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 ∙ Vokabular: Alltagsaktivitäten von Studierenden 
 ∙ Aussprache: die Anlaute „z” und „zh”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: Einladungen 
aussprechen oder mit Begründung ablehnen

 ∙ Konversation: auf Bemerkungen zu Alltags akti
vi täten antworten

 ∙ Lesen: Beschreibungen von Tagesabläufen verstehen
 ∙ Schreiben: den eigenen Tagesablauf beschreiben
 ∙ Grammatik: die Partikel 得
 ∙ Grammatik:

 ThemaRhemaSätze 
 die Partikel 了  
 unmittelbar aufeinanderfolgende Handlungen 

mit 一……就…… ausdrücken

 ∙ Kommunikation: Fragen zum Lebensstil stellen
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  灬 und 心 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: Alltagsaktivitäten und Gefühle  
 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter zur Beschreibung von 
Gefühlen 

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 灬 und 心 üben 
开心、当然、意思、想、熊

 ∙ Allgemeine Wörter über Tagesabläufe von Studierenden 
schreiben lernen 
起床、睡觉、上课、交作业、放学、复习、准备、考试、
借书

Einheit 2 
我喜欢下雪天 
Ich liebe 
Schnee!

Seite 16

 ∙ Vokabular: Wetter und Kleidung 
 ∙ Aussprache: die Anlaute „c” und „ch”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: Wetter 
und Kleidung erkennen, über das Wetter und 
entsprechende Kleidung sprechen

 ∙ Konversation: das Wetter verschiedener Orte 
vergleichen und über Kleidung sprechen

 ∙ Lesen: die Wettervorhersage verstehen
 ∙ Schreiben: das Wetter beschreiben und Vorschläge 
ma chen, was man gemäss der Wettervorhersage an
ziehen soll

 ∙ Grammatik: 
 mit A 和 B 差不多/一样 Ähnlichkeit ausdrücken
 mit A 比/没有 B + Adjektiv Vergleiche vornehmen 
 mit 要/会 zukünftige Handlungen ausdrücken

 ∙ Kommunikation: Reisepläne beschreiben und begründen 
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  囗 und 冫 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: was man bei unterschiedlichem 
Wetter anzieht und macht

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe für Kleidung und Dinge, 
die man bei unterschiedlicher Witterung braucht

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 囗 und 冫 üben 
回家、公园、冲浪、冷、下次

 ∙ Allgemeine Wörter für Wetter und Kleidung schreiben lernen 
天气、气温、暖和、下雪、晴、阴、雨、围巾、手套、 
短裤、毛衣、穿、戴 

Einheit 3 
新年好！
Alles Gute zum 
Neuen Jahr!

Seite 26 

 ∙ Vokabular: Räume eines Hauses, Wörter für 
Speisen und Getränke

 ∙ Aussprache: die Auslaute „uo” und „e”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: zu Gast bei 
einer chinesischen Familie

 ∙ Konversation: sein Zuhause beschreiben

 ∙ Lesen: über eine Silvesterparty Bescheid wissen
 ∙ Schreiben: einen Feiertag in seinem Land beschreiben
 ∙ Grammatik:

 mit 正在 eine gerade stattfindende Handlung 
ausdrücken

 mit 又……又…… „sowohl … als auch …” aus
drücken

 mit 先……然后…… Abfolgen ausdrücken

 ∙ Kommunikation: Fragen über Erfahrungen, in China Gast zu 
sein, beantworten

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  艹 und 广 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: beschreiben, was man an Festtagen 
macht  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter für Früchte

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 艹 und 广 üben 
喝茶、拿手菜、春节、店、度 

 ∙ Wörter zum Frühlingsfest schreiben lernen 
糖果、参加、团圆、贴春联、挂灯笼、除夕、游戏、 
拜年、热闹
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 ∙ Vokabular: Richtungs und Standortangaben
 ∙ Aussprache: die Anlaute „zh”, „ch” und „sh”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: einen Stand
ort und Transportmöglichkeiten er ken nen; 
fragen, wie man an einen Ort kommt

 ∙ Lesen: unterschiedliche Richtungsangaben an einen 
Ort verstehen

 ∙ Schreiben: den eigenen Weg zum Unterricht be schrei
ben 

 ∙ Grammatik:
 mit 离/多远 Distanz ausdrücken
 mit 从 A 到 B Distanz ausdrücken
 mit 以后/……的时候  „nach” und „während, wenn, 

als” ausdrücken

 ∙ Kommunikation: die Lage von Standorten auf Ihrem Schul
ge lände beschreiben

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  礻 und 纟 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: Leute vorstellen und Glückwünsche 
ausdrücken 

