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�PCR Lektionen 1-38, SCC, UCE Zeichenindex kumulativ 

 

[4. Fassung v. 8.7.2010] 

 

© Wilfried Spaar 

 
   Dieser kumulative Schriftzeichenindex enthält alle Zeichen der Lektionen 1-38 des NPCR 
(Bde. 1-3, schwarze Ziffern), zusätzlich Lektionen 1-60 SCC (Bde. 1-6, blaue Ziffern), des 
UCE (markiert UCE), der Zeichenliste des Proseminars Literatur, als Lit. Markiert und der 
Zeichenliste des Proseminars Geschichte, als Hist. markiert. Zeichen mit unterschiedlichen 
Lesungen sind in Pīnyīn rot markiert. 
 
 Im Index werden die folgenden Abkürzungen für Wortartenzuordnungen verwendet: 
  
 Adv. Adverbium 
 Arch. archaischer Gebrauch, z.B. Orakelknocheninschriften 甲骨文 
 B bound form; gebundene Form: kann in der Umgangssprache nicht alleine  
  stehen 
 Bin. Binom; „echtes“ Binom, zweisilbiges Morphem v. Typ 蝴蝶 húdie 
 CV Coverb 
 Idiom. Idiomatischer Ausdruck, feste Redewendung, oft nur WY 
 Interj. Interjektion 
 IV intransitives Verb 
 Met. Meteralium, Zähleinheitswort [ZEW] 
 N Nomen 
 NP Nominalphrase 
 Num. Numeralium, Zahlwort 
 Onom. Onomatopoetikum, lautmalerisches Wort 
 Pron. Pronomen 
 SV statisches Verb, Adjektiv 
 TV transitives Verb (gebunden) 
 TV, 1 transitives Verb, rechtsbündig einwertig 
 TV, 2 transitives Verb, rechtsbündig zweiwertig 
 V�K  Verb – Komplement Konstruktion 
 VO Verb-Objekt Konstruktion, trennbar 
 WY Wenyan, nur schriftsprachlicher Gebrauch 
 

Pīnyīn Lekt. 简体字 繁體字 Deutsch 
 

1.  a 7 啊 阿 
(satzschliessende phonematisch enklitische 
Modalpartikel) in affirmativen Statements 
Ausdruck der Nachdrücklichkeit: : 是啊！Richtig!  
对阿  Genau! In Fragesätzen zur Abmilderung 
des investigativen Tonfalles: 你叫什么名字啊? 
Wie heißt du denn? 我们什么时候出发啊? Wann 
brechen wir denn auf?  

2.  ā 
ē 

7 阿  
ā  (Präfix vor familiären Adreßformen zum 
Ausdruck der Vertrautheit): 阿公 āgōng Opa; 阿
姨 āyí (N) Tante [mütterlicherseits] 37; 
(Transliteration fremdsprachlicher a-Laute): 阿
尔卑斯山 Ā’ěrbèisīshān (N) die Alpen  
ē  (Transliteration d. Sanskrit-Vokale a u. ā): 阿
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弥陀佛 Ēmítuófó (N)  Buddha Amithaba  

3.  ài 8 爱 愛 
(TV, 1) lieben; (N) Liebe; 爱国 àiguó (VO) 
Vaterland lieben; 爱好 àihào (TV) mögen, gern 
haben 19; (N) Hobby, Liebhaberei; 爱好者 
àihàozhě (N) Fan, Liebhaber, Enthusiast 30;  爱
护 àihù (TV)  betreuen, versorgen; 爱情 àiqíng 
(N) Liebe, Liebschaft 22; 爱听 àitīng (TV)  etw. 
gerne hören; 可爱 kě’ài (SV) niedlich, liebens-
wert 8; 相爱 xiāng’ài (IV) sich lieben 22; 爱人 
àirén (N) Ehefrau; Geliebte 24 

4.  ǎi 28 矮  
(SV) kleingewachsen, klein an Körpergröße; 她
比我矮两公分。 tā bǐ wǒ ǎi liǎng gōngfēn Sie ist 
zwei Zentimeter kleiner als ich. 

5.  ǎi 43 蔼 藹 
(SV; B) liebenswürdig, zuvorkommend 
和蔼可亲 hé’ǎikěqīn  (SV) zuvorkommend, 
freundlich 43 

6.  āi 19 哎  
(satzeinleitende Interjektion d. Erstaunens) 
哎呀 āiyā  „Nanu!“ „Donnerwetter“ „Um Gottes-
willen“ 26 

7.  āi 47 埃  (N; B) Staub 
埃及 Aijí (N)  Ägypten 47 

8.  āi 49 挨  (Adv.) bei, neben; der Reihe nach 
紧挨着  jǐn’āizhe (TV) hautnah, ganz nah bei 

9.  àn 34 岸  
(N) Ufer, Küste; 海岸线 hǎi’ànxiàn (N)  Küstenli-
nie; 两岸 liǎng’àn auf beiden Seiten [eines 
Wasserlaufs]; 台湾海峡两岸 Táiwān Hǎixiá 
liǎng’àn zu beiden Seiten der Straße von For-
mosa: VR China und Taiwan 

10.  àn 35 按  
(TV, 1) niederdrücken, pressen auf: 按键 ànjiàn 
(N) Taste, Key; 按下去 ànxiàqù (TV, 1) nieder-
drücken; 按时 ànshí   (Adv.) zur festgesetzten 
Zeit, pünktlich; 按照 ànzhào (CV; Konj.)  gemäß, 
nach, auf der Grundlage von 

11.  àn 56 暗  
(SV) finster, dunkel, unklar 
黑暗 hēi’àn  (SV) düster, dunkel, schwarz (auch 
fig.) 56 

12.  àn 59 案  
(N, B) Akte, [Kriminal]fall; 答案 dá’àn (N) korrek-
te Antwort auf Prüfungsaufgabe, Lösungs-
schlüssel 59; 公案 gōng’àn (N) Kriminalfall, 
Rechtssache, 公案小说 gōng’àn xiǎoshuō (N) 
Kriminalroman  

13.  ān 15 安  
(N; B) Ruhe, Frieden; 安静 ānjìng (SV) ruhig, 
still 27; 安排 ānpái (TV)  arrangieren, organi-
sieren; 安慰 ānwèi (TV) trösten, beruhigen; 一路

平|安 yílù píng’ān (Höfl.) [„Friede für den 
gesamten Weg“]: Gute Reise! 24; 西安 Xī’ān  
Xi’an, Hauptstadt d. Provinz Shaanxi; 长安 
Cháng’ān (N) Hauptstadt der Táng [618-907] 
22; 安徽 Ānhuī (N) Provinz Anhui mit der 
Hauptstadt Héféi 合肥  

14.  ān Lit 庵 菴 
(WY) runde Hütte, Einsiedelei [speziell für 
Nonnen]; 施耐庵 Shī Nài’ān [14.-15. Jh.], einer 
der mutmaßlichen Autoren des Romans 水浒传 
Shuǐhǔzhuàn (N) Erzählungen vom Wasserrand 
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[Die Räuber vom Liangshan-Moor]  

15.  ào 30 奥 奧 
(SV, B) mysteriös, abstrus 
约里|奥•居里 Yuēlǐ’àojūlǐ   (N) Irène Juliot-Curie 
(1897-1956); 奥林匹克 Àolínpǐkè (N) 
Olympische Spiele, Olympiade 30  

16.  ào 31 澳 澳 
(B, N) Bai, geschützte Anlegestelle; 澳洲  (N) 
Àozhōu Australien, 澳門 Àomén (N) Macao; 
Kurzbezeichnung für den Sonderadministrati-
onsbezirk [der ehemaligen portugiesischen Ko-
lonie] Macao 澳门特别行政区 Àomén Tèbié 
Xíngzhèngqū (N) 

17.  ào 42 傲  
(SV; B) stolz, unnachgiebig 
骄傲 jiāo’ào  (SV) arrogant, stolz 43 
高傲 gāo’ao  (SV) überheblich, eingebildet 42 

18.  ba 12 吧  
(satzschliessende Modelpartikel z. Aufforderung 
o. frag. Vermutung): 我们走吧! Auf geht’s! 他真

的会来吧?  Wird der wohl wirklich kommen? 
酒吧  jiǔbā (N) Bar; 网吧 wǎngbā (N) Internet-
Café 30 

19.  bá 50 拔  
(TV, 1) ausreissen [aus dem Boden], hochzie-
hen 
海拔  (N) hǎibā  Elevation über Meereshöhe 50 

20.  bà 2 爸  (N; B) Vater 
爸爸  bàbà  (N) Vater, Papa 2 

21.  bà 34 坝 壩 (N) Damm, Staudamm 
22.  bà 52 罢 罷 

(TV, 1) Tätigkeit einstellen, streiken  罢工 
bàgōng  streiken 
罢了 bàle  Schluss jetzt!  Das wär’s! 52 

23.  bǎ 16 把  
(TV, 1) [an einem Griff in die Hand] nehmen; 
(CV z. Einleitung eines Objektveränderungs-
satzes); 
(Met.) f. Objekte m. Griff oder Henkel: Stuhl; 
Bratpfanne; Regenschirm 

24.  bā 1 八 捌 
(Num.) acht; idiom. Ausdruck d. unbestimmten 
Vielheit: alles mögliche; 胡说八道 húshuō bādào 
(N) krauses Geschwafel; 四面八方 (N) sìmiàn-
bāfāng aus allen Richtungen; 乱七八糟  (N) 
luànqī-bāzāo totales Durcheinander; 八卦 (N) 
bāguà die acht Trigramme der chin. Naturspe-
kulation:  
乾 qián Symbol für 天 tiān „Himmel“;  震  zhèn 
Symbol für 雷 léi „Donner“; 兑 duì Symbol für 泽 
zé „Marschland“; 离 lí Symbol für 火  huǒ 
„Feuer“;  巽 xùn Symbol für 风 fēng „Wind“; 坎 
kǎn Symbol für 水 shuǐ  „Wasser“; 艮 gèn 
Symbol für 山 shān „Berg“; 坤 kūn Symbol für 地 
dì „Erde“; 八股文 bāgǔwén (N) achtgliedriger 
Prüfungsaufsatz [im alten System der Beam-
tenprüfungen]; 八不主义 bābùzhǔyì (N) das 
„achtfache Nein“ (oder Acht-Punkte-Programm) 
Hú Shìs 胡适 [1891-1962] zur neuen Literatur: 
(1) keine Klassizismen! (2) keine antiquierten 
Redewendungen! (3) keine Parallelismen! (4) 
kein Verzicht auf vulgäre Ausdrücke! (5) keine 
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grammatische Unklarheit! (6) keine Jammerei 
ohne krank zu sein! (7) keine Imitation der Klas-
siker! (8) keine Phantasterei! 
Klassenzeichen # 12: „acht“; 
捌 ist die „Großschreibung“ 大寫 von 八 

25.  bā 7 巴  
(Arch.) Riesenschlange, Fabeltier; (N) Antiker 
Staat im heutigen Sichuan: 巴蜀 Bāshǔ Sichuan 
(IV) an etwas kleben, festhaften, spez. Speisen 
b. Kochen: 锅巴 guōba  angesetzter Reis im 
Topf; 干巴  gānbā (N) hartgetrocknetes 
Lebensmittel, spez. Fleisch 54; 
(TV, 1) hoffen: 巴不得 bābudé  [vergeblich] 
ersehnen; Affix z. Bildung von N, die ein 
„hervorspringendes“ Körperteil bezeichnen: 尾
巴 wěibā  Schwanz,  下巴 xiàbā  Kinn,  嘴巴 
zuǐbā  Mund, Schnabel, Schnauze; gebraucht z. 
Transliteration fremdsprachlicher /ba/-Laute: 
巴伐利亚州 (N) Bāfálìyàzhōu Bayern; (N) 巴西  
Bāxī  Brasilien; (N) 巴列维语 Bālièwéiyǔ  
Pahlewi [iranisch]; 巴金 Bā Jīn, Pseudonym des 
Schriftstellers 李芾甘 Lǐ Fèigān [1904-2005]; 
巴黎  Bālí (N) Paris 

