
Einführung

China entdecken  ist ein Lehrwerk für Standardchinesisch 
in vier Stufen, entwickelt für deutschsprachige Lernende 
der Anfänger- bis Mittelstufe. Das Lehrwerk basiert auf 
einem kommunikativen und integrativen Lernansatz. 
Betont wird dabei die Kommunikation zu zweit und in 
Gruppen in einem realitätsbezogenen Kontext. Eine 
Vielfalt unabhängiger und integrierter Übungen hilft den 
Lernenden, selbstbewusst Chinesisch sprechen zu lernen.

Hauptmerkmale

Der einzigartige kommunikative Aufbau von China ent de
cken umfasst eine Reihe charakteristischer Merkmale:

• Der themenorientierte Inhalt in wirklich keits
bezogenem Kontext beteiligt und motiviert die 
Lernenden. Die Themen in jedem Buch drehen sich 
um das Leben und die Reiseerfahrungen fünf junger 
Studierender in China.

• Der kommunikative Ansatz  lässt die Lernenden die 
Sprache in lebensnahen Situationen erwerben und 
bietet ihnen die Werkzeuge, die sie für eine natür-
liche Kommunikation im Chinesischen brauchen.

• Der auf der Abfolge „einführen, üben und an wen
den” (PPP – presentation, practice, production) ba-
sie  rende Aufbau mit Übungen, die von geführten zu 
per sonalisierten Aufträgen übergehen, erleichtert das 
wirk same Erlernen der Sprache.

• Der systematische Aufbau von Wortschatz und 
Grammatik wird durch themenbasierte und erweiterte 
Übungen ermöglicht. Das Vokabular basiert auf den 
Stufen 1-4 der Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK Prüfung). 
Die Grammatik führt die Lernenden auf die Stufe B2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

• Der Lernerzentrierte Grammatikerwerb er gänzt 
durch detail lierte Grammatikhinweise lässt die 
Lernenden die Regeln durch Muster in den Sprach-
beispielen selbst entdecken. Die Grammatik hinweise 
liefern umfassende und detaillierte Erklä rungen.

• Integrierte Zeichenschreibübungen mittels Anord-
nung nach gebräuchlichen Radikalen. Diese häufig 

gebrauchten Zeichen werden im Zusammenhang 
mit dem Thema einer Einheit vorgestellt. 

• Einblicke in die chinesische Kulturdurch die mit 
dem Thema der Einheit verbundene „Kulturecke” 
fördern ein tieferes Verständnis der Kultur. 

• Vereinfachte Schriftzeichen werden gebraucht, 
um das Erlernen der geschriebenen Sprache, die 
von einer Mehrheit der Chinesischsprechenden 
verwendet wird, zu erleichtern.

• D i e  P i ny i n  U m s c h r i f t  s t e h t  j e we i l s  ü b e r 
einem Wort  und nicht über jedem einzelnen 
Schriftzeichen, damit die Lernenden verstehen, 
wie die Pinyin-Umschrift geschrieben wird. China 
entdecken richtet sich nach der offiziellen Pinyin-
Rechtschreibung der Volksrepublik China. In der 
Pinyin-Umschrift wird stets der ur sprüngliche Ton 
eines Schriftzeichens angegeben, ausser in den 
Abschnitten von „Aussprache und Sprechen”, wo 
spezielle Tonänderungsregeln eingeführt werden.

• Für jede Einheit gibt es im Anhang weitere Übun
gen für die Arbeit zu zweit.

• Kostenlose OnlineMaterialien wie Lehrer hand-
bücher, Übungsblätter, Testprüfungen und zusätzliche 
Schreibübungsvorlagen unterstützen den Lehrgang.

Arbeitsbuch

Das Arbeitsbuch ermöglicht eine umfassende Vertiefung 
der im Lehrbuch behandelten Kenntnisse. 

Jede Einheit des Arbeitsbuchs bietet klare Sprachziele, 
die mit dem Aufbau und den Übungen des Lehrbuchs 
übereinstimmen. Eine breite Vielfalt an Wortschatz- 
und Grammatikübungen sowie zusätzliche Lese- und 
Hörübungen ermöglichen das Üben der im Lehrbuch 
vorgestellten Zielsprache. Schreibübungen erlauben es 
den Lernenden, Fähigkeiten im Schriftzeichenschreiben 
zu erweitern, die über die Anforderungen des Lehrbuchs 
hinausgehen. Mittels einer Selbsteinschätzung am Ende 
jeder Einheit können die Lernenden ihre individuellen 
Fortschritte reflektieren.