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe auf einer Zugfahrkarte

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 礻 und 纟 üben 
给红包、庆祝、电视、介绍

 ∙ Wörter für Richtungen und Wegweisungen schreiben lernen 
外面、向右拐、容易找、走路、进入、离开、堵车、 
附近、晚点
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请问您预订房
间了吗？
Haben Sie 
ein Zimmer 
reserviert?
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 ∙ Vokabular: Einrichtung eines Hotelzimmers und 
Wörter fürs Checkin in ein Hotel

 ∙ Aussprache: Tonsandhi: 3. + 3. Ton  
 ∙ Konversation und Hörverständnis: Abläufe 
eines Checkin in ein Hotel verstehen

 ∙ Lesen: Beschreibungen eines und Kommentare über 
ein Hotel verstehen 

 ∙ Schreiben: Vorlieben von Hotels beschreiben und 
begründen 

 ∙ Grammatik: 
 mit 有 Besitz, Existenz oder Standort ausdrücken
 mit 够/不够 Angemessenheit ausdrücken
 Resultativergänzungen 
 Fragen zu Grösse mit（有）多大/长/宽

 ∙ Kommunikation: verschiedene Hotels besprechen und 
vergleichen  

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  方 und 八 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: Aktivitäten nach dem Unterricht 
und Transportmöglichkeiten beschreiben  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter für Hotel dienst leis tun
gen

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 方 und 八 üben 
方便、分钟、旅行、房间、一共 

 ∙ Allgemeine Wörter für einen Hotelaufenthalt schreiben 
lernen 
预订、办理、登记、护照、标准、衣柜、床单、免费、 
帮助
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禁止拍照！ 
Fotografieren 
verboten!
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 ∙ Vokabular: Wörter zum Besuch von Reisezielen
 ∙ Aussprache: die Auslaute „ü” und „üe” / „u” und 
„ue”

 ∙ Konversation und Hörverständnis: über einen 
Museumsbesuch und Hinweisschilder im 
Museum sprechen

 ∙ Konversation: Eintrittskarten kaufen und auf 
Warnungen reagieren 

 ∙ Lesen: eine einfache Einführung zu drei chinesischen 
Dynastien verstehen 

 ∙ Schreiben: eine Periode aus der chinesischen Ge
schich te beschreiben 

 ∙ Grammatik: 
 mit 被 Passiv ausdrücken
 mit 着 eine andauernde Handlung oder einen 

Zustand ausdrücken
 mit 是……的 über bestimmte Aspekte einer 

Hand  lung oder eines Ereignisses in der  
Ver gangen heit sprechen

 ∙ Kommunikation: einfache Tatsachen über die chinesische 
Sprache und Kultur verstehen

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  彡 und 厂 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: be schreiben, was man im Museum 
macht  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter für verschiedene 
Schilder

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 彡 und 厂 üben 
唐三彩、电影、历史、客厅

 ∙ Allgemeine Wörter zu Museen schreiben lernen 
参观、禁止、导游、安静、发现、售票员、告示牌、 
入口处、文物 
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 ∙ Vokabular: Essen, Geschmack und Zähl ein heits
wörter 

 ∙ Aussprache: die Auslaute „en” und „eng”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: in einem 
Restaurant Essen bestellen und über Essen 
sprechen  

 ∙ Konversation: verschiedene Küchen und deren 
Geschmack besprechen  

 ∙ Lesen: ein Rezept für ein einfaches chinesisches 
Gericht verstehen

 ∙ Schreiben: Ihr Lieblingsgericht beschreiben und ein 
einfaches Rezept davon verfassen

 ∙ Grammatik:
 Nominalphrasen mit 的
 mit Imperativen Anweisungen geben 
 把 Sätze 

 ∙ Kommunikation: Essen telefonisch bestellen
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  米 und 犭 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: über Zutaten eines Gerichts spre
chen  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter für Getränke

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 米 und 犭 üben 
猪肉、粉、熊猫、原料、糖

 ∙ Allgemeine Wörter für Essen und Aromen schreiben lernen 
麻、辣、咸、甜、清淡、苹果、鸡蛋、米饭、汽水、 
菜单、筷子、勺 
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 ∙ Vokabular: Souvenirs und Wörter fürs Einkaufen 
und fürs Postamt

 ∙ Aussprache: die Auslaute „ian” und „uan (üan)”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: beim Ein kau
fen feilschen  

 ∙ Konversation: auf dem Postamt ein Paket auf ge
ben  

 ∙ Lesen: Beschreibungen von Reiseerfahrungen ver ste
hen 

 ∙ Schreiben: Einkaufserfahrungen und –empfindungen 
beschreiben

 ∙ Grammatik:
 Verbverdoppelung
 mit 越……越……  „je … desto …” ausdrücken
 nominales Passiv