26.  bái 4 白  
(SV) weiß; einfach; umsonst 白走了一趟  
báizǒule yítàng  umsonst hingelaufen sein; 空白 
kòngbái (SV) leer, unbenutzt, frei 19; 白话  
báihuà  (N) Umgangssprache im Ggs. z. 
Schriftsprache  wényán 文言 /  wénlǐ  文理; 白天  
báitiān (N)  tagsüber, bei Tage; 白日 báirì (N) 
helle Sonne 6; 白族  Báizǔ (N) die nationale 
Minderheit der Bai [in SW-China]; 白僵菌  
báijiāngjūn (N) Batryis, Weissfäule Botrytis bas-
sianana [bei Seidenraupen]; 明白 míngbái (SV) 
klar, offensichtlich; (TV, 1) kapieren, verstehen 
37 
Klassenzeichen # 106: „weiß“  

27.  bài 
bái 

11 拜  
(TV, 1) sich [mit zusammengelegten Händen 
vor jdn.] verneigen; begrüßen 
拜访  bàifǎng  (TV, 1) formellen Besuch 
abstatten 
朝拜  cháobài (TV, 1) auf die Knie fallen vor, 
verehren; pilgern zu; 拜拜 bàibài (N) Tempelfest 
zu Ehren einer Gottheit; báibái [Translit.] f. 
Englisch bye-bye 

28.  bài 45 败 敗 (N; B) Niederlage, Misserfolg 
失败 shībài (N) Misserfolg, Fehlschlag 44 

29.  bǎi 8 百 佰 
(Num.) hundert;  佰 ist „Großschreibung“  大寫 
für 百 
百万  bǎiwàn (Num.) Million 56 

30.  bǎi 29 摆 擺 
(TV, 1) aufstellen, anordnen, arrangieren; 
摆桌子 bǎi zhuōzi (VO) Tisch decken 
摆脱  bǎituō (TV, 1) abschütteln, abwerfen 

31.  bàn 11 半  (N) Hälfte; 
(Met.) halb 

32.  bàn 13 办 辦 
(TV, 1) erledigen, besorgen, verwalten; 办公室 
bàngōngshì (N) Büro, Sekretariat, Office 16; 举
办 jǔbàn (TV, 1) aufführen, veranstalten 26; 办
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法 bànfǎ (N) [Lösungs] Methode, Ausweg, 
Maßnahme 32; 没有办法！ méiyǒu bànfǎ! „Da 
kann man nichts machen!“ 

33.  bàn 57 伴  (N) Gefährte, Kollege; Ehepartner 
 

34.  bǎn 60 版  
(N) [hölzerne] Druckplatte; Auflage [Bücher]; 
Seite [Tageszeitung]; 出版社 chūbǎnshè (N) 
Verlag, 版面 bǎnmiàn (N) Layout 

35.  bǎn Lit 板  
(B, N) Brett: 木板 mùbǎn (N); 老板 lǎobǎn (N) 
Chef, Ladenbesitzer; 样板 yàngbǎn (N) Modell, 
Schablone, Vorlage; (革命) 样板戏 (gémìng) 
yàngbǎnxì (N) (revolutionäre) Modellstücke in 
Schauspiel und Musik [aus der Zeit der 
Kulturrevolution] 

36.  bān 27 搬  (TV, 1) bewegen (schwere Objekte); 搬家 bānjiā 
(VO) umziehen 

37.  bān 28 般  
(N) Art u. Weise; 一般 yībān (SV) generell, nor-
mal; (Adv.) normalerweise 
(Affix) -artig 

38.  bān 30 班  
(N) Schulklasse, Arbeitsgruppe; 上班 shàngbān 
(VO) zur Arbeit gehen 30; 下班 xiàbān (VO) 
Feierabend machen 

39.  bàng 15 镑 鎊 (B, N) Pound, Pfund Sterling ₤:  英鎊 Yīngbàng 
40.  bàng 32 棒  

(N; B) Knüppel, Stock: 棒子 bàngzi; 冰棒 
bīngbàng (N) Eis am Stiel 
(SV) toll, prima: 他考得真棒！tā kǎo de zhēn 
bàng „Er hat die Klausur toll hingekriegt.“ 

41.  bǎng 38 榜  
(N; B) [öffentlich ausgehängte] Namensliste von 
erfolgreichen Kandidaten [Prüfung, Wahl]; 中榜 
zhòngbǎng (VO) auf der Liste stehen � die 
Prüfung bestanden haben 

42.  bāng 13 帮 幫 (TV, 2) helfen; 帮助 bāngzhù (TV, 2) helfen 13; 
帮忙 bāng máng (VO) helfen 23 

43.  báo 
bó 
bò 

17 薄  
báo (SV) dünnwandig, hauchdünn; verwässert, 
ohne Geschmack; kühl, ohne Emotion; 
unfruchtbar, dürr [Boden]; 薄雪草 báoxuěcǎo 
(N) Leontopodium alpinum, Edelweiß 
bó (SV) geringfügig, kleinlich; dünnwandig; 
bóyìnshuāzhǐ 薄印刷纸 (N)Dünndruckpapier 
bò (B, N) Mentha piperita, Pfefferminze: 薄荷
bòhe (N) 

44.  bào 6 抱  
(TV, 1) in den Armen festhalten, umfassen; 抱歉 
bàoqiàn (TV, 1) Entschuldigung für...; es tut mir 
leid, daß... 6 

45.  bào 10 报 報 
(TV, 1) berichten, melden; tiānqì yùbào 天气预

报 (N) Wetterbericht 23; (N, B) Zeitung: 报纸 
bàozhǐ (N)  

46.  bào uce11 鲍 鮑 
(B, N) Abalone, Haliotidae; Fam. Name; 鮑魚 
bàoyú gepökelter Fisch: 入鮑魚之肆久而不聞其

臭 rù bàoyú zhī sì jiǔ ér bù wén qí chòu „In ei-
nem Laden mit Pökelfisch riecht man nach eini-
ger Zeit den Gestank nicht mehr“ (Sprichwort)� 
„Such deine Freunde gut aus!“ 
gebr. z. Transl. fremsprachiger Silben: 鮑爾先生 
Bào’ér Xiānshēng  Herr Bauer 
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47.  bǎo 9 堡  
(B, N) Burg, Feste, Schloß; 堡垒 bǎolěi Fort, 
Befestigungsanlage; [z. Translit.] 汉堡 (N) 
Hànbǎo  1. Hamburg 2. Hamburger [fast food] 
9; 巴登符腾堡州 Bādēng Fǔténgbǎozhōu (N) 
Baden-Württemberg 

48.  bǎo 13 饱 飽 (SV) satt sein; 饱满 bǎomǎn con brio (Musik) 13 
49.  bǎo 22 宝 寶 

(N) Edelstein, Schatz; 宝玉 bǎoyù (N) Nephrit; 
国宝 guóbǎo (N) Staatsschatz, Staatsreserven;
珍宝 zhēnbǎo (SV) wertvoll; bǎoguì (SV) 
kostbar; 宝库 bǎokù (N) Schatzkammer; 宝贝 
bǎobèi (N) Kaurischnecke; [transl. Englisch] 
Baby, Schatz, Süße; 文房四宝 wénfáng sìbǎo 
(N) „Vier Kostbarkeiten der Gelehrtenstube“: 纸 
zhǐ Papier, 笔 bǐ Pinsel, 墨 mò Tusche, 砚台

yàntái Reibstein 28; ; 贾宝玉 Jiǎ Bǎoyù, eine 
der Hauptfiguren des Romans 红楼梦 Hónglóu-
mèng 

50.  bǎo 33 保  
(TV, 1) schützen, erhalten, bewahren: 保护 
bǎohù (TV, 1); 环境保护 huánjìngbǎohù (N) 
Umweltschutz; 野生动物保护协会 Yěshēng 
Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) Chin. Gesellschaft 
zum Schutz der Wildtiere; 保证 bǎozhèng (TV, 
1; N) garantieren; Garantie 

51.  bāo 8 勹  
(Arch.) einpacken, gebraucht f. 包  bāo; phonet. 
Zeichen für den bilabialen nichtaspirierten 
Anlaut bo ; Klassenzeichen # 20: „einpacken“ 

52.  bāo 9 包  
(TV, 1) einpacken, einwickeln; Maultaschen 
füllen; 包括 bāokuò (TV, 1) umfassen, 
beeinhalten; einschließlich 13; (N, B) Paket, 
Päckchen, Bündel; 包裹 bāoguǒ Paket 14; 面包

miànbāo (N) Brot, Brötchen 9; 皮包 píbāo (N) 
Aktentasche, Brieftasche 29; ; 背包 bèibāo (N) 
Rucksack 32 

53.  bèi 3 贝 貝 
(B, N) Kaurischnecke; Symbol f. wertvolle 
Objekte; 分贝 fēnbèi Dezibel; [Translit.] 贝贝 
bèibèi Baby, Liebling 8; 貝克爾 Bèikè’ér Becker  
Klassenzeichen # 154: „Kaurischnecke“ 

54.  bèi 18 备 備 
(B, N) Ausrüstung, Ausstattung: 设备 shèbèi (N) 
Ausrüstung, Ausstattung; 语言实验室设备 
yǔyánshíyànshì shèbèi (N) technische 
Ausstattung des Sprachlabors 
(B, TV) vorbereiten, Vorsorge treffen: 准备 
zhǔnbèi (TV, 1; N) sich vorbereiten auf; 
Arrangement, Vorbereitung 

55.  bèi 25 被  
(B, N) Bettdecke, Oberbett: 棉被 miánbèi (N) 
Baumwollbettdecke; 被褥 bèirù (N) Oberbett u. 
Unterbett, komplettes Bettzeug; (CV) 
kennzeichnet d. Verursacher b. Passivkonstr.; 
vor TV Zeichen des Passivs: 被骗 bèipiàn 
betrogen werden; 被狗咬了 bèi gǒu yǎo le von 
einem Hund gebissen worden sein 

56.  bèi 32 背  
(N) Rücken; 背包 bèibāo (N) Rucksack; (TV, 1) 
auswendig lernen; 背课文 bèi kèwén (VO) 
Lektionstext auswendig lernen; (IV) den Rücken 
zuwenden, umkehren; 他背后说我怀话。 tā 
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bèihòu shuō wǒ huàihuà „Er redet hinter mei-
nem Rücken schlecht über mich.“ 

57.  bèi 35 辈 輩 
(N) Generation; Menschenschlag; Lebenszeit 一
辈子 yī bèizi (Adv.) das ganze Leben lang;  后半

辈子 hòubàn bèizi (N) die zweite Lebenshälfte 
58.  bèi 35 倍  (N) vielfaches, gedoppeltes: 大一倍 dà yī bèi 

doppelt so groß; 三倍 sān bèi das Dreifache 
59.  běi 8 北  

(N) Norden: 北方 běifāng (N); 南水北调 nánshuǐ 
běi diào (Idiom.) Wasser aus dem Süden nach 
Norden leiten [zu Bewässerungszwecken] 31 

60.  bēi 10 杯 盃 
(N; B) Tasse, Becher; 杯子 bēizi (N) 28; 干杯 
gānbēi (VO) den Becher leeren, austrinken; 
„Ex!“; „Prost!“;  wèi nǐmen de jiànkāng gānbēi 为
你们的健康干杯 „Ein Prost auf Ihre Gesundheit!“ 
28; 酒杯 jiǔbēi (N) Weinbecher, Schnapsglas 
37; (Met.) Tasse, Becher, Glas v. Getränken 

61.  bēi 19 悲  
(N; B) Kummer; Mitleid; 悲剧 bēijù (N) Tragödie, 
Trauerspiel; 悲观 bēiguān (SV) pessimistisch, 
defätistisch; 悲伤 bēishāng (N) Kummer; (SV) 
betrübt 22 

62.  bèn 58 笨  (SV) dumm, einfältig; 笨蛋 bèndàn (N) Blöd-
mann, Trottel (pej.) 

63.  běn 10 本  
(B, N) Wurzel, Ursprung, Stamm;  本子 běnzi 
Notizbuch, Kladde, Notebook 10; 课本 kèběn 
(N) Lehrbuch 16; Ausgabe [Schriften, Bücher]; 
(Met.) f. Zeitschriftenbände und Bücher 

64.  bēn 28 奔 犇 
(IV) galoppieren; davonrennen [eigtl. „wildes 
Durcheinander von Büffeln“, vgl. 犇]; 嫦娥奔月 
Cháng’é bēn yuè (Idiom.) Chang’e flüchtet sich 
zum Mond [mythol.] 