2  Einführung



Handlungslinien

• Buch 1 stellt die Grundlagen der chinesischen Sprache 
vor, indem das Alltagsleben der Hauptfiguren in Beijing 
ver folgt wird. Vom einfachen Vorstellen bis zu Einkaufen, 
aus wärts essen oder Sport treiben: die Lernenden tref-
fen auf ein breites Spektrum von Situationen und lernen 
grund legende Sprachkompetenzen.

• Buch 2 umfasst „Chinesisch zum Überleben” („Survival 
Chinese”) für das Leben und Reisen in China, denn die 
Haupt figuren im Buch gehen während der Winterferien 
auf Reisen. Sie besuchen die Terrakotta-Armee in Xi’an 
und kosten authentische Sichuan-Küche in Chengdu, 
schliessen neue Bekanntschaften und vertiefen ihre 
Sprach kenntnisse, um typische Themen wie Essen und 
Trinken, Hotels, Besichtigungen und Arztbesuche zu be-
wältigen.

• Buch 3 taucht tiefer in die verschiedenen Kulturen 
Chinas ein. Steve kriegt seinen Traumjob und wird 
als Fotojournalist an interessante Orte in ganz China 
gesandt. Amanda geht ihrer Liebe zur chinesischen Ge-
schichte nach und belegt einen Kurs über die Geschichte 
Chinas. So werden die Lernenden dem Sprachgebrauch 
über kulturelle und soziale Zu sam men hänge hinweg 
aus gesetzt.

• Buch 4 bereitet die Lernenden darauf vor, Chinesisch 
für arbeitsbezogene Zwecke zu verwenden. Mark 
tritt ein Praktikum in einer chinesischen Firma in 
Shenzhen an. Yeong-min arbeitet als Freiwilliger in 
einem Sommercamp für internationale Studierende 
in China. Beide machen wertvolle Erfahrungen bei der 
Ar beit mit verschiedenen Menschen und Situationen. 
Er mutigt durch Wang Yu zeigt Steve sein Können in 
einem Fotowettbewerb über Yunnan. Wang Yu geht 
ihrer seits für ihr Studium in die USA und realisiert, dass 
das Leben im Ausland ihr eine neue Perspektive über 
die Er fahrungen ihrer ausländischen Freunde in China 
gibt.

Besonderheiten jeder Stufe
Die Bücher 1 und 2 decken grundlegende, auf den Alltag be-
zogene Sprachkenntnisse ab. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Hö ren und Sprechen, auch wenn es am Ende jeder Lektion 2 
eine Schreib übung gibt. Schriftzeichenschreibübungen sowohl 
im Lehr- wie auch im Arbeitsbuch helfen den Lernenden, die 
Schrift zeichen in der richtigen Strichabfolge schreiben zu lernen. 

Das Buch 1 ist für Anfänger konzipiert, welche noch nie 
Chinesisch gelernt haben. Um die Lernenden nicht gleich 
zu Beginn mit Schriftzeichenlesen zu überwältigen und um 
die nötige Sprachunterstützung zu bieten, steht die Pinyin-
Umschrift über allen chinesischen Schriftzeichen. Damit die 
Lernenden jedoch die Fähigkeit, Schriftzeichen zu erkennen, 
entwickeln können, wird im Arbeitsbuch für Dialoge und 
gewisse Abschnitte kein Pinyin verwendet. Übungen in den 
Online-Tests der Einheiten, die HSK-Testfragen nachahmen, 
haben keine Pinyin-Umschrift. 

In Buch 2 wird der Inhalt von Buch 1 fortgesetzt. Die Pinyin-
Umschrift wird in jeder Einheit nur bei Übungen mit neuen 
Wörtern und Ausdrücken sowie bei Aussprache- und 
Sprechübungen eingesetzt. Die meisten anderen Übungen 
im Buch haben keine Pinyin-Umschrift mehr. Versionen aller 
Hauptdialoge und Leseabschnitte mit Pinyin können jedoch 
unter den Online-Materialien auf der Website von China 
entdecken gratis heruntergeladen werden. 