 ∙ Kommunikation: feilschen
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  走 und 刂 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: was Personen tun und ihre Gefühle  
 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter für Accessoires 

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 走 und 刂 üben 
越、超市、牙刷、有趣、迟到 

 ∙ Allgemeine Wörter für Einkaufen und Postgeschäfte schrei
ben lernen 
讲价、味道、纪念品、明信片、行李、邮寄、包裹、 
称重量、公斤 
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这里的风景美
极了！
Die Landschaft 
hier ist wunder-
schön!
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 ∙ Vokabular: Wörter mit Bezug zu Landschaften
 ∙ Aussprache: die Anlaute „j” und „z”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: über land
schaft liche Schönheit und eigene Empfin dun
gen sprechen   

 ∙ Konversation: jemanden bitten, ein Foto aufzu
nehmen

 ∙ Lesen: Beschreibungen malerischer Orte und Reise
pläne verstehen 

 ∙ Schreiben: einen Ort natürlicher Schönheit be schrei
ben 

 ∙ Grammatik:
 mit 到 das Resultat einer Handlung ausdrücken
 mit 百分之…… Prozent ausdrücken
 mit 除了……以外，还…… „ausser” ausdrücken

 ∙ Kommunikation: nach Empfehlungen für sehenswerte Orte 
fragen und Reisepläne schmieden

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  寸 und 阝 
(links) erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: was Personen zu verschiedenen 
Zeiten tun

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter mit Bezug zum Meer 
und Strand 

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 寸 und 阝 (links) üben  
当时、导游、除了、下降、对面 

 ∙ Allgemeine Wörter mit Bezug zu Landschaften schreiben 
lernen 
风景、湖泊、美、特别、森林、树木、蓝天、白云、图
画、自然、山水

Einheit 10
她长什么样
子？ 
Wie sieht sie 
aus?
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 ∙ Vokabular: Wörter zur Beschreibung des Aus
sehens einer Person

 ∙ Aussprache: der neutrale Ton
 ∙ Konversation und Hörverständnis: neue Freun
de beschreiben und über ihr Aussehen spre
chen

 ∙ Lesen: Beschreibungen des Aussehens einer Person 
ver stehen 

 ∙ Schreiben: das Aussehen einer Person und deren Ver
änderung über die Jahre beschreiben

 ∙ Grammatik: 
 Serialverbkonstruktionen
 Alternativfragen
 mit (就)要……了 unmittelbar bevorstehende 

Handlungen ausdrücken 

 ∙ Kommunikation: Aussehen besprechen, vergleichen und 
beschreiben 

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  目 und 子 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: das Aussehen einer Person be
schrei ben  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe für Gesichtsmerkmale  

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 目 und 子 üben 
眼睛、女孩、看电视、留学生 

 ∙ Allgemeine Wörter zur Beschreibung des Aussehens einer 
Person schreiben lernen 
金色、头发、中等、身材、苗条、短、高、矮、胖、瘦、
样子、皮肤 

Einheit 11
我觉得不舒
服。
Ich fühle mich 
unwohl.
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 ∙ Vokabular: Wörter mit Bezug zu Krankheit und 
Gegenmassnahmen 

 ∙ Aussprache: Tonsandhi von 不 und 一
 ∙ Konversation und Hörverständnis: über Krank
sein und Arztbesuche sprechen und Ratschläge 
geben 

 ∙ Konversation: Arztbesuche    

 ∙ Lesen: die Beschreibung eines Tagesablaufs verstehen
 ∙ Schreiben: den eigenen Tagesablauf und was zu 
einem ge sunden Leben gehört beschreiben 

 ∙ Grammatik: 
 die Partikel 地
 多 und 少
 die Dauer einer Handlung ausdrücken

 ∙ Kommunikation: Fragen zum Lebensstil beantworten  
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  疒 und 火 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: beschreiben, wie man sich fühlt, 
wenn man krank wird  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe für Krankheits symp to
me

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 疒 und 火 üben 
头痛、疼、发烧、生病、麻烦 

 ∙ Allgemeine Wörter mit Bezug zu Krankheiten und gesundem 
Lebensstil schreiben lernen 
检查、感冒、休息、着凉、打针、退烧药、健康、身体、 
生活 

Einheit 12 
你会喜欢她的！   
Du wirst sie 
mögen!
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 ∙ Vokabular: Wörter für Eigenschaften und 
Persönlichkeit