65.  bí 29 鼻  
(B, N) Nase: 鼻子 bízi (N); 鼻孔 bíkǒng (N) Na-
senloch; 
鼻烟壶 bíyānhú (N) Schnupftabaksdose 34; 
Klassenzeichen # 209: „Nase“ 

66.  bì 9 碧  
(B, SV) das Grün des echten Nephrits; 
leuchtend grün; dunkelblau; 碧嚴錄 bìyánlù die 
„Niederschrift von der smaragdenen Felswand“; 
碧玉 bìyù Jaspis 
[Translit.] 雪碧 xuěbì Sprite [Erfrischungsge-
tränk] 9 

67.  bì 15 币 幣 (B, N) Geld, Münze, Währung: 人民幣 Rénmínbì 
offiz. Denomination des chin. Yuan 圓 

68.  bì 26 毕 畢 
(B, TV) beenden, abschliessen; 毕业 bìyè (VO) 
sein Studium abschließen, graduieren; 毕业考试 
bìyè kǎoshì (N) Abschlussprüfung; 大学毕业生 
dàxué bìyèshēng (N) Hochschulabsolvent(in); 
毕业文凭 bìyè wénpíng (N) Abschlußzeugnis 

69.  bì 29 必  
(B, Adv.) sicher, gewiß, bestimmt: 必要 bìyào 
(SV) notwendig sein;  bùbì (Adv.) nicht notwen-
digerweise; 弟子不必不如师师不必贤于弟子。
dìzǐ bùbì bùrú shī shī bùbì xián yú dìzǐ „Ein 
Schüler ist nicht unbedingt schlechter als der 
Lehrer, ein Lehrer muss nicht unbedingt besser 
sein als sein Schüler.“ [韩愈·师说 Hán yù, 
Shīshuō] 
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70.  bì 59 弊  (B, N) Betrug; Schaden, Nachteil:作弊 zuò bì 
(VO) bei einer Klausur pfuschen, betrügen 

71.  bì 52 闭 閉 (TV, 1) schließen; zustopfen; 闭上 bìshang (TV, 
1) schließen 

72.  bǐ 3 匕  
(B, N) Schöpflöffel; Messer; 匕 首  bǐshǒu Dolch;  
三刃匕 sānrènbǐ Stilett;  
Klassenzeichen # 21: „Löffel“ 

73.  bǐ 10 笔 筆 
(N) Pinsel; Stift, Schreibwerkzeug; Einzelstrich 
[bei Schriftzeichen]; 毛笔 máobǐ (N) 
Schreibpinsel; 毛笔字 máobǐzì (N) mit Pinsel 
geschriebene Zeichen 28 
(Met.) Geldsummen, Beträge 

74.  bǐ 17 比  
(B, TV) vergleichen: 比较 bǐjiào (TV, 1); (Adv.) 
vergleichsweise, ziemlich; (B, N) Wettkampf: 比
赛 bǐsài (N); 比赛不是目的。Bǐsài bù shi mùdì 
„Der Wettkampf ist nicht das Ziel!“ (B, N) 
Proportion; 比率 bǐlǜ (N); (CV) als [in 
Vergleichssätzen]; "zu" [bei Sportergebnissen: 
3:5]; 比如 bǐrú (Adv.) zum Beispiel, vergleichs-
weise 27; 比较 bǐjiào (IV) vergleichen; (Adv.) 
vergleichsweise 29; 比上不足比下有余 bǐ shàng 
bùzú bǐ xià yǒu yú (Idiom.) mal gerade so eben, 
mittelprächtig 32; 莎士比亚 Shāshìbǐyà Shakes-
peare 36;  
Klassenzeichen #  81: „vergleichen“ 

75.  biàn 6 遍  (Met.) f. Häufigkeiten: ~mal, ~fach; 再说一遍 
zàishuō yībiàn (VO, IV) etw. wiederholen 6 

76.  biàn 
pián 

10 便  
biàn (SV) bequem, günstig; (B, N) Notdurft: 大便 
dàbiàn (N) 12;  小便 xiǎobiàn (N) urinieren, 
austreten müssen 12; 12; 方便 fāngbiàn (SV) 
bequem, günstig, gelegen 13;  顺便 shùnbiàn 
(Adv.) bei dieser Gelegenheit; 随便 suíbiàn (VO, 
SV) egal; wie es paßt; ganz wie du willst; 便饭 
biànfàn (N) einfaches Essen [wie zu Hause] 22 
pián (B, SV) billig: 便宜 piányi billig 10 

77.  biàn 16 
釆  

(AC) aussortieren; unterscheiden; Klassenz. # 
165: „unterscheiden“; in mod. Chin. Ersetzt 
durch 辨 biàn 

78.  biàn 24 变 變 
(IV) sich wandeln in, verändern zu, werden zu; 
变化 biànhuà (TV, 1) sich verwandeln in; (N) 
Verwandlung, Wechsel;  (TV, 1) ändern zu, 
verwandeln in; 变成 biànchéng (TV, 1) werden 
zu; (B, N) Wandel, Veränderung; 改变 gǎibiàn 
(N) Wandel; 变文 biànwén (N) buddhistische 
Wandlungstexte [historische Erzählliteratur] 

79.  biǎn 
piān 

20 扁  
biǎn (SV) platt, flach; 扁钢 biǎngāng (B) 
Bandstahl; 扁桃 biǎntáo (N) Prunus amygdalus, 
Mandelbaum; 扁虱 biǎnshī (N) Ixoidae, Zecke; 
[als Res. Kompl.] geringschätzen: 看扁 kànbiǎn 
(TV, 1)  
piān (B, N) kleines Boot, Nachen: 扁舟 piānzhōu 
(N) 

80.  biān 18 边 邊 
(B, N) Seite, Rand, Schranke, Grenze; 湖边 
húbian (B) Seeufer;  Affix z. Bildung v. NP als 
Place-words: 上边 shàngbian (N) oben; 下边 
xiàbian (N) unten; 左边 zuǒbian (N) links; 右边 
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yòubian (N) rechts; 里边 lǐbian (N) innen; 外边 
wàibian (N) außen; 一边。。。一边  yībiān q 
yībiān (Konj.) einerseits q andererseits 27 

81.  biān 36 鞭  (B, N) Peitsche: 鞭子 biānzi; 皮鞭 píbiān (N) 
Lederpeitsche 

82.  biān 36 编 編 
(TV, 1) flechten; organisieren; [redaktionell] 
zusammenstellen, kompilieren; 改编 gǎibiān 
(TV, 1) reorganisieren, bearbeiten, adaptieren; 
编辑部 biānjíbù (N) Redaktion 

83.  biǎo 11 表 錶 
(B, N) Aussenseite ("rechte Seite") eines 
Kleidungsstückes; (N) Oberfläche; Formular; 
Armbanduhr (錶); (TV, 1) äussern, ausdrücken: 
表现 biǎoxiàn (N) Erscheinung, Manifestation 
17; 表示 biǎoshì (TV, 1) verlautbaren, äussern, 
indizieren 28; Präfix f. Verwandschaftsadressen 
mit anderem Familiennamen: 表姐 biǎojiě (N) 
[ältere] Cousine 38 

84.  biāo 49 标 標 
(N) Kennzeichen, Merkmal; 标准 biāozhǔn (N, 
SV) Standard; 目标 mùbiāo (N) Ziel, Vorhaben 

85.  bié 16 别 別 
(B, IV) verlassen; (B, N) Unterschied: 性别 
xìngbié (N) Geschlecht m/f; ; 特别 tèbié (SV) 
besonders; 22 
(Pron.) andere, ~r, ~s; 别人 biérén (N) andere 
Leute 28 
(TV, 1) [mit einer Klammer oder Nadel] anheften 
an etwas, anstecken;  
Negativer Imperativ: ~ nicht tun!  别找了!  Such 
nicht länger! [für: 不要找了!] 

86.  bīn 36 宾 賓 
(B, N) Gast: 宾客 bīnkè (N) Gast, Besucher; 来
宾 láibīn (N) Gast; 宾语 bīnyǔ (N) Objekt [Syn-
tax] 

87.  bīn uce10

w 槟 檳 
(Binom) -> bīnláng, bīngláng 檳 榔  Betelnuss-
palme, Betelnuß areca catechu;  
香檳酒 xiāngbīnjiǔ  Champagner 

88.  bìng 12 病  
(SV) krank sein; (N) Krankheit; Fehler; 病句 
bìngjù grammatisch falscher Satz; ; 看病 
kànbìng (VO) Patienten behandeln; sich 
behandeln lassen, zum Arzt gehen 12; 生病 
shēngbìng (VO) krank werden 30 

89.  bìng 42 并 並 (B, TV) zusammenlegen, vereinen zu; 
(Adv.) gleichzeitig; (Konj.) und dazu 

90.  bǐng 28 饼 餅 (N) Fladen, Kuchen; 月饼 yuèbǐng (N) Mondku-
chen 

91.  bǐng 55 丙  
(Kard.) 3. der 天干 , Zuordnung -> 甲乙丙丁戊; 
der 3. in einer Reihe oder Aufzählung, assoziiert 
mit dem Planeten Mars, der Himmelsrichtung 
Süden, Jahreszeit Sommer u. dem Wandlungs-
zustand Feuer 

92.  bīng 12 冰 氷 
(N) Eis; Klassenzeichen 15 in der linksgebun-

denen Form: 冫[氷 ist eine nichtstandardisierte, 
inoffizielle Form, die man aber häufig im Alltags-
gebrauch sieht]; Bīng Xīn, Pseudonym der 
Schriftstellerin 谢婉莹 Xiè Wǎnyíng [1900-1999] 

93.  bīng 15 兵  
(N) Waffe; [gemeiner] Soldat; Bauer [beim 
Schach]; 士兵 shìbīng (N) [gewöhnlicher] 
Soldat, Private 24; 兵馬俑 bīngmǎyǒng  die 
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Terracottaarmee des Qin Shihuang 秦始皇 

94.  bó 25 膊  (B, N) [Ober] Arm: 胳膊 gēbo (N) Arm; 赤膊
chìbó (N) mit bloßem Oberkörper 

95.  bó 26 博  
(B, SV) umfassend, ausgedehnt; 博物馆 
bówùguǎn (N) Museum; 博士 bóshì (N) Doktor 
[akad. Grad]; 博士论文 bóshì lùnwén (N) 
Doktorarbeit; 博爱 bó’ài (N) umfassende Liebe, 
Humanität [-> Mòzǐ 墨子]  

96.  bó 
bǎi 

Lit 柏 栢 
(B, N) 柏树 bǎishù (N) Cupressus, Zypresse; 柏
杨 Bó Yáng, Pseudonym des Schriftstellers 郭立

邦 Guō Lìbāng [1920-2008], schrieb 丑陋的中国

人 Chǒulòu de Zhōngguórén „Der häßliche 
Chinese“ 

97.  bō 1 波  
(B, N) Woge, Welle; 微波 wēibō Mikrowelle; 声
波 shēngbō Schallwelle;  光波 guāngbō 
Lichtwelle; 波段 bōduàn Frequenzband; 波形图  
bōxíngtú Oszillogramm; [Translit.]    波士顿  
Bōshìdùn Boston 

98.  bō 43 拨 撥 
(TV, 1) mit den Fingerspitzen oder einem Stock 
bewegen: 拨电话 bō diànhuà (VO) eine Num-
mer wählen, telefonieren 

99.  bō 
bò 

23 播  (N) Saat, Aussaat; 
(B, TV) aussäen, verbreiten 

100.  bō uce8

w 菠  (B, N) Spinat: 菠菜 bōcài  spinacia oleracea;  菠
蘿 bōluo  Ananas 

101.  bù 2 不  
(Adv.) nicht; 不好意思 bùhǎoyìsi (SV) verlegen 
sein, peinlich sein 14; (TV, 1) zu verlegen zu 他
们不好意思走了 tāmen bùhǎoyìsi zǒule aus 
Verlegenheit wagten sie nicht zu gehen;  不好意