Die Bücher 3 und 4 decken die Sprache des Schulalltags 
sowie des Arbeitsumfelds ab. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Aufbau von Sprachkenntnissen, was durch verschiedene 
Ansätze u.a. durch geleitetes Schreiben ausgeführt wird. Die 
Lektionsübungen erlauben es den Lernenden, ihre Fähigkeiten 
in allen Bereichen und über verschiedene Zusammenhänge 
und Anwendungen zu verbessern. Ein neuer Abschnitt zu 
geleitetem Schreiben zeigt den Lernenden, wie aufgrund 
authentischer Texte eigene Texte zu verfassen sind. Die Dialoge 
und Leseabschnitte sind länger und die Pinyin-Umschrift 
kommt nur in den Wortschatzkästen jeder Einheit vor.
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Aufbau einer Einheit
Lehrbuch 4 | Einheit 12 Ohne Fleiß kein Preis.  有付出，才有收获。

Dialog oder Konversation
Authentische Konversationen zwi schen den 
Hauptfiguren geben den Zu sam men hang 
für Vokabular und Sprachanwendung vor.

Liste der Vokabeln
Neue Wörter werden in der 
Reihenfolge ihres Erscheinens 
in der Konversation aufgeführt.

Nach dem Hören
Zur Kontrolle werden Verständnis fragen 
verwendet.

Gezielte Aufträge erlauben es den Lernen-
den, neue Wörter und Ausdrücke sowie die 
Konversation im Rollenspiel zu üben.

Zusätzliche Hörübungen
Dieser Abschnitt bietet zusätz li-
che Möglichkeiten zum Training 
des Hörversstänidsses unter Be-
zug auf das Thema der Einheit.  

Chinesisch im Taschen format
Einfache und nützliche um gangs -
sprachliche Ausdrücke oder un mit-
tel bar brauchbare Sprach elemente 
werden den Lernenden vorgestellt.

Angeleitetes Schreiben
Im Abschnitt Lesen und Schreiben 
finden sich Lesetexte und Doku-
mente wie Briefe und Emails, 
die den Lernenden als Vorlagen  
zum Schreiben eigener Texte in 
ähnlichem Stil dienen können. 

Aussprache
Für Deutschsprachige eher schwie  rig 
auszusprechende Laute werden vor-
ge stellt und im Kontext ge übt, um die 
Lernenden auf die kommunikativen 
Übungen in der Einheit vorzubereiten.Vor dem Hören

Aufträge vor dem Hören der CD 
haben das Ziel, neue Ausdrücke 
und Wör ter einzuführen oder 
als Vor be reitung für die Dialoge 
das Hintergrundwissen der 
Lernenden zum Thema der 
Lektion zu aktivieren.

Lesen
Lesetexte decken eine Reihe 
von Textsorten ab, die für die 
Lernenden im Alltag wichtig 
sind, wie Tagebucheinträge, 
Kurz nachrichten, Blogs und 
Internetprofile.

Vor dem Lesen
Aufträge vor dem Lesen sind dazu 
da, um Schlüs sel begriffe einzuführen 
oder das Hinter grund wissen der Ler-
nen den zu aktivieren, um sie auf die 
Leseübungen vorzubereiten.

Nach dem Lesen
Geleitete und selb stän di ge re Übun   -
gen erlauben es den Lernen den, die 
Zielsprache in einer mög lichst wir-
kungs  vollen Abfolge anzuwenden.
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Sprache im Gebrauch
Grammatikregeln sollen mittels des bestehenden Wissens der Lernenden 
selbst entdeckt und geübt werden. Kurze, einfache Beispiele helfen den 
Lernenden, die Grammatikregeln zu analysieren und zu entdecken. Mit 
Übungen können die Lernenden die Regeln anwenden und festigen.  

Kommunikationsübung
Belangvolle Gespräche und realistische 
Dia  loge in einem relevanten Umfeld wer-
den durch Rollenspiele und Sprech auf-
trä ge er leich tert.

Wiederholung und Übung
Baut auf Spracherwerb durch Wieder -
ho lung zuvor gelernter Ele men te. Die 
Ler nen  den kön nen da durch ih ren 
eige nen Fort schritt prü fen. Das Nach-
zeich nen von häu fi gen Schrift  zeichen 
mit der richtigen Strichabfolge be rei tet 
die Lernenden auf das Schreiben vor.

