
2. Wortstellungsübung:

In welche Lücken passen shì und de?

z.B.:  Zhè   zài   nǎr   mǎi ?  > Zhè shì zài nǎr mǎi de?

a) Zhè  bĕn  shū  zài  Zhōngguó  mai .
b) Tā  de  kùzi  báisè  .
c) Zhè  ge  diànnăo  bù  tā .
d) Nàxiĕ  chènshān  dōu  hóng  .
e) Huáng  chē  bù  wŏ ,  wŏ  de  chē  lán .

3. Zähleinheitswörter einfügen:

Beschreibe die Details in der Zeichnung. Denke an  
die Verwendung der korrekten Zähleinheitswörter.  
(Vergleiche deine Sätze ggf. mit deiner Aufstellung  
im Arbeitsheft 2 S. 20, Nr. 6)
Beispiel: Nī´nà măile yī tiáo lán niúzăikù.
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1. Sprachmittlungsübung:

Übersetze das Gesagte für den deutschen bzw. chinesischen Sprecher.

Sprecher 1 Du Sprecher 2

Diese Hose sieht sehr gut 
aus, aber sie ist zu klein. 
Haben Sie eine größere? 

a)

b) �Yŏu, zài zhèr hái yŏu dà 
de. Nĭ xĭhuān shénme 
yánsè

Bitte geben Sie mir eine 
blaue 

c)

d) �Kŏngpà lánsè de méi yŏu. 
Hái yŏu hēisè de. Nĭ yào 
chuān yīxià ma?

Zhè tiáo tài dà le. Hái yŏu, 
wŏ bù tài xĭhuān hēisè. 

e)
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Zusammenfassung: Fragewörter

WER? Person Tā shì shéi?

WAS? Objekt (konkret oder abstrakt) Zhè shì shénme?

Wo? Ort (unspezifisch)

Ort (spezifisch)

Yŏu, zài zhèr hái yŏu dà de.  
Nĭ xĭhuān shénme yánsè

WANN? Zeit (unspezifisch oder Uhrzeit)

Uhrzeit

Nǐ shénme shíhou huílái?

Nǐ jǐ diǎn huílái?

WELCHE- (-N, R, S)? spezifisch (Person oder Objekt) Lǎoshī zhǎo nǎ ge xué-
sheng?
Nǎ tiáo kùzi piányi

WIE? Vorgang Zěnme bàn?

WIE VIELE? Menge (zählbar) Nǐ yǒu jǐ ge dìdi?

WIE VIEL? Menge (nicht zählbar) Duōshao qián?

WIE (GROß, ALT, HOCH etc)? Art und Weise Chángchéng duō cháng?
Nǐ duō dà?

WARUM? Grund Nǐ wèi shénme bù huílái?

Andere Frageformen:

JA/NEIN – Fragen  …ma?

Auswahlfragen  shì bu shì/yǒu méi yǒu

Alternativfragen  … haíshi …

Anschlussfragen  … ne?

rhetorische Fragen  bù shì … ma?

vermutende Fragen  …ba?