思商店 bùhǎoyìsī shāngdiàn (N) Sexshop; 不管 
bùguǎn (Konj.) ganz gleich ob; ohne Rücksicht 
auf 19; 不同 bùtóng (SV) verschieden 21; ; 不
但。。。而且 bùdàn q érqiě  nicht nur q 
sondern auch 24; 不见不散 bùjiàn bùsàn 
(Idiom.) „Nicht weggehen, bevor man sich 
getroffen hat“ 26; 不必 bùbì (Adv.) nicht 
notwendigerweise 29; 不如 bùrú (TV, 1) nicht 
gleichkommen, unterlegen sein 29;  
弟子不必不如师师不必贤于弟子。dìzǐ bùbì bùrú 
shī shī bùbì xián yú dìzǐ „Ein Schüler ist nicht 
unbedingt schlechter als der Lehrer, ein Lehrer 
muss nicht unbedingt besser sein als sein 
Schüler.“ [韩愈·师说 Hán yù, Shīshuō] 29; 不断 
bùduàn (Adv.) unaufhörlich 36 

102.  bù 13 步  
(N) Schritt; 散步 sànbù (VO, IV) spazierengehen 
13; 跑步 pǎobù (VO) joggen 19; 进步 jìnbù (IV, 
N) Fortschritte machen, Fortschritt 26  

103.  bù 17 布  (N) Tuch, Stoff; 
(B, TV) anordnen, arrangieren: 布置 bùzhì 

104.  bù 22 部  
(B, N) Abteilung, Ministerium; Abschnitt; 
Sektion, Dienststelle; Ausgabe [Bücher]; 部首

bùshǒu (N) Klassenzeichen; 部长 bùzhǎng (N) 
Minister; 外交部 wàijiāobù (N) Ministry of State, 
Außenministerium; 编辑部 biānjíbù (N) 
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Redaktion; 部队 bùduì (N) Armee, Truppen; 部
门 bùmén (N) Behörde, Dezernat, Amtsstelle 
32; 部分 bùfen (N) Anteil; 大部分 dàbùfen (N) 
Majorität 35; 
(Met.) f. Sets v. Druckwerken, mehrbändige 
Werke, Ausgaben 

105.  bǔ 8 卜  
(B, N) Riß in einem erhitzten 
Schildkrötenpanzer: Weissagung: 卜卦 bǔguà 
nach den acht Trigrammen weissagen; 
Klassenzeichen # 25: „wahrsagen“ 

106.  bǔ 25 补 補 
(TV, 1) ausbessern, flicken; 补鞋 bǔxié (VO) 
Schuhe flicken; 补充 bǔchōng (TV, 1) ergänzen, 
hinzufügen; Zusatz~ ; 补充资料 bǔchōng zīliào 
(N) zusätzliches Material; 补习班 bǔxíbān (N) 
Repetitorium, Nachhilfeklasse, Paukstudio 

107.  cā 43 擦  
(TV, 1) abreiben, wischen; auftragen, verstrei-
chen; 擦干净 cā gānjìng (V�K) sauber wischen, 
trocken reiben 

108.  cái 13 才 纔 
(B, N) Talent, Begabung; [才]; 人才 réncái 
Talent, fähige Person; stattliche Erscheinung 13 
(Adv.) erst [纔]; cáizǐ Genie, Talent; 才子佳人小

说 cáizǐ jiārén xiǎoshuō (N) Gattung der 
Erzählungsliteratur: Kluger-Jüngling-schönes-
Mädchen-Roman   

109.  cái 19 材  
(B, N) Bauholz, Rohmaterial, Grundstoff:  材料 
cáiliào (N) Rohstoff, Material; Daten, Quellen; 学
习材料 xuéxí cáiliào (N) Studienlektüre; 搜集材

料  sōují cáiliào (VO) Daten sammeln, Material 
zusammentragen 

110.  cái 36 财 財 
(B, N) Reichtum, Vermögen; 财产 cáichǎn (N) 
Eigentum, Vermögen, Besitz; eine der 四贪

sìtān (N) vier Unmäßigkeiten: 酒 jiǔ Alkohol, 色
sè Sex, 财 cái Habgier und 气 qì Jähzorn 

111.  cài 15 菜  
(N) Gemüse; Gang, Gericht; [lokale] Küche, 
Spezialität; 
(B, N) Speise; 菜单 càidān (N) Speisekarte 23; 
(TV, 1) essen zu sich nehmen 

112.  cǎi 19 彩  
(B, N) Farbe; Gewinn [Glücksspiel, Lotto] 中头

彩 zhòng tóucǎi (VO) Hauptgewinn machen; (B, 
SV) farbig, bunt: 彩色 cǎisè (SV) bunt; 油彩 
yóucǎi (N) Schminke; Ölfarbe 

113.  cǎi 20 采 採 
(TV, 1) abpflücken; abernten, ausbeuten;菜花 
cǎihuā (VO) Blumen pflücken; 采煤 cǎiméi (VO) 
Kohle abbauen; auswählen: 采取措施 cǎiqǔ 
cuòshì (VO) Maßnahmen ergreifen 

114.  cǎi 47 踩  (TV, 1) mit dem Fuß auf etw. treten; 踩坏 
cǎihuài (TV, 1) zerteten, zertrampeln 

115.  cāi 55 猜  (TV, 2) vermuten, schätzen, raten; 你猜猜看 nǐ 
cāicai kàn „rate mal!“ 

116.  cán 59 惭 慚 
(B, SV) beschämt, sich schämen 惭愧 cánkuì 
(IV) ein schlechtes Gewissen haben, beschämt 
sein 

117.  cán 59 残 殘 
(B, SV) defekt, fragmentarisch; grausam, brutal 
残酷 cánkù roh, brutal; 残食 cánshí (N) Essens-
reste 
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118.  cán 45 蚕 蠶 
(N) Seidenraupe, Maulbeerspinner [Bombyx 
mori] 蚕蛾 cán’é (N) Seidenspinner; 蚕农 
cánnóng (N) Seidenraupenzüchter; Betrieb für 
die Produktion von Rohseide 

119.  cǎn 48 惨 慘 
(B, SV) schlimm, tragisch: 悲惨 bēicǎn (SV) 
(B, N) Massaker: 惨案 cǎn’àn (N) Blutbad 

120.  cān 5 餐 湌飡 
(B, N) Speise; Restaurant, Eßbude; 餐厅 
cāntīng (N) Restaurant, Cafeteria, Mensa 5; ; 西
餐 xīcān (N) westliches Essen 9; 中餐zhōngcān 
(N) chin. Essen 9 
[湌 u.  飡 sind populäre, nichtoffizielle Formen f. 
das „zu kompliziert“ zu schreibende 餐]  

121.  cān 9 参 參 
(Num.) drei , auch  叁 geschrieben; (TV, 1) 
teilnehmen an 参加 cānjiā 9; nachschlagen, 
vergleichen, als Beleg heranziehen: 参考 
cānkǎo (TV, 1) 29; 参考书 cānkǎoshū (N) 
Referenzwerke, Nachschlagewerke 

122.  cáng 
zàng 

31 藏  
cáng (B, TV) verstecken; 藏起来 cángqǐlai ver-
stecken, verbergen; 收藏 shōucáng (TV, 1) 
sammeln, horten [Bücher, Kunstschätze] 34; 
zàng (B, N) Tibet: 西藏 Xīzàng Tibet, Phöö;  
Heilige kanonische Schriften: 道藏 Dàozàng (N) 
Daoistischer Kanon; 藏趣园 Zàngqùyuán (N) 
Tibetischer botanischer Garten [in Peking] 33; 
Kurzbezeichnung für die autonome Provinz 
Tibet 西藏自治区 mit der Hauptstadt Lāsà 拉萨

[Lhasa]; 大藏经 Dàzàngjīng (B) der buddhi-
stische Tṛpitaka  

123.  cāng 47 仓 倉 
(B, N) Lagerhaus, Speicher: 仓库 cāngkù (N) 
Magazin, Lagerraum 
仓颉 Cāngjié (N) mythologischer Erfinder der 
Schrift 

124.  cáo Lit 曹  
(N) Partei (im juristischen Sinn); Familienname: 
曹雪芹 Cáo Xuěqín (1715-1763, bzw. 1724? – 
1764?) einer der Autoren des Romans 红楼梦 
Hónglóumèng (N) Der Traum der roten Kammer 

125.  cǎo 9 
艸  

(Arch.) Kraut, Pflanze; modern als 草 cǎo; 
Klassenzeichen # 140: „Gras“, steht stets 
hypergebunden als 艹  wie in 草莓  cǎoméi  
Erdbeere 

126.  cǎo 36 草  
(N) Kraut; Gras; 草原 cǎoyuán (N) Grassteppe, 
Präirie; 草地 cǎodì (N) Rasen;  勿踩草地 wù cǎi 
cǎodì „Rasen Betreten verboten!“  
(B, N) Konzept, Entwurf 草案 cǎo’àn (N) Ent-
wurf; 草书 cǎoshū (N) Konzeptschrift 

127.  cāo 30 操  
(TV, 1) fest in der Hand halten; (B, N) Gymnas-
tik, Turnen; 做操 zuòcāo (VO) Gymnastik trei-
ben 

128.  cè 13 厕 廁 (B, N) Abort, Toilette: 厕所 cèsuǒ 
 

129.  cè 20 册  (N) [fadengehefteter] Band eines mehrbändigen 
trad. gedruckten Werkes; Heft: 册子 cèzi (N) 

130.  cè 59 恻 惻 (B, SV) traurig, kummervoll: 恻隐之心
cèyǐnzhīxīn (N) Mitgefühl, Empathie 
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131.  cè 59 测 測 (TV, 1) vermessen, kalkulieren, mutmassen 
测验 cèyàn (N) Test, Prüfung 

132.  céng 5 层 層 (N) Stratum, Lage, Schicht; 
(Met.) f. Stockwerke von Gebäuden 

133.  céng 29 曾  (Adv.) einstmals, [schon] früher; 曾经 céngjīng 
(N) früher schon 

134.  chá 9 茶  
(N) Tee [Getränk, nicht als Ware oder Pflanze]; 
茶楼 chálóu (N) Teestube, Teehaus 16; 茶馆 
cháguǎn (N) Teehaus 27 

135.  chá 16 查  
(TV, 1) überprüfen, nachschlagen (Wörterbuch): 
查字典 chá zìdiǎn (VO); 检查 jiǎnchá (TV, 1) 
inspizieren, examinieren 25; 检查护照 jiǎnchá 
hùzhào (VO) Passkontrolle; 检查质量 jiǎnchá 
zhìliàng (VO) Qualitätskontrolle; 调查 diàochá 
(TV, 1; N) untersuchen; Erhebung, Ermittlung 
30  

136.  chá 25 察  
(B, TV) nachprüfen, im Auge behalten: 察看期 
chákànqī (B) Bewährungsfrist; 警察 jǐngchá (N) 
Polizist, Polizei; 警察局 jǐngchájú (N) 
Polizeipräsidium; 警察分局 jǐngcháfēnjú (N) Poli-
zeirevier; 警察所 jǐngchásuǒ (N) Polizeiwache; 
警察国家 jǐngchá guójiā (N) Polizeistaat 

137.  chà 
chā 
chāi 

11 差  
chà (IV) einer Sache nicht entsprechen; (SV) 
fehlerhaft sein, ungenügend; 差不多 chàbùduō 
(Adv.) nahezu, ungefähr, egal 32; 
chā (N)  Differenz, Unterschied, Disparität 
chāi (B, N) offizieller Bote; Dienstreise (chāi): 出
差 chūchāi (IV) auf Dienstreise gehen 21; 邮差 
yóuchāi (N) Postbote 

138.  chā 27 叉  (B, N) Gabel: chāzi 叉子 ; 一付刀叉 yīfù dāochā 
ein Set Besteck [z. Essen] 

139.  chā 54 插  
(TV, 1) hineinstecken in, einfügen 插进去 
chājìnqu (V�K) hineinstecken; 插图 chātú (N) 
Photos, Abbildungen, Zeichnungen in Büchern 

140.  chā 54 嚓  
(B, Onom.) krach! knacks! 喀嚓一声, 树枝断了。 
kāchā yīshēng shùzhī duàn le Knacks, da war 
der Ast durchgebrochen. 