Kulturecke
Mit dem Thema der Einheit ver bun de-
nes kul turelles Wissen er mög licht es den 
Lernenden, ihr Verständnis des chine sis-
chen Alltags und der chinesischen Kultur 
zu vertiefen.

Kurze, einfache Beispiele hel fen 
den Lernenden, die Gram ma-
tik  regeln zu analy sieren und zu 
ent  decken.

Mit Übungen können die 
L e r  n e n d e n  d i e  R e g e l n 
üben und festigen.

Zusätzliche Sprech übungen
Die Sprechhandlungen sind funk tional 
ausgerichtet, damit die Ler nen den rele-
vantes Vokabular auf realistische Weise 
und im Kontext benutzen lernen.  

Hinweise zur Gram matik
Hinweise zur Grammatik mit 
Erklärungen der Grammatik-
regeln im Anhang sind ein 
prak tisches Hilfsmittel für 
Lehrende und Lernende.

Überprüfung des  
Voka bulars
Lücken zeigen an, wo Schrift-
zei chen geschrieben und wo 
Wör ter von ihrer Bedeutung her 
erkannt wer den sollen. Dies soll 
den Lernen den helfen, ihren 
Wort schatz zu konso li dieren. 
Zur leichteren Erkennung ist der 
Ziel wortschatz in schwarz, nicht 
zentrale Vokabeln sind in Far be 
gedruckt.
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Titel Thema der Ein
heit Hörverständnis und Lesen Sprechen und Schreiben Grammatik und Vokabular Aussprache Kulturecke

Einheit 1
你一定行！
Du schaffst das!

Seite 15

Jobs und Praktika

 • Gefühle und Bedenken verstehen
 • Stellenanzeigen verstehen

 • Nach Informationen fragen
 • Jemanden ermutigen
 • Eine E-Mail mit Bitte um 
Informationen zu einer 
Stellenanzeige schreiben

 • „Kein/e einzige/r/s” mit 一……都/也 不/没…… ausdrücken
 • Hervorhebung von Details vergangener Handlungen mit 
是……的

 • Bewegungsrichtungen anzeigen mit 回/进/上/下 + 来/去
 • Bekräftigungen  „sogar”, „nicht einmal” mit 连……都/也…… 
 • Jobsuche und Praktika

Jemanden ermun-
tern /ermutigen Tang-Gedichte

Einheit 2
你感觉怎么样？
Wie fandest du’s?

Seite 27

Lebenslauf und 
Bewerbungsge-
spräch

 • Wichtige Informationen zu Be wer-
bungsgesprächen verstehen

 • Schwierigkeiten des Lebens im 
Ausland erkennen

 • Bewerbungsschreiben verstehen

 • Um ein Bewerbungsgespräch 
bitten und Meinungen dazu 
äußern

 • Über Schwierigkeiten des 
Lebens im Ausland sprechen

 • Eine Bewerbung schreiben

 • Ein hohes Maß von etwas ausdrücken mit 不得了
 • Wiederholte Tätigkeiten mit 再 oder 又
 • „Ein bisschen” ausdrücken mit 一下 oder 一点儿
 • Den Beginn einer Handlung oder eines neuen Zustands 
anzeigen mit 起来

 • Bewerbungsgespräche und Lebensläufe

Verbindungswörter 
zur Bekräftigung von 
Aussagen

Tipps für die Jobsuche 
in China

Einheit 3
让您的旅行没有后
顾之忧！
Wir helfen Ihnen, 
eine sorgenfreie 
Reise zu planen!

Seite 39

Eine Reise planen

 • Kerninformationen aus 
detaillierten Erklärungen 
herauslesen

 • Anfragen verstehen und 
Antworten geben

 • Einen Reiseplan verstehen

 • Fragen zu einer Reise stellen 
und klären

 • Einen einfachen Reiseplan 
erstellen

 • Ein neues Thema einführen mit 至于
 • Vergleichsstrukturen mit 不如
 • Bruchzahlen und Prozentangaben mit ……分之……
 • Abschwächung positiver Adjektive mit 还
 • Reiseplanung

Ungefähre Zahlen 
ausdrücken Harbin

Einheit 4
欢迎大家的到来！
Willkommen 
allerseits!