 ∙ Aussprache: die Anlaute „s” und „sh”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: eine/n 
neue/n Freund/in vorstellen und über deren/
dessen Aus sehen und Persönlichkeit sprechen   

 ∙ Schreiben: den Charakter von Personen be
schrei ben und vergleichen und Vorschläge für 
ge meinsame Unternehmungen machen

 ∙ Lesen: die Beschreibung des Charakters einer Person 
und deren Lieblingsfarben verstehen 

 ∙ Schreiben: den idealen Lebenspartner beschreiben 
und die Gründe dafür erklären

 ∙ Grammatik: 
 Wiederholung der WFragewörter
 der Unterschied zwischen 有一点儿 und 一点儿 
 die Partikeln 的/地/得

 ∙ Kommunikation: über chinesische Tierkreiszeichen und die 
Eigenschaften einer Person sprechen

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  忄 und 马 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: unterschiedliche Eigenschaften 
beschreiben

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe für Charakter eigen
schaf ten 

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 忄 und 马 üben 
性格、愉快、骑车、测验、慢

 ∙ Allgemeine Wörter zur Beschreibung von Charakter
eigenschaf ten schreiben lernen 
乐观、自信、急脾气、独立、实际、关心、星座、属相、
相信、直接 



Titel Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Schriftzeichen schreiben

Einheit 7 
四川菜又麻又
辣！
Sichuan-
Gerichte sind 
wirk lich scharf!

Seite 66

 ∙ Vokabular: Essen, Geschmack und Zähl ein heits
wörter 

 ∙ Aussprache: die Auslaute „en” und „eng”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: in einem 
Restaurant Essen bestellen und über Essen 
sprechen  

 ∙ Konversation: verschiedene Küchen und deren 
Geschmack besprechen  

 ∙ Lesen: ein Rezept für ein einfaches chinesisches 
Gericht verstehen

 ∙ Schreiben: Ihr Lieblingsgericht beschreiben und ein 
einfaches Rezept davon verfassen

 ∙ Grammatik:
 Nominalphrasen mit 的
 mit Imperativen Anweisungen geben 
 把 Sätze 

 ∙ Kommunikation: Essen telefonisch bestellen
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  米 und 犭 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: über Zutaten eines Gerichts spre
chen  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter für Getränke

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 米 und 犭 üben 
猪肉、粉、熊猫、原料、糖

 ∙ Allgemeine Wörter für Essen und Aromen schreiben lernen 
麻、辣、咸、甜、清淡、苹果、鸡蛋、米饭、汽水、 
菜单、筷子、勺 

Einheit 8 
可以便宜一 
点儿吗？
Geben Sie es 
etwas billiger?

Seite 76

 ∙ Vokabular: Souvenirs und Wörter fürs Einkaufen 
und fürs Postamt

 ∙ Aussprache: die Auslaute „ian” und „uan (üan)”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: beim Ein kau
fen feilschen  

 ∙ Konversation: auf dem Postamt ein Paket auf ge
ben  

 ∙ Lesen: Beschreibungen von Reiseerfahrungen ver ste
hen 

 ∙ Schreiben: Einkaufserfahrungen und –empfindungen 
beschreiben

 ∙ Grammatik:
 Verbverdoppelung
 mit 越……越……  „je … desto …” ausdrücken
 nominales Passiv

 ∙ Kommunikation: feilschen
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  走 und 刂 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: was Personen tun und ihre Gefühle  
 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter für Accessoires 

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 走 und 刂 üben 
越、超市、牙刷、有趣、迟到 

 ∙ Allgemeine Wörter für Einkaufen und Postgeschäfte schrei
ben lernen 
讲价、味道、纪念品、明信片、行李、邮寄、包裹、 
称重量、公斤 

Einheit 9 
这里的风景美
极了！
Die Landschaft 
hier ist wunder-
schön!

Seite 86

 ∙ Vokabular: Wörter mit Bezug zu Landschaften
 ∙ Aussprache: die Anlaute „j” und „z”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: über land
schaft liche Schönheit und eigene Empfin dun
gen sprechen   

 ∙ Konversation: jemanden bitten, ein Foto aufzu
nehmen

 ∙ Lesen: Beschreibungen malerischer Orte und Reise
pläne verstehen 

 ∙ Schreiben: einen Ort natürlicher Schönheit be schrei
ben 

 ∙ Grammatik:
 mit 到 das Resultat einer Handlung ausdrücken
 mit 百分之…… Prozent ausdrücken
 mit 除了……以外，还…… „ausser” ausdrücken

 ∙ Kommunikation: nach Empfehlungen für sehenswerte Orte 
fragen und Reisepläne schmieden

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  寸 und 阝 
(links) erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: was Personen zu verschiedenen 
Zeiten tun

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Wörter mit Bezug zum Meer 
und Strand 

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 寸 und 阝 (links) üben  
当时、导游、除了、下降、对面 

 ∙ Allgemeine Wörter mit Bezug zu Landschaften schreiben 
lernen 
风景、湖泊、美、特别、森林、树木、蓝天、白云、图
画、自然、山水

Einheit 10
她长什么样
子？ 
Wie sieht sie 
aus?