141.  chǎn 17 产 產 
(N) Geburt; (TV, 1) produzieren, hervorbringen 
产生 chǎnshēng; 生产 shēngchǎn (TV, 1; N) 
produzieren; Produktion 35; 产品 chǎnpǐn (N) 
Produkt; 财产 cáichǎn (N) Eigentum, Vermögen, 
Besitz 36 

142.  cháng 
zhǎng 

7 长 長 
cháng (SV) lang, weit; (N) Vorzug, Stärke; 长安 
Cháng’ān (N) Hauptstadt der Táng [618-907] 
22; 长城 Chángchéng (N) Große Mauer 23; 万里

长城 Wànlǐ Chángchéng (N) dto.; 长寿 
chángshòu (N) langes Leben, Langlebigkeit 30; 
長江 Chángjiāng (N) Yangzi 31; 长沙 Chángshā 
(N) Hauptstadt der Provinz Húnán 湖南省; 
zhǎng (B, IV) grosswerden, aufwachsen; (Affix) 
Leiter, Chef, Führungsperson: 校长 xiàozhǎng 
(N) Rektor 
Klassenzeichen # 168: „lang“ 

143.  cháng 8 常  
(Adv.) oft; 常常 chángcháng häufig 8; (SV) 
gewöhnlich; 正常 zhèngcháng (SV) normal, 
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ohne Befund 24; 五常 wǔcháng (N) die fünf 
immerwährenden Tugenden [des Neokonfu-
zianismus]: 仁 rén Menschlichkeit, 义 yì Ge-
rechtigkeit, 礼 lǐ Wohlverhalten, 信 xìn Glaub-
würdigkeit und 知 zhī Weisheit  

144.  cháng 28 嫦  
(B, N) die chin. Mondgöttin 嫦娥 Cháng’é; ]; 嫦
娥奔月 Cháng’é bēn yuè (Idiom.) Chang’e flüch-
tet sich zum Mond [mythol.]  

145.  cháng 25 尝 嚐*嘗 
(TV, 1) verkosten, probieren*嚐 ; 尝这种酒吧! 
cháng zhè zhǒng jiǔ ba „Probier mal diesen 
Schnaps!“ 
(Adv.) ehemals, früher schon: 未尝 wèicháng 
(Adv.) noch nie 

146.  chàng 11 唱  (TV, 1) singen; 唱歌 chànggē (VO) singen 11 
147.  chàng 41 倡  (B, TV) fördern, initiieren; 提倡 tíchàng (TV, 1) 

propagieren 
148.  chǎng 

cháng 
10 场 場 

chǎng (B, N) Platz; Bühne; Betrieb; ; 商场

shāngchǎng (N) Bazar, Markthalle 10; 足球场 
zúqiúchǎng (N) Fußballplatz 21; 入场券 rù-
chǎngquàn (N) Eintrittskarte, Ticket 22; 场所 
chǎngsuǒ (N) Lokalität, Örtlichkeit 27; 球场 
qiúchǎng (N) Sportplatz 37;  
cháng (Met.) f. eine Weile andauernde 
Ereignisse: Träume, Regengüsse, 
Aufführungen; Spiel, Match (Fußball, Tennis); 
一场大雨 yī cháng dàyǔ ein Schauer, 
Platzregen 

149.  chǎng 
hǎn 

12 厂 廠 
chǎng (B, N) Produktionsstätte, Fabrik: 工厂 
gōngchǎng (N); 
Klassenzeichen # 27: hǎn „Abhang“ 

150.  chāng 24 昌  
(B) in der Sonne aufblühen, sich entwickeln, 昌
盛 chāngshèng (IV) florieren; 南昌 Nánchāng 
(N) Hauptstadt der Provinz Jiāngxī 江西省  

151.  cháo 
zhāo 

28 朝  
cháo (B, N) Dynastie; 唐朝 Tángcháo (N) Tang-
Dynastie [618-907]; 朝鲜 Cháoxiǎn (N) Korea, 
heute spez. Nordkorea: 朝鲜民主主义人民共和

国 Cháoxiǎn Mínzhǔzhǔyì Gònghéguó (N) De-
mokratische Volksrepublik Korea; (Pron.) in 
Richtung auf, nach: 朝南 cháonán (N) nach 
Süden ausgerichtet 
zhāo (B, N) Morgenfrühe: 朝阳 zhāoyáng (N) 
Morgensonne; 今朝 jīnzhāo (N) heutzutage; 今
朝有酒今朝醉 jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
(Idiom.) „Carpe  diem!“  [wörtl.: „Heute morgen, 
wo es Schnaps gibt, will ich auch betrunken 
sein.“ Zeile aus dem Gedicht 自遣 Zìqiǎn „Mei-
nen Kummer zerstreuen“ von  Luó Yǐn 罗隐 
833-909] 35  

152.  chǎo 37 炒  
(TV, 1) unter ständigem Rühren braten: 炒饭 
chǎofàn (N) gebratener Reis; 鸡块炒面 jīkuài 
chǎomiàn (N) gebratene Nudeln mit Hühner-
fleisch; 蛋炒饭  dànchǎofàn (N) gebratener Reis 
mit Ei 

153.  chǎo 33 吵  (TV, 1) um etw. streiten; 吵架 chǎo jià (VO) 
Streit, sich herumstreiten 
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(IV) Krach machen: 别吵 bié chǎo! „Ruhe jetzt!“ 

154.  chāo uce8 超  
(TV, 1) überschreiten, übertreffen; transzendie-
ren 
(Präf.) super~ , ultra~, extra~ : 超人 chāorén (N) 
Superman; 超級市場 chāojíshìchǎng (N) Su-
permarkt 

155.  chē 8 车 車 
(N) Fahrzeug [mit Rädern]; Motor, Maschine, 
Maschinenteil; 自行车 zìxíngchē (N) Fahrrad 19; 
汽车 qìchē (N) Kraftfahrzeug 35; 公共汽车 
gōnggòngqìchē (N) Omnibus; 出租车, 出租汽车 
chūzūchē / chūzūqìchē (N) Mietwagen, Taxi 20; 
车站 chēzhàn (B) Haltestelle, Bahnhof 21; 警车 
jǐngchē (N) Polizeifahrzeug 25; 骑车 qíchē (VO) 
Fahrrad, Motorrad fahren 25; (TV, 1) drechseln, 
drehen: mit Wasserrad schöpfen; 
Klassenzeichen # 159: „Wagen“ 

156.  chén 1 陈 陳 (B, TV) ausbreiten, darlegen; 
(B, SV) lange gelagert, ausgereift [Essig,Wein] 

157.  chén 21 臣  
(B, N) Würdenträger, Beamter; Untertan, Vasall; 
忠臣 zhōngchén (N) loyaler Beamter; 臣民 
chénmín (N) Gefolgsleute 
Klassenzeichen # 131: „Beamter“ 

158.  chén 59 沉  
(IV) untergehen, im Wasser versinken; 
(SV) tief, fest, schwer [Schlaf, Traum] 沉重 
chénzhòng (SV) schwer, kritisch; 沉沦 Chénlún 
„Versinken“, Roman von 郁达夫 Yù Dáfū [1896-
1945] 

159.  chén 52 晨  (B, N) Morgengrauen, Tagesanbruch: 早晨 
zǎochén (N) früher Morgen 

160.  chén 55 辰  
(B, N) Gestirn, Himmelskörper; fünfter der zwölf 
Erdzweige 地支 dìzhī  zur Bezeichnung der 
Doppelstunden des Tages: fünfte Stunde 7:00-
9:00 Uhr, die Stunde des Drachen 龙时 lóngshí 

161.  chèn 17 衬 襯 
(B, N) Unterkleidung; 衬衫 chènshān (N) Bluse, 
Hemd 
(TV, 1) unterlegen, kontrastieren mit; füttern 
[Kleidung] 

162.  chéng 8 程  
(B, N) Wegstrecke, Abschnitt; Vorschrift, Norm; 
工程 gōngchéng (N) technisches Vorhaben, 
Projekt 31; 
工程师 gōngchéngshī (N) Ingenieur 8 

163.  chéng 13 城  
(B, N) Stadtmauer; Stadtgebiet; 万里长城 Wànlǐ 
Chángchéng (N) Chinesische Mauer 23; 城市 
chéngshì Stadt 

164.  chéng 18 乘  
(TV, 1) ein Fahrzeug als Fahrgast benutzen: 乘
公共汽车  chéng gōnggòngqìchē (VO) den Bus 
nehmen; 乘客 chéngkè (N) Fahrgast, Passagier 

165.  chéng 26 成  
(IV) werden zu; 他成了著名的文学家 tā chéng le 
zhùmíng de wénxuéjiā „Er wurde zu einem 
berühmten Literaten.“ 变成 biànchéng (TV, 1) 
sich wandeln zu; 成家 chéngjiā (VO) Familie 
gründen; (B, SV) vollendet, ausgebildet: 成人 
chéngrén (N) Erwachsener; 成绩 chéngjī (N) 
Resultat, Ergebnis, Note 31 
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166.  chéng 53 呈  
(TV, 1) Gestalt haben von, aussehen wie, re-
präsentieren; 龙凤呈祥 lóngfèngchéngxiáng 
(Idiom.) Drache und Phönix stehen für ein gutes 
Omen 

167.  chéng uce8

w 橙  
(B, N) Citrus sinensis 橙子 chéngzi Orange; 橙
黃 chénghuáng orange (Farbe), orangerot 

168.  chéng  Lit 承  
(TV, 1) aufnehmen, ansammeln; übernehmen; 
承包 chéngbāo (TV, 1) sich verpflichten zu; 无承

|恩 Wú Chéng’ēn [ca. 1500-1582], Verfasser 
des Romans 西游记 Xīyóujì (N) Die Reise nach 
dem Westen  

169.  chēng 28 称 稱 
(B, TV) nennen, bezeichnen; 称赞 chēngzàn 
(TV, 1) zustimmen, gutheißen; 称呼 chēnghu 
(TV, 1) benennen, bezeichnen, adressieren; (N) 
Adressform, Bezeichnung, Etikett 32 
(TV, 1) abwiegen 

170.  chēng 43 撑 撐 
(TV, 1) abstützen; aufspannen [Regenschirm]; 
staken [Boote] 下雨该撑个伞 xià yǔ gāi chēng 
ge sǎn „Es regnet, man sollte den Schirm auf-
machen!“ 

171.  chí 32 持  
(TV, 1) umklammern, an etw. Festhalten; 支持
zhīchí (TV, 1) unterstützen, hinter etw. stehen, 
bestärken in 

172.  chí 36 池  
(B, N) Teich, Wasserbecken; 游泳池 
yóuyǒngchí (N) Swimmingpool; 电池 diànchí (N) 
Batterie 

173.  chí 22 迟 遲 (B, SV) spät, säumig: 迟到 chídào zu spät 
kommen 

174.  chì 7 彳  
(B, IV) einen Schritt mit d. linken Fuß tun; Schritt 
für Schritt langsam schlendern, promenieren: 彳
亍  chìchù; Klassenzeichen # 60; vgl. Klassen-
zeichen # 144: 行 xíng  „Wegkreuzung“ 

175.  chì 13 斥  (B, TV) abweisen, abstoßen; Vorwürfe machen: 
斥責 chìzé 

176.  chǐ 30 齿 齒 (B, N) Zahn, Zacke: 牙齿 yáchǐ Zähne 
177.  chī 9 吃  

(TV, 1) essen; 吃飯 chīfàn (VO) essen;  吃药 
chīyào (VO, IV) ein Medikament einnehmen 12; 
吃人 chī rén (VO, N) Menschenfresser, 吃人的

文化 chī rén de wénhuà (N) „Menschenfresser-
kultur“ [chin. Kritiker zur eigenen Kultur] 

178.  chóng 9 虫 蟲 
(B, N) Reptil, Wurm, Insekt; 
Sammelbezeichnung für „Gewürm“ im weitesten 
Sinn;  蟲牙  chóngyá  kariöser Zahn; 
Klassenzeichen # 142: „Insekt“ 

179.  chóng 54 崇  
(B, TV) in Verehrung aufschauen zu; 崇拜

chóngbài (TV, 1) verehren, idealisieren; 个人崇

拜 gèrén chóngbài (N) Personenkult 
(B, SV) hoch aufragend, steil 

180.  chōng 25 充  
(TV 1) füllen, laden; 充入电 chōngrù diàn (VO) 
Akku laden; eine Funktion ausfüllen, dienen als: 
充作向导 chōngzuò xiàngdǎo (VO) als 
Fremdenführer fungieren; 补充 bǔchōng (TV, 1) 
ergänzen, hinzufügen; Zusatz~ ; 补充资料

bǔchōng zīliào (N) zusätzliches Material; 充实 
chōngshí (SV) substantiell, gehaltvoll 
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181.  chōng 54 冲 沖 