Seite 51

Sommercamp

 • Die Rolle bestimmter Personen 
erkennen 

 • Begrüßungsreden verstehen
 • Regelungen und Bestimmungen 
verstehen

 • Was ist wichtig für eine Reise?

 • Einer Eröffnungszeremonie 
vorsitzen

 • Personen willkommen heißen 
und sich selbst kurz vorstellen 

 • Notizen für die Vorbereitung 
eines Ausflugs

 • Trennbare Verb-Objekt Strukturen
 • 通过 als Präposition
 • Kennzeichnung des Agens oder der handelnden Person durch 由
 • Zweisilbige (bisyllabische) Wörter, die in der formalen Sprache 
einsilbig (monosyllabisch) werden

 • Willkommensreden und Regelungen

Jemanden 
willkommen heißen 
und gute Wünsche 
übermitteln

Kollektivismus und 
Individualismus

 Wiederholung 1  Seite 63

Einheit 5
我一定尽力而为！
Ich werde mein 
Bestes geben!

Seite 67

Büroarbeit

 • Erwartungen verstehen
 • Meinungen austauschen 
 • Grundlagen einer Geschäfts-
korrespondenz verstehen

 • Verständnis und Unter-
stützung zeigen 

 • Ratschläge geben und 
einholen

 • Eine Einladung schreiben

 • Konzessivsätze mit 倒
 • „Etwas gut machen” mit 好好 ausdrücken 
 • Schlussfolgerungen mit 既然
 • Betonen eines extremen Grades mit 再……不过了
 • Büroarbeit

Nach Meinungen 
fragen

Naturschutzgebiete 
und Tierschutz in 
China

Einheit 6
你们两个配合得 
很好！
Ihr zwei seid ein 
gutes Team!

Seite 79

Eine 
geschäftliche 
Veranstaltung

 • Lob und Ermutigung verstehen 
 • Über Arbeitserfahrungen sprechen
 • Reden und Protokollabläufe bei 
einem Geschäftsessen verstehen

 • Anerkennung und Unter stüt-
zung zum Ausdruck bringen

 • Bescheiden auf Lob reagieren 
 • Älteren und erfahreneren 
Kollegen gegenüber Respekt 
zeigen 

 • Aufgaben für eine Veranstal-
tung zuweisen

 • Ausdruck eines extremen Grades mit ……死了
 • Wünsche und Hoffnungen ausdrücken mit 要是/如果……就
好了

 • Bekräftigung mit 可
 • Eine Meinung oder Entscheidung rechtfertigen mit 反正
 • Geschäftliche Events

就 in gesprochener 
Sprache verwenden Bescheidenheit
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Einheit 7
顾客永远是对的！
Der Kunde hat 
immer Recht! 

Seite 91

Mit Beschwerden 
umgehen

 • Beschwerden verstehen
 • Sorgen eines Redners verstehen 
 • Einen persönlichen Brief verstehen

 • Rat geben
 • Empathie und Unterstützung 
zeigen

 • Einen Brief über kürzlich 
gemachte Erfahrungen 
schreiben

 • Erstaunte Fragen mit 怎么
 • Verstärkung von Fragen durch 到底 und 究竟
 • Eine Angelegenheit herunterspielen mit（只）不过/只
（是）……罢了

 • „Nicht nur… sondern auch” mit 不但/不只/不仅/不光……而
且/还/也…… ausdrücken

 • Beschwerden

Jemanden trösten 
und Empathie zeigen Quadrat und Kreis

Einheit 8
云南真是个好地方
Yunnan ist wirklich 
toll!

Seite 103

Reisen und 
Lifestyle

 • Ungewöhnliche Erfahrungen 
verstehen

 • Vorstellungen von Lebensstilen 
verstehen

 • Unterschiedliche Gefühle 
einer Person erkennen, die an 
verschiedene Orte gereist ist 

 • Verständnis zeigen
 • Begeisterung für und Liebe zu 
einem Ort ausdrücken

 • Ein Reisetagebuch führen

 • Unterschied zwischen 后来 und 然后
 • „Egal was / wie / wer / ob” mit 无论 / 不论 / 不管……都…… 
ausdrücken 

 • Die „Erwartungs-Adverbien” 原来, 果然 und 竟然
 • Einschätzungen ausdrücken mit 算（是）
 • Reisen und Lifestyle

Adverbien für ver-
schiedene Erwar tun-
gen nutzen

Provinz Yunnan

  Wiederholung 2  Seite115

Einheit 9
求之不得！
Das kommt mir sehr 
gelegen!