Seite 96

 ∙ Vokabular: Wörter zur Beschreibung des Aus
sehens einer Person

 ∙ Aussprache: der neutrale Ton
 ∙ Konversation und Hörverständnis: neue Freun
de beschreiben und über ihr Aussehen spre
chen

 ∙ Lesen: Beschreibungen des Aussehens einer Person 
ver stehen 

 ∙ Schreiben: das Aussehen einer Person und deren Ver
änderung über die Jahre beschreiben

 ∙ Grammatik: 
 Serialverbkonstruktionen
 Alternativfragen
 mit (就)要……了 unmittelbar bevorstehende 

Handlungen ausdrücken 

 ∙ Kommunikation: Aussehen besprechen, vergleichen und 
beschreiben 

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  目 und 子 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: das Aussehen einer Person be
schrei ben  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe für Gesichtsmerkmale  

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 目 und 子 üben 
眼睛、女孩、看电视、留学生 

 ∙ Allgemeine Wörter zur Beschreibung des Aussehens einer 
Person schreiben lernen 
金色、头发、中等、身材、苗条、短、高、矮、胖、瘦、
样子、皮肤 

Einheit 11
我觉得不舒
服。
Ich fühle mich 
unwohl.

Seite 106

 ∙ Vokabular: Wörter mit Bezug zu Krankheit und 
Gegenmassnahmen 

 ∙ Aussprache: Tonsandhi von 不 und 一
 ∙ Konversation und Hörverständnis: über Krank
sein und Arztbesuche sprechen und Ratschläge 
geben 

 ∙ Konversation: Arztbesuche    

 ∙ Lesen: die Beschreibung eines Tagesablaufs verstehen
 ∙ Schreiben: den eigenen Tagesablauf und was zu 
einem ge sunden Leben gehört beschreiben 

 ∙ Grammatik: 
 die Partikel 地
 多 und 少
 die Dauer einer Handlung ausdrücken

 ∙ Kommunikation: Fragen zum Lebensstil beantworten  
 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  疒 und 火 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: beschreiben, wie man sich fühlt, 
wenn man krank wird  

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe für Krankheits symp to
me

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 疒 und 火 üben 
头痛、疼、发烧、生病、麻烦 

 ∙ Allgemeine Wörter mit Bezug zu Krankheiten und gesundem 
Lebensstil schreiben lernen 
检查、感冒、休息、着凉、打针、退烧药、健康、身体、 
生活 

Einheit 12 
你会喜欢她的！   
Du wirst sie 
mögen!

Seite 116

 ∙ Vokabular: Wörter für Eigenschaften und 
Persönlichkeit

 ∙ Aussprache: die Anlaute „s” und „sh”
 ∙ Konversation und Hörverständnis: eine/n 
neue/n Freund/in vorstellen und über deren/
dessen Aus sehen und Persönlichkeit sprechen   

 ∙ Schreiben: den Charakter von Personen be
schrei ben und vergleichen und Vorschläge für 
ge meinsame Unternehmungen machen

 ∙ Lesen: die Beschreibung des Charakters einer Person 
und deren Lieblingsfarben verstehen 

 ∙ Schreiben: den idealen Lebenspartner beschreiben 
und die Gründe dafür erklären

 ∙ Grammatik: 
 Wiederholung der WFragewörter
 der Unterschied zwischen 有一点儿 und 一点儿 
 die Partikeln 的/地/得

 ∙ Kommunikation: über chinesische Tierkreiszeichen und die 
Eigenschaften einer Person sprechen

 ∙ Schriftzeichen lesen: Zeichen mit den Radikalen  忄 und 马 
erkennen

 ∙ Schriftzeichen schreiben: unterschiedliche Eigenschaften 
beschreiben

 ∙ Erweiterung des Vokabulars: Begriffe für Charakter eigen
schaf ten 

 ∙ Schriftzeichen mit den Radikalen 忄 und 马 üben 
性格、愉快、骑车、测验、慢

 ∙ Allgemeine Wörter zur Beschreibung von Charakter
eigenschaf ten schreiben lernen 
乐观、自信、急脾气、独立、实际、关心、星座、属相、
相信、直接 


