Dschilly Memo-Spiel
Deutsche Übersetzung der chinesischen Beispiele
(Die linke Spalte ist - bezogen auf die deutschen Übersetzungen - alphabetisch geordnet)

Schriftzeichen

Beispiele

1.

謝/谢 = (sich) bedanken

謝謝! = Danke!

2.

兩/两 = beide, zwei

兩個德國人= zwei Deutsche

3.

請/请= bitten

		請問,你會説中文嗎？= Darf ich fragen, ob Sie Chinesisch
sprechen können?

4.

德 = Deutsch, Moral

德國= Deutschland

5.

這/这 = dieser, hier

這裡= hier

6.

元 = Dollar, Yuan

兩元= zwei Dollar/Yuan

7.

三 = drei

三元= drei Dollar/Yuan

8.

你 = du

你好= Guten Tag!

9.

一 = eins, ein

一個人= eine Person

10.

他 = er

他是男人= Er ist ein Mann.

11.

問/问 = fragen

問好= grüssen

12.

嗎/吗 = Fragepartikel

你好嗎？= Wie geht es Dir?

13.

女 = Frau

兩個女人= zwei Frauen

14.

去 = gehen

我要去德國 = Ich will nach Deutschland.

15.

錢/钱= Geld

多少錢？= Wie viel kostet…?

16.

的 = Genitiv

我的 = mein/e…

17.

好 = gut, sehr

好多人 = viele Leute

18.

有= haben

没有錢 = kein Geld/ kein Geld mehr

19.

我 = ich

我要學中文= Ich will Chinesisch lernen.

20.

裡/里= innerhalb

那裡有人嗎？= Ist jemand dort?

21.

士 = Intellektueller, CH

好多瑞士人 = viele Schweizer

22.

那 = jener, dort

那裡 = dort

23.

沒/没 = kein, ohne

没有人 = niemand

24.

會/会 = können

她不會説中文 = Sie kann nicht Chinesisch sprechen.

25.

來/来= kommen

我來自瑞士 = Ich komme aus der Schweiz.

26.

學/学 = lernen

學中文 = Chinesisch lernen

27.

男= Mann

一個男人 = ein Mann

28.

們/们 = Mehrzahlendung

我們 = wir

29.

人 = Menschen

我們兩個人 = wir beide

30.

中= Mitte

中國 = China

31.

國/国 = Nation, Land

德國 = Deutschland

32.

不 = nicht, nein

我不會説德語 = Ich kann nicht Deutsch sprechen.

33.

東/东 = Osten, östlich

這個東西多少錢 = Wie viel kostet das?

34.

瑞 = Schweiz, glückbringend 瑞士 = Schweiz

35.

是= sein

我是瑞士人= Ich bin Schweizer/In.

36.

自= selbst, aus

她來自德國 = Sie kommt aus Deutschland.

37.

她 = sie

她是女人= Sie ist eine Frau.

38.

語/ 语 = Sprache

説德語= Deutsch sprechen

39.

説/说 = sprechen, reden

她説德語= Sie spricht Deutsch.

40.

個/个 = Stück, Zähleinheit

三個人= drei Personen

41.

文= Texte, Literatur

文學= Literatur

42.

多 = viel

好多錢= viel Geld

43.

哪 = welcher, wo

哪裡？= Wo?

44.

少= wenig

好少人= sehr wenig Leute

45.

西 = Westen

這個東西要兩元= Dieses Ding kostet zwei Dollar/Yuan.

46.

幾/几 = wie viel/e

幾個人？= Wie viele Leute?

47.

要 = wollen

他要學中文= Er will Deutsch lernen.

48.

二 = zwei

一二三 = eins, zwei, drei
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