Seite119

An einem 
Wettbewerb 
teilnehmen

 • Ermutigungen verstehen  
 • Sorgen und Bedenken erkennen
 • Eine Ankündigung eines 
Wettbewerbs verstehen

 • Unterstützung und Fürsorge 
zeigen

 • Andere bei einem Wettbe-
werb anfeuern

 • Eine Ankündigung für einen 
Wettbewerb schreiben

 • „Es scheint, als ob” mit 看起来 ausdrücken
 • „Fast, knapp” mit 差点儿 ausdrücken
 • Ausrufe mit 多……啊
 • „ob oder ob nicht” 是否
 • Anforderungen eines Wettbewerbs

Zuversicht zeigen 
und jemanden 
anfeuern

Viersilbige 
idiomatische 
Ausdrücke

Einheit 10
这个题目是不是太
大了？
Ist dieses Thema 
nicht zu breit 
gefasst?

Seite 131

Themen für 
Reden und 
Debatten

 • Zustimmung und Meinungs-
verschiedenheiten erkennen

 • Argumente und Begründungen 
verstehen

 • Argumente und Begründungen in 
einem Aufsatz verstehen

 • Zustimmung und Uneinigkeit
 • Sich entschuldigen
 • Einen argumentativen Text 
schreiben

 • Repetitive Wiederholung einer Handlung mit Verb 来 Verb 去
 • Fortsetzung einer Handlung mit 下去
 • Über Zeit-, Geld- oder Energieaufwand sprechen mit 把 
 • Konditionalsätze mit 即使……也……
 • Argumentatives Diskutieren und Schreiben

Einwände und 
Nichtzustimmung

Die vier großen 
Erfindungen

Einheit 11
回家的感觉真好！
Nach Hause 
zu kommen ist 
wirklich schön!

Seite 143

Interview mit 
einem Sieger

 • Sorgen anderer verstehen und 
Wertschätzung erkennen

 • Gefühle und Emotionen erkennen
 • Ein Interview verstehen 

 • Empathie und Wertschätzung 
zeigen

 • Unterstützung und 
Ermutigung ausdrücken

 • über besondere Erfahrungen 
schreiben

 • „Tun, was man möchte“ mit 想……就…… ausdrücken
 • Eine Handlung in einer bestimmten Art und Weise tun mit 
Verb 1着 + Verb 2

 • Den Grund für ein Ergebnis erläutern mit 之所以……是因
为……

 • „Etwas als etwas betrachten”  mit 以……为……
 • Lebenserfahrung, Gefühle und Hoffnungen

Trösten und Ver-
ständnis zeigen

Der moderne „Marco 
Polo“

Einheit 12
有付出，才有收获。
Ohne Fleiß kein 
Preis.

Seite 155

Wiedersehen

 • Über Mühen und Belohnungen 
sprechen

 • Rückblick und Erwartungen 
verstehen

 • Einen narrativen Text verstehen

 • Gegenteilige Meinung äußern 
und Unterstützung zeigen

 • Überraschung und Freude
 • Über Vergangenheit und 
Zukunft sprechen

 • Narrativen Text über Ver gan-
gen  heit und Zukunft schreiben

 • Bekräftigung mit 才……呢
 • Fehlende Notwendigkeit ausdrücken mit 何必……呢
 • „Von … ganz abgesehen, sogar …” mit 别说 A，就是 B，也/
都……

 • Andauern einer Handlung mit 一直 oder 不断
 • Mühen und Belohnungen, Rückblick und Erwartungen

Lob und 
Bewunderung 
ausdrücken

Chinesische 
Glückssymbole
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Einheit 7
顾客永远是对的！
Der Kunde hat 
immer Recht! 
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Mit Beschwerden 
umgehen

 • Beschwerden verstehen
 • Sorgen eines Redners verstehen 
 • Einen persönlichen Brief verstehen