衝* 

mit Wasser abspülen; aufgiessen, aufbrühen; 冲
茶 chōng chá (VO) Tee aufgießen; 便后冲水
biànhòu chōng shuǐ „Nach der Toilettenbenut-
zung bitte spülen!“ 冲出去 衝出去 chōngchūqu 
(V�K) hinausströmen, hinausstürzen; 冲突 衝突
chōngtū (N) Konflikt, Zusammenstoß 

182.  chóu 17 绸 綢 (B, N) Seide: 丝绸 sīchóu (N) 
183.  chóu 50 愁  (B, N) Kummer, Sorge: 忧愁 yōuchóu (N)  

(TV, 1) sich sorgen um 
184.  chǒu 55 丑  

(SV) hässlich; (B, N) Clown: 小丑 xiǎochǒu (N); 
zweiter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur Be-
zeichnung der Doppelstunden des Tages: 
zweite Stunde 1:00-3:00 Uhr, die Stunde des 
Büffels 牛时 niúshí; 丑陋的中国人 Chǒulòu de 
Zhōngguórén „Der häßliche Chinese“ von 郭立

邦 Guō Lìbāng [1920-2008], bekannt unter 
seinem Pseudonym 柏杨 Bó Yáng 

185.  chōu 47 抽  (TV, 1) herausziehen; 抽象 chōuxiàng (SV) abs-
trakt (N) Abstraktion 

186.  chú 13 厨 廚 (B, N) Küche: 厨房 chúfáng 13;  厨师  chúshī  
Koch 38; 厨娘  chúniáng Küchenmädchen 

187.  chú 36 除  
(TV, 1) beseitigen, entfernen 除尘机 chúchénjī 
(N) Staubsauger;  除了。。。  以外  chúle q 
yǐwài  (Konj.) abgesehen vonq,  außer q 

188.  chù 14 亍  
(B,IV) einen Schritt mit dem rechten Fuß tun -> 
Schritt für Schritt langsam schlendern, prome-
nieren: 彳亍  chìchù 

189.  chù 
chǔ 

35 处 處 
chù (B, N) Ort, Punkt; Dienststelle, Abteilung; 处
处都有 chùchù dōu yǒu gibt es überall; 人事处

rénshìchù (N) Personalabteilung; 办事处 
bànshìchù (N) Dienststelle, Filiale; 处长 
chùzhǎng (N) Amtsleiter; 好处 hǎochù (N) 
Vorteil, Vorzug; Gewinn, Plus;  
chǔ (B, TV) behandeln, umgehen mit: 处得来 
chǔdelái mit jem. gut auskommen können; 处不

来 chǔbulái mit jem. nicht klarkommen; 处理 
chǔlǐ (TV, 1) handhaben, regeln, managen; 处理

机 chǔlǐjī (N) Prozessor, CPU 
190.  chù 46 畜  (B, N) Haustier, Nutztier: 家畜 jiāchù (N) 
191.  chǔ 32 楚  

(B, SV) rein, klar, ordentlich; 清除 qīngchu (SV) 
deutlich, wohlgesetzt, systematisch; Königreich 
in Südchina des chin. Altertums: 楚辞 Chǔcí (N) 
Elegien des Südens, Beschwörungslieder aus 
Chu [- 2. Jh.] 

192.  chǔ 46 储 儲 (TV, 1) aufspeichern, ansparen, einlagern; 储量 
chǔliàng (N) Reserven 

193.  chǔ 49 础 礎 (B, N) Sockel, Grundlage: 基础 jīchǔ (N) Basis 
194.  chū 9 出  

(IV) herauskommen, erscheinen, auftauchen; 出
生  chūshēng  geboren werden 9; 出去 chūqù 
(IV) ausgehen 16; 出来 chūlái (IV) 
herauskommen 16; 出发 chūfā (IV) aufbrechen 
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20; 出租车 出租汽车 chūzūchē / chūzūqìchē (N) 
Mietwagen, Taxi 20; 出差 chūchāi (IV) auf 
Dienstreise gehen 21; 提出 (TV, 1) zur 
Diskussion stellen, aufbringen [Problem] 23; 出
汗 chūhàn (VO) schwitzen 30 

195.  chū 17 初  
(B, N) Anfang; 当初 dāngchū (N) damals, sei-
nerzeit, anfangs; 初三 chūsān (N) der dritte Tag 
des Monats im Mondkalender; 
(Präf.) grundlegend, elementar 初级班 chūjíbān 
(N) Elementarkurs, Anfängerkurs 

196.  chuán 
zhuàn 

30 传 傳 
chuán (B, TV) tradieren, weitergeben; 传统 
chuántǒng (N) Tradition; 流传 liúchuán (IV) wei-
tergegeben werden, kursieren; 名不虚传 míng 
bù xūchuán (Idiom.) eine anerkannte Autorität 
sein, zu Recht in gutem Ruf stehen 32; 传说 
chuánshuō (N) es wird überliefert, dassq 34; 传
奇 chuánqí (N) Gattung der Novellenliteratur, 
Geister- und Liebesgeschichten;  
zhuàn (B, N) Biographie: 列传 lièzhuàn (N) 

197.  chuán 34 船  
(N) Schiff; Met.: 艘 sōu, 只 zhī: 一艘船 yī sōu 
chuán ein Schiff  一只船只 yī zhǐ chuánzhī; 游船 
yóuchuán (N) Touristendampfer, 
Vergnügungsschiff; 晕船 yùnchuán (IV) 
seekrank sein, Seekrankheit 

198.  chuān 12 穿  
(TV, 1) hindurchschlüpfen; überqueren; 
anziehen [Kleidung]; K 穿着 chuānzhuó (N) 
Kleidung, Outfit 

199.  chuān 13 川 巛 
(B, N) Strom, Flusslauf; 四川 sìchuān Provinz 
Sìchuān 13; (N) Kurzbezeichnung für die 
Provinz Sìchuān 四川省 mit der Hauptstadt 
Chéngdū 成都, vgl. auch 蜀 Shǔ; 
Klassenzeichen # 47: „Strom“ 

200.  chuáng 11 床 牀 
(N) Bett; 起床 qǐchuáng (VO, IV) [morgens] 
aufstehen 11;  (Met.) f. Bettzeug: 一床被褥 yī 
chuáng bèirù ein Ober- und Unterbett 

201.  chuàng 45 创 創 
(B, TV) starten, gründen, auf den Weg bringen: 
创造 chuàngzào (TV, 1) erschaffen, entdecken; 
创刊号 chuàngkānhào (N) Null-Nummer einer 
Zeitschrift, erstes Heft; 创造社 chuàngzàoshè 
(N) Literarische Gesellschaft „Die Schöpfung“, 
1921 begründet von 郁达夫 Yù Dáfū [1896-
1945]  

202.  chuāng 10 
刅  (Arch.) mit einem Messer verletzen 

203.  chuāng 30 窗  
(N) Fenster; 窗户 chuānghu(N) Fenster(flügel); 
窗口 chuāngkǒu (N) Schalter, Schalterfenster 
[Behörden, Bank, Post]; 窗闩 chuāngshuān (N) 
Fensterriegel 

204.  chuí 11 垂  
(B, TV) etwas herabhängen lassen: 垂首站着 
chuíshǒu zhànzhe mit hängendem Kopf 
dastehen; die Zeit überdauern: 永垂不朽 
yǒngchuí bùxiǔ  niemals in Vergessenheit 
geraten, unsterblich sein 

205.  chuī 58 吹  
(IV) blasen, wehen; 吹灭 chuīmiè (IV) ausblasen 
(Kerze); 
(TV, 1) Blasinstrumente spielen; 吹笛子 chuī 
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dízi (VO) Flöte spielen 

206.  chūn 14 春  
(B, N) Frühling:  春天 chūntiān; 春节 chūnjié 
chin. Neujahrsfest, Frühlingsfest 14; 春江花月夜 
Chūnjiāng Huāyuèyè (N) „Blumenmondnacht 
am Frühlingsstrom“ [Musikstück] 20; 春秋
Chūnqiū (N) die Frühlings- und Herbstperiode 
春秋时代 Chūnqiū Shídài -770 bis -476 der öst-
lichen Zhōu-Dynastie 周 

207.  cí 8 辞 辭 
(B, N) archaisches Lied; Abschied; Ausdruck, 
Phrase; 辞典 cídiǎn Wörterbuch, 
Konversationslexikon 8 

208.  cí 14 词 詞 
(N) klassisches Lied; Lexem, Wort; 词典 cídiǎn 
Bedeutungswörterbuch, vgl. 字典 zìdiǎn  
Zeichenlexikon; 生词 shēngcí (N) Vokabular 
[einer Lektion] 14; 词话 cíhuà (N) historische 
prosimetrische Literatur; 宋词 Sòngcí (N) 
klassische Lied-Dichtung der Song-Zeit  

209.  cí 24 辞 辭 
(B, N) archaisches Lied; Abschied; Ausdruck, 
Phrase; 楚辞 Chǔcí (N) die Lieder aus Chǔ, 
Elegien des Südens, Beschwörungslieder aus 
Chu [- 2. Jh.]; 辞典 cídian (N) Realwörterbuch, 
Konversationslexikon; 辞海 Cíhǎi (N) „Meer der 
Begriffe“ (bekanntes Lexikon); 词源 Cíyuán (N) 
„Quelle der Begriffe“ (dto.) 

210.  cí 57 慈  
(B, SV) mütterlich, gütig, liebevoll: 慈爱 cí’ài 
(SV) mütterlich, liebevoll, 慈母 címǔ (N) [liebe] 
Mutter 

211.  cí 24 磁  
(B, N) Magnetismus: 磁带 cídài (N) Magnet-
band, Tonband, Videoband, 磁盘 cípán (N) 
Festplatte,磁石 císhí (N) Magnetstein, 磁性 
cíxìng (N) magnetisch, Magnetismus, 磁针 
cízhēn (N) Magnetnadel 

212.  cì 14 次  
(B, N) Rangfolge; 
(Pron.) folgende ~r ~s; Met.) f. Häufigkeiten: -
mal 

213.  cì 56 刺  
(N) Stachel, Dorn, Gräte; (TV, 1) stechen, rei-
zen: 讽刺 fěngcì (TV, 1) sich lustig machen 
über, ironisieren; (N) Ironie, Satire, 讽刺小说
fěngcì xiǎoshuō (N) satirischer, gesellschaftskri-
tischer Roman 

214.  cǐ 45 此  
(Pron.) diese ~r ~s 此地 cǐ dì (N) hiesig, lokal; 此
外 cǐ wài(N) außerdem, 彼此 bǐcǐ (N) gegensei-
tig; „Ganz Ihrerseits!“  

215.  cóng 15 从 從 (TV, 1) folgen, beitreten, befolgen; 
(CV) von – her; 从来 cónglái (Adv.) seit jeher 22 

216.  cóng 51 丛 叢 (B, N) Gestrüpp; Gedränge, Ansammlung; 
Sammelwerk [Literatur, Essays] 丛书  

217.  cōng 18 聪 聰 (B, SV) von gutem Gehör sein; klug, gescheit: 
聪明 cōngmíng (SV)  

218.  còu 32 凑 湊 
(B, TV) Wasserläufe zusammenführen; 凑合 
còuhe (IV) zusammenkommen; (TV, 1) zu-
sammenstückeln, improvisieren; (SV) so leid-
lich, ganz passabel 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 20 页 16.07.2010 

219.  cū 47 粗 麤 (SV) grob, dick, ungehobelt, unbeholfen; 粗心 
cūxīn (SV) gedankenlos, nachlässig 

220.  cún 35 存  
(IV) existieren, leben: 父母都存。 fùmǔ dōu cún. 
Beide Eltern leben noch. (N) Existenz: 生存 
shēngcún; 存在 cúnzài (IV) dasein, existieren; 
(N) Existenz: 存在主义 cúnzàizhǔyì (N) Existen-
zialismus; (TV, 1) aufbewahren, lagern, depo-
nieren, Geld [auf Konto] einzahlen: 存款 
cúnkuǎn (VO) einen Geldbetrag einzahlen; (IV) 
sich ansammeln 

221.  cùn 6 寸  (N, Met.) Maßeinheit: chin. Zoll [3,33 cm]; 英寸 
Yīngcùn Inch; Klassenzeichen # 41: „Zoll“ 

