entwurf zur Latinisierung der chinesischen Schriftzeichen, genannt 
Pinying. Pinyin besteht aus 20 Mitlautsymbolen und 6 Selbstlautsymbolen des lateinischen Alphabets. In der VR China 
gilt Pinyin als offi zielle Transkription der chinesischen Sprache. Auch im Ausland wird Pinyin zunehmend als allgemein 
verbindliche Umschrift des Chinesichen. Bei einem chinesischen Reisepass wird z. B. der Name des Inhabers auch in Pinyin 
angegeben.
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h) Anrede / Begrüßung

chines. Zeichen  Pinying  Deutsch

敬礼   Jìng Lĭ   Jìng Lĭ   Jìng Lĭ Begrüßung, Gruß
师傅   Shī Fù     Meister
师爷   Shī Yé   Großmeister
徒弟   Tú Dì   Schüler (des Meisters)
学生   Xué Shēng  Schüler
教练   Jiào Liàn  Trainer
师姐   Shī Jiě   ältere Schwester (ältere Mitschülerin)
师妹   Shī Mèi   jüngere Schwester (jüngere Mitschülerin)
师哥   Shī Gē   älterer Bruder (älterer Mitschüler)
师弟   Shī Dì   jüngerer Bruder (jüngerer Mitschüler)
大家    Dà Jiā    Alle
你   Nĭ    Du / Sie
好   Hăo   gut
你好   Nĭ Hăo !  Guten Tag !
大家好   Dà Jiā Hăo  Gruß an Alle!
师傅好   Shī Fù Hăo  Gruß an Trainer!
谢谢!    Xiè Xiè    Danke!
再见!    Zài Jiàn   Auf Wiedersehen!
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i) Trainingstermini

chines. Zeichen  Pinying  Deutsch

注意啦   Zhù Yì La  Achtung !
大家注意  Dà Jiā Zhù Yì  Alle aufpassen !
高点儿   Gāo Diăn Ér  Gāo Diăn Ér  Gāo Diăn Ér hoch
低点儿   Dī Diăn Ér  Dī Diăn Ér  Dī Diăn Ér tief
慢点儿   Màn Diăn Ér  Màn Diăn Ér  Màn Diăn Ér langsam
快点儿   Kuài Diăn Ér  Kuài Diăn Ér  Kuài Diăn Ér schnell
向右   Xiàng Yòu  nach rechts
向左   Xiàng Zuò  nach links
过来   Guò Lái   Komm her !
大家过来  Dà Jiā Guò Lái  Kommt her !
加油   Jiā Yóu !  Anfeuerungsruf
走   Zŏu   Lauf !
上   Shàng   Los
段   Duàn   Trainingsabschnitt
对练   Duì Liān  choreographierter Kampf
锻炼   Duàn Liān  Training (eher allein)
训练   Xùn Liān  Training (in Gruppe, mit Trainer)
基本功   Jī Bĕn Gōng  Grundschule, Basistechniken
基本动作  Jī Bĕn Dòng Zuò  Grundbewegungen
防身术   Fáng Shēn Shù  eigenen Körper verteidigen
自卫术   Zì Weì Shù  Selbstverteidigung
套路   Tào Lù   Form
比赛   Bĭ Sài   Wettkampf
自由式   Zì Yóu Shì  eigen choreographiert
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j) Zahlen

chines. Zeichen  Pinying  Deutsch

一   Yī        eins
二  Èr   Èr   Èr zwei
三   Sān   drei
四   Sì   vier
五   Wŭ   fünf
六   Liù   sechs
七   Qī   Qī   Qī sieben
八   Bā   acht
九   Jiŭ   neun
十   Shī   Shī   Shī zehn
十一   Shī Yī    elf
十二   Shī Èr   Shī Èr   Shī Èr zwölf
...
二十   Èr Shī   Èr Shī   Èr Shī zwanzig
二十一   Èr Shī Yī   einundzwanzig
...
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