 • Rat geben
 • Empathie und Unterstützung 
zeigen

 • Einen Brief über kürzlich 
gemachte Erfahrungen 
schreiben

 • Erstaunte Fragen mit 怎么
 • Verstärkung von Fragen durch 到底 und 究竟
 • Eine Angelegenheit herunterspielen mit（只）不过/只
（是）……罢了

 • „Nicht nur… sondern auch” mit 不但/不只/不仅/不光……而
且/还/也…… ausdrücken

 • Beschwerden

Jemanden trösten 
und Empathie zeigen Quadrat und Kreis

Einheit 8
云南真是个好地方
Yunnan ist wirklich 
toll!
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Reisen und 
Lifestyle

 • Ungewöhnliche Erfahrungen 
verstehen

 • Vorstellungen von Lebensstilen 
verstehen

 • Unterschiedliche Gefühle 
einer Person erkennen, die an 
verschiedene Orte gereist ist 

 • Verständnis zeigen
 • Begeisterung für und Liebe zu 
einem Ort ausdrücken

 • Ein Reisetagebuch führen

 • Unterschied zwischen 后来 und 然后
 • „Egal was / wie / wer / ob” mit 无论 / 不论 / 不管……都…… 
ausdrücken 

 • Die „Erwartungs-Adverbien” 原来, 果然 und 竟然
 • Einschätzungen ausdrücken mit 算（是）
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Adverbien für ver-
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 • Unterstützung und Fürsorge 
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 • Andere bei einem Wettbe-
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 • Eine Ankündigung für einen 
Wettbewerb schreiben

 • „Es scheint, als ob” mit 看起来 ausdrücken
 • „Fast, knapp” mit 差点儿 ausdrücken
 • Ausrufe mit 多……啊
 • „ob oder ob nicht” 是否
 • Anforderungen eines Wettbewerbs

Zuversicht zeigen 
und jemanden 
anfeuern
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这个题目是不是太
大了？
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nicht zu breit 
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Themen für 
Reden und 
Debatten

 • Zustimmung und Meinungs-
verschiedenheiten erkennen

 • Argumente und Begründungen 
verstehen

 • Argumente und Begründungen in 
einem Aufsatz verstehen

 • Zustimmung und Uneinigkeit
 • Sich entschuldigen
 • Einen argumentativen Text 
schreiben

 • Repetitive Wiederholung einer Handlung mit Verb 来 Verb 去
 • Fortsetzung einer Handlung mit 下去
 • Über Zeit-, Geld- oder Energieaufwand sprechen mit 把 
 • Konditionalsätze mit 即使……也……
 • Argumentatives Diskutieren und Schreiben

Einwände und 
Nichtzustimmung

Die vier großen 
Erfindungen
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wirklich schön!
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Interview mit 
einem Sieger

 • Sorgen anderer verstehen und 
Wertschätzung erkennen

 • Gefühle und Emotionen erkennen
 • Ein Interview verstehen 

 • Empathie und Wertschätzung 
zeigen

 • Unterstützung und 
Ermutigung ausdrücken

 • über besondere Erfahrungen 
schreiben

 • „Tun, was man möchte“ mit 想……就…… ausdrücken
 • Eine Handlung in einer bestimmten Art und Weise tun mit 
Verb 1着 + Verb 2

 • Den Grund für ein Ergebnis erläutern mit 之所以……是因
为……

 • „Etwas als etwas betrachten”  mit 以……为……
 • Lebenserfahrung, Gefühle und Hoffnungen

Trösten und Ver-
ständnis zeigen

Der moderne „Marco 
Polo“

Einheit 12
有付出，才有收获。
Ohne Fleiß kein 
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Wiedersehen

 • Über Mühen und Belohnungen 
sprechen

 • Rückblick und Erwartungen 
verstehen

 • Einen narrativen Text verstehen

 • Gegenteilige Meinung äußern 
und Unterstützung zeigen

 • Überraschung und Freude
 • Über Vergangenheit und 
Zukunft sprechen

 • Narrativen Text über Ver gan-
gen  heit und Zukunft schreiben

 • Bekräftigung mit 才……呢
 • Fehlende Notwendigkeit ausdrücken mit 何必……呢
 • „Von … ganz abgesehen, sogar …” mit 别说 A，就是 B，也/
都……

 • Andauern einer Handlung mit 一直 oder 不断
 • Mühen und Belohnungen, Rückblick und Erwartungen

Lob und 
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