222.  cūn 24 村  
(B, N) Dorf: 村落 cūnluò (N); 农村 nóngcūn (N) 
Dorf; 村长 cūnzhǎng (N) Bürgermeister 

223.  cuò 16 错 錯 
(N) Fehler [im Metallguss]; Irrtum, Versehen: 错
误 cuòwù (N) 
(IV) sich irren; 写错了 xiěcuò le sich 
verschrieben haben;  搭错车了 dācuò chē le  
den falschen Bus / Zug genommen haben;    打
错了 dǎcuò le  sich vertippt / verwählt haben 
(TV, 1) aneinander reiben, polieren 

224.  cuò 51 措  (B, TV) regeln, handhaben, organisieren; 措施 
cuòshī (N) Maßnahme 

225.  cuò 44 挫  
(IV) sich prellen, quetschen; 
(B, TV) vereiteln: 挫折 cuòzhé (N) Mißerfolg, 
Niederlage, Rückschlag 

226.  dá 11 答  
(B, TV) erwidern, antworten: 回答 huídá (TV, 1) 
antworten 11; 问答 wèndá (N) Fragen und 
Antworten 16 

227.  dá 25 达 達 (TV, 1) ankommen, erreichen; durchgehen 
228.  dà 

dài 
1 大  

(SV) groß, alt [Personen] (dà); 大便  dàbiàn (N) 
Stuhlgang, Defäkation, Verdauung; (IV) sich 
erleichtern, kacken [gehen] (derb) 12 
(Präf.) ehrwürdig, speziell f. Mediziner: 大夫 
dàifu (N) Arzt, Doktor; 大陆 dàlù (N) Festland 
[im Ggs. zu Insel], speziell: die VR China im 
Ggs. zur Republik China auf Taiwan 31; 大部分 
dàbùfen (N) Majorität 35; 伟大 wěidà (SV) groß-
artig 36; 大方 dàfang (SV) generös, spendabel, 
großzügig 37; 大学 dàxué (N) Universität, Col-
lege; Dà Xué Die erhabene Lehre, eines der 四
书 Sìshū Vier Bücher des Neokonfuzianismus, 
enthält die Sentenz; 家齐而后国治 jiā qí érhòu 
guó zhì (chí): Wenn Harmonie in den Familien 
herrscht, wird auch der Staat gut regiert; 
Klassenzeichen # 37: „groß“ 

229.  dǎ 6 打  
(TV, 2) schlagen; 打电话 dǎ diànhuà (VO) 
telephonieren, jem. anrufen; 打的 dǎ dī  (VO) 
ein Taxi anhalten, herbeiwinken 11; 打工 dǎ 
gōng (VO) jobben, kurzfristige Arbeit annehmen 
14; 打球 dǎqiú (VO) spielen: Ballspiele machen 
[außer Fußball] 6 打扫 dǎsǎo (TV, 1) 
saubermachen, putzen 14; 打折  dǎzhé (VO) 
Rabatt geben, Preis heruntersetzen  打九折 dǎ 
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jiǔ zhé 10% Rabatt geben 17; 打算 dǎsuàn (TV, 
1) beabsichtigen, vorhaben 23; 打鱼 dǎ yú  Fi-
sche fangen [mit Netz, Speer] 34 

230.  dài 16 带 帶 
(B, N) Gürtel; Reifen; Band, Zone; 火山带 
huǒshāndài (N) Vulkangürtel; 热带 rèdài (N) 
Tropen 36; 亚热带 yàrèdài (N) Subtropen; 寒带 
hándài (N) Polarzone 36; 
(TV, 1) [am Gürtel] bei sich tragen, dabei haben, 
mitbringen; anführen; Kinder aufziehen 

231.  dài 20 戴  
(TV, 1) aufsetzen, anziehen [Hut, Mütze, 
Handschuhe]: 戴太阳眼镜 dài tàiyáng yǎnjìng 
(VO) Sonnenbrille aufhaben 

232.  dài 22 黛  
(N) Augenbrauentusche; 黛色 dàisè (SV) 
nachtschwarz; 林黛玉 Lín Dàiyù (N) eine der 
Hauptfiguren im Roman Hónglóu Mèng 红楼梦 

233.  dài 27 代  
(IV) abwechseln, an Stelle treten von; (CV) für, 
anstatt; (B, N) Generation; Epoche; Dynastie: 唐
代 Tángdài (N) Tang-Dynastie [618-907]; 古代 
gǔdài (N) Antike, Altertum; klassisch 28; 时代 
shídài (N) Ära, Epoche 35;  现代 xiàndài (N) 
Moderne 36; 现代化  xiàndàihuà (N) 
Modernisierung  

234.  dài 35 贷 貸 
(TV, 1) Geld ausleihen; (N) Kredit); 贷款 
dàikuǎn (VO) Geld aufnehmen, Kredit; 贷款限额  
dàikuǎn xiàn’é (N) Kreditlinie 

235.  dài 59 待  (TV, 1) behandeln, bewirten; warten auf; dablei-
ben 

236.  dài 38 袋  (B, N) Tüte, Beutel, Sack 
237.  dǎi 26 歹 歺 

(B, SV) verkommen, gemein, bösartig: 歹徒 
dǎitú (N) Abschaum, Hooligan, Proll, Gesindel;  
Klassenzeichen # 78: „bösartig“; 歺 ist 
gebundene Form von歹 u. wird oft als 
„inoffizielle Kurzform“ f. 餐 cān „Essen, Restau-
rant“ gebraucht: 歺厅 cāntīng  

238.  dāi 31 呆  (SV) dumm, blöd; 
(TV, 1) bleiben, verweilen 

239.  dàn 9 蛋  (N) Ei; kugelförmiger Gegenstand; 蛋糕 dàngāo 
süßer Kuchen, „Eier“kuchen 9 

240.  dàn 14 旦  
(B, N) Tagesanbruch, Morgenröte; 元旦
yuándàn (N) d. erste Tag des Neuen Jahres 14; 
weibliche Rolle [in der Oper] 

241.  dàn 14 诞 誕 
(B, TV) gebären; (B, N) Geburtstag; 圣诞节 
shèngdànjié (N) Weihnachten 14; 圣诞老人 
shèngdànlǎorén (N) Weihnachtsmann 14 

242.  dàn 22 但  
(B, Adv.) aber, jedoch; nur, bloß: 但是 dànshi 
(Konj.) aber; 虽然q但是 suīrán q dànshi 
(Konj.) obwohl q jedoch; ; 不但。。。而且 
bùdàn q érqiě  nicht nur q sondern auch 24 

243.  dàn 35 淡  
(CV) dünnflüssig, wässerig, ohne Gehalt; blass, 
hell [Farben]; indifferent, flau [Laune, Geschäf-
te]; 淡蓝 dànlán (SV) blassblau, 淡茶 dànchá 
(N) dünner Teeaufguss; 淡黄色 dànhuángsè (N) 
aschblond; 淡水 Dànshuǐ (N) Fluss in Taiwan, 
Tamshui River 
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244.  dǎn 43 胆 膽 (N) Gallenblase; Mut, Tapferkeit; Einsatz [von 
Bällen u. Thermoskannen] 

245.  dān 18 单 單 
(Met.) ein, einfach; ungerade [Zahl]; (B, CV) 
simpel, einfach; ungefüttert [Kleidung]; (B, N) 
Liste, Zettel, Karte; 菜单 càidān (N) Speisekarte 
23; Bettuch: 床单 chuángdān (N); 埋单 máidān 
(N) Rechnung [im Lokal, auch 买单 ge-
schrieben] 37; 账单 zhàngdān (N) Rechnung 37 

246.  dān 
dàn 

28 担 擔 
dān (TV, 1) an einer Tragstange tragen, auf sich 
nehmen; 担心 dānxīn (VO) sich sorgen um; 
dàn (B) Traglast, Fuhre; (Met.) f. Traglasten [ca. 
50 kg] 

247.  dān 27 耽  (TV, 1) aufschieben, verzögern 
248.  dǎng 54 挡 擋 (TV, 1) versperren, abhalten von 
249.  dǎng 53 党 黨 (N) Faktion, Partei, Clique; 

(Abk.) KPCh 
250.  dāng 

dàng 
8 当 當 

dāng (B, IV) entsprechen; (Aux) sollen, müssen; 
(CV) gegenüber, angesichts; 当然  dāngrán 
(Adv.) natürlich, selbstredend 8 
(TV, 1) Rolle ausfüllen, arbeiten als 
dàng (B, N) Pfand: 当铺  dàngpù Pfandleihhaus  

251.  dào 5 道  
(B, N) Weg; Methode, Lehre; 地道 dìdao (SV) 
unverfälscht, rein, echt; meisterhaft, erstklassig 
32; 地道 dìdào (N) Tunnel, Stollen; (B, TV) 
sagen, sprechen von; 知道 zhīdao (TV, 1) 
wissen 5; 味道 wèidao (N) Geschmack, Beige-
schmack (auch figurativ) 37;  
(B, TV) reden, aussprechen: 说道 shuōdào (IV) 
sagen; 道德经 Dàodéjīng „Buch vom Sinn und 
Leben“, zugeschrieben 老子 Lǎozǐ, Ehrenbe-
zeichnung für 李耳 Lǐ Ěr [geb. -604?]; 
(Met.) f. längliche Objekte: Risse; Mondstrahlen; 
f. Gänge bei Menüfolgen; f. Problemstellungen 
u. Befehle 

252.  dào 11 到  (IV) ankommen; 
(TV, 1) fahren nach;  (CV) nach, bis 

253.  dǎo 23 导 導 
(B, TV) anleiten, anführen; leiten [elektr. Strom]; 
领导 lǐngdǎo (TV, 1; N) anleiten, führen; Leitung, 
Regie; 导游 dǎoyóu (N) Reiseleiter, Tourguide; 
Reisehandbuch, Baedeker; 导电 dǎodiàn (N) 
stromführender Leiter, Phase 

254.  dǎo 23 岛 島 
(B, N) Insel, Archipel; 海南岛 Hǎinándǎo (N) 
Inselprovinz Hainan; 岛屿 dǎoyǔ (N) 
Inselgruppe, Archipel 

255.  dǎo 25 倒  
(IV) umfallen, schiefgehen, stürzen; 雷锋塔倒

了。Lěifēngtǎ dǎo le „Die Leifeng-Pagode ist 
eingestürzt.“  打倒帝国主义 dǎdǎo dìguózhǔyì 
(VO) Nieder mit dem Imperialismus!  倒霉 dǎo-
méi (SV) vom Pech verfolgt, schief gegangen; 
(IV) in eine blöde Situation geraten; 倒霉的日子 
dǎoméi de rìzi (N) schwarzer Freitag; 倒霉鬼 
dǎoméiguǐ (N) Unglücksrabe 
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256.  dǎo 30 蹈  
(TV, 1) auf etw. herumtrampeln, hüpfen auf; 舞
蹈 wǔdǎo (N) Tanz 

257.  dǎo 58 捣 搗 (TV, 1) [im Mörser] zerstossen; belästigen 
258.  dāo 2 刀  (B, N) Messer; Säbel:  刀子 dāozi 27;  

Klassenzeichen # 18, rechtsgebunden:刂 
259.  dāo 44 叨  (B, Onom.) f. schwatzen: blah blah 
260.  dé 

děi 
12 得  

dé (TV, 1) erlangen, erreichen, bekommen: 得到 
dédào; 觉得 juéde (TV, 1) meinen, finden, 
halten von 17; 记得 jìdé (TV, 1) sich erinnern 
26; 
děi (Aux) müssen 

261.  dé 35 德  
(B, N) Tugend; Moral, Hilfsbereitschaft: 美德 
měidé (N) Tugend, gute Eigenschaft; Deutsch-
land: 德意志联邦共和国 Déyìzhì Liánbāng 
Gònghéguó (N) Bundesrepublik Deutschland; 
德汉词典 Dé-Hàn cídiǎn (N) Deutsch-Chinesi-
sches Wörterbuch; 五德 wǔdé (N) die fünf Uni-
versaltugenden [des chin. Altertums]: 文 wén 
Schriftkenntnis, 武 wǔ Wehrhaftigkeit, 勇 yǒng 
Mut, 仁 rén Empathie, 信 xìn Zuverlässigkeit; 道
德经 Dàodéjīng „Buch vom Sinn und Leben“, 
zugeschrieben 老子 Lǎozǐ, Ehrenbezeichnung 
für 李耳 Lǐ Ěr [geb. -604?] 

262.  děng 13 等  
(TV, 1) warten auf; 等了你半天 děng le nǐ 
bàntiān (VO) eine Ewigkeit auf dich gewartet 
haben; (B, N) Grad, Stufe; 高等教育 gāoděng 
jiàoyù (N) Hochschulausbildung; (Adv.) etc. 等
等 děngděng (Adv.) usw. usw.; 上海重庆天津等

城市 Shànghǎi Chóngqìng Tiānjīn děng 
chéngshì (N) Städte wie Shanghai, Chongqing 
und Tianjin 

263.  dēng 6 登  
(TV, 1) besteigen; 登山 dēng shān (VO) 
Bergsteigen; veröffentlichen, publizieren 33: 登
文章 dēng wénzhāng (VO) Artikel publizieren 
33; 登在报上 dēngzài bàoshang (VO) etwas in 
der Zeitung bringen; 登记 dēngjì (IV) sich 
anmelden, registrieren, einschreiben; 登记表 
dēngjìbiǎo (N) Einschreibeformular 38 

264.  dēng 38 灯 燈 
(N) Lampe, Laterne, Licht; 红绿灯 hónglǜdēng 
(N) Verkehrsampel;  红灯记 hóngdēngjì  „Ge-
schichte einer roten Signallaterne“ [Modelloper 
der Kulturrevolution]; 灯光 dēngguāng (N) Licht, 
Beleuchtung;  灯笼 dēnglong (N) Laterne;  走马

灯 zǒumǎdēng (N) Bildlampion mit sich drehen-
dem Innenschirm, auf dem Pferde dargestellt 
sind, so dass von außen der Eindruck rennen-
der Pferde entsteht; 熄灯 xīdēng (VO) Lampe 
löschen 

265.  dí uce2 迪  
(B, TV) vorangehen und den Weg weisen; z. 
Transl. fremdspr. Silben: 迪斯科 dísīkē Disko;  
奧迪公司   
Àodí Gōngsī  Audi 
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266.  dì 1 第  
(Präf.) Nummer; (B, N) Residenz; 进士第 
jìnshìdì (N) Residenz eines Jinshi-Gelehrten 
[alter akad. Grad] 

267.  dì 2 弟  
(B, N) jüngerer Bruder; Gehilfe; 弟弟 dìdi 
[jüngerer] Bruder, kleiner Bruder 2; 倒茶小弟 
dàochá xiǎodì  Gehilfe [im Büro}, der Tee kocht 
u. Botengänge erledigt; 弟子 dìzǐ (N) Schüler, 
Jünger, Anhänger 29; 弟子不必不如师师不必贤

于弟子。dìzǐ bùbì bùrú shī shī bùbì xián yú dìzǐ 
„Ein Schüler ist nicht unbedingt schlechter als 
der Lehrer, ein Lehrer muss nicht unbedingt 
besser sein als sein Schüler.“ [韩愈·师说 Hán 
yù, Shīshuō] 29  

268.  dì 
de; dī 

4 的  
(B) dì das Auge im Zentrum der Zielscheibe; 目
的 mùdì Ziel;  dī  (Dialekt) Kurzform f. 的士  tak-
shi „Taxi“: 搭个的 dāgèdī  ein Taxi nehmen; 面
的 miàndī  Minitaxi 
de Part. zur Bildung von Adjunkten u. NP 

269.  dì 15 地  
(B, N) Erdboden, Erde; Fussboden; 
Hintergrund; 地方 dìfāng Gegend; 地方戏 
dìfāngxì (N) Lokaloper 22; 地图 dìtú (N) 
Landkarte, Stadtplan 24;  dìlǐ (N) 地理 natur-
räumliche Ausstattung, Geographie, Topograpie 
31; 地理学 dìliǐxué (N) Geographie; 地道 dìdao 
(SV) unverfälscht, rein, echt; meisterhaft, 
erstklassig 32; 地道 dìdào (N) Tunnel, Stollen; 
地上 dìshang (N) auf dem Boden 36; 地支 dìzhī 
(N) Erdzweig: 天干地支 tiāngān dìzhī (N) die 
zehn Himmelsstämme und zwölf Erdzweige der 
trad. Kalenderberechnung  

270.  dì 31 帝  
(B, N) Kaiser; Gott; 皇帝 huángdì (N) Kaiser; 上
帝 shàngdì (N) the Lord Above, Gott; 英帝国 
Yīngdìguó (N) the British Empire; 帝国主义 
dìguózhǔyì (N) Imperialismus; 帝王 dìwáng (N) 
Monarch; 帝制 dìzhì (N) Monarchie, Absolutis-
mus; 地位 dìwèi (N) Thron; 帝企鹅  dìqǐ’é (N) 
Königspinguin; 五帝 Wǔ Dì (N) die fünf mytho-
logischen Kaiser des chin. Altertums: (1) 伏羲 
Fú Xī regierte nach fiktiver konfuzianischer 
Rekonstruktion -2852 bis -2737 (2) 炎帝 Yán Dì, 
der Flammenkaiser, auch 神农 Shén Nóng ge-
nannt, weil er den Ackerbau begründet haben 
soll,  regierte fiktiv -2737 bis -2697, (3) 黄帝
Huáng Dì (N) der Gelbe Kaiser, mythologische 
Figur, regierte fiktiv -2697 bis  -2597, (4) 尧 Yáo, 
fiktive Daten -2356 bis -2255, (5) 舜 Shùn, 
regierte fiktiv -2255 bis -2205 

271.  dì 34 递 遞 (TV, 1) aushändigen, überreichen, weitergeben 
272.  dǐ 20 底  

(N) Untergrund, Boden, Talsohle; 月底 yuèdǐ (N) 
Monatsende;  鞋底 xiédǐ (N) Schuhsohle; 底本 
dǐběn (B) Belegexemplar; Kopiervorlage; 心底
xīndǐ (Adv.) von ganzem Herzen 

273.  dǐ 24 氐  (B, N) Fundament; 大氐 dàdǐ (Adv.) im Großen 
und Ganzen 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 25 页 16.07.2010 

274.  dǐ 36 抵  
(TV, 1) abhalten, aufhalten; 抵住水 dǐzhù shuǐ 
(VO) das Wasser aufhalten; im Wert entspre-
chen: 家书 jiāshū (WY, N) Brief von zu Hause:  
家书低万金 jiāshū dǐ wàn jīn „Eine Nachricht von 
zu Hause wäre 10.000 Goldstücke wert.“ [Zeile 
aus dem Gedicht 春望 Chūnwàng „Blick auf die 
Frühlingslandschaft“ von 杜甫 Dù Fǔ (712-770) 
36; als Entsprechung geben für: 把房子抵了债 
bǎ fángzi dǐ le zhài die Wohnung als Ersatz für 
die Schuldentilgung verpfänden; 低档 dǐdǎng 
(TV, 1) auffangen, abblocken, widerstehen; 抵得

上 dǐdeshàng es mit jem. aufnehmen können;  
dǐkàng (TV, 1) 抵抗 (IV) Widerstand leisten 

275.  dī 24 低  
(SV) niedrig; 高低 gāodī (N) Höhe; (TV, 1) 
senken, hängen lassen; 低着头 dīzhetóu (VO) 
mit hängendem Kopf; 低头 (VO) den Kopf 
senken 36 

276.  dī 57 滴  (IV) tröpfeln; 
(N) Tropfen 

277.  diàn 8 电 電 
(N) Blitz; elektrisch: 有没有电?  yǒuméiyǒu 
diàn?  Gibt es Strom?  电话  diànhuà (N) 
Telephongespräch, Anruf 13; 电脑 diànnǎo (N) 
„Elektronengehirn“,  Computer 8; 电视 diànshì 
(N) Fernsehen, TV, Fernsehprogramm 14; 电视

机 diànshìjī (N) Fernsehgerät 29; 电影 diànyǐng 
(N) Film, Movie, Spielfim 13; 电影院 diànyǐng-
yuàn (N) Kino 21; 电扇 diànshàn Ventilator; 水
电费 shuǐdiànfèi (N) Nebenkosten [f. Strom u. 
Wasser] 13; 

278.  diàn 9 店  
(N) Laden, Geschäft: 烤鸭店 kǎoyādiàn (N) 
Peking-Enten Restaurant 9; 书店 shūdiàn (N) 
Buchladen 10; 饭店 / 大饭店 fàndiàn / dàfàndiàn 
(N) Hotel 20; 希尔顿大饭店 xī’ěrdùn Dàfàndiàn 
(N) Hilton-Hotel 

279.  diàn 48 殿  (B, N) Palasthalle, Tempel 
280.  diǎn 8 典  

(B, N) Kodex, verbindlicher Kanon; 
Nachschlagewerk: 词典 cídiǎn Bedeutungs-
wörterbuch, vgl. 字典 zìdiǎn  Zeichenlexikon; 古
典 gǔdiǎn (N) Klassik, klassisch 22  

281.  diǎn 11 点 點 
(N) Punkt; Tropfen; Fleck; 点钟 diǎnzhōng (N) 
volle Stunde [o’clock]; 观点 guāndiǎn (N) 
Gesichtspunkt, Aspekt, Meinung 19; 早点儿 
zǎodiǎnr (N) Frühstück: 吃早点儿 chī zǎodiǎnr 
(VO) frühstücken 20; 特点 tèdiǎn (N) 
Charakteristikum, Besonderheit 26; 点心 diǎnxīn 
(N) Imbiß, Zwischenmahlzeit 27;  
(TV, 1) auswählen, [Essen von der Speisekarte] 
bestellen; anzünden; [Wechselgeld] 
nachzählen; ; 一点 , 一点儿 yīdiǎn, yīdiǎnr (Met., 
Adv.) ein wenig, etwas, ein bißchen 11; 有点; 有
点儿 yǒudiǎn yǒudiǎnr (Adv.) etwas, um einiges 
[neg. Konnotation] 12 

282.  diān 24 滇  (N) Name des antiken Königreiches in der 
heutigen Provinz Yúnnán; Kurzbezeichnung für 
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die Provinz Yúnnán 云南省 mit der Hauptstadt 
Kūnmíng 昆明 

283.  diào 25 掉  
(IV) herunterfallen; fallen, sinken; verloren 
gehen; 钱包在路上掉了。qiánbāo zài lùshang 
diào le Portemonnaie unterwegs verloren 
haben; als Kompl. d. Resultats: weg ~ ; kaputt~ 
:  都吃掉了 dōu chīdiào le alles weggefuttert 
haben; 坏掉 huàidiào (IV) kaputtgehen; 丢掉 
diūdiào (TV, 1) wegschmeißen; (TV, 1) fallen 
lassen, mit etw. um sich werfen: 掉书袋 diào 
shūdài (VO) mit gelehrten Sprüchen um sich 
werfen [um andere zu beeindrucken] 

284.  diào 50 钓 釣 (TV, 1) angeln 
285.  diāo 45 雕  (B, TV) schnitzen, gravieren; 

(B, N) Geier, Uhu 
286.  dié 58 迭  (B, Adv.) im Wechsel, immer wieder 
287.  dìng 13 定  

(TV, 1) festlegen, bestimmen; (CV) ruhig, 
entspannt; 康定 Kāngdìng Stadt in Ost-Sìchuān 
13; 稳定 wěndìng (SV) beständig, fest 35 

288.  dìng 16 订 訂 
(TV, 1) vereinbaren, festlegen; abbonieren; 预订
yùdìng (TV, 1) vorbestellen; subskribieren, 
abonnieren 

289.  dìng 17 定  
(TV, 1) festlegen, bestimmen; 决定 juédìng (TV, 
1) beschließen; (N) Entscheidung 33; (CV) 
ruhig, entspannt; 一定 yīdìng (Adv.) gewiß, 
bestimmt; 稳定 wěndìng (SV) beständig, fest 35 

290.  dǐng 23 顶 頂 
(B) Apex, Scheitel, Bergspitze; (Adv.) meist, 
höchst; 头顶 tóudǐng (N) Scheitel; 山顶 
shāndǐng (N) Berggipfel; 顶好 dǐnghǎo (SV) 
bester; in dieser Funktion oft 鼎 dǐng 
geschrieben; 绝顶 juédǐng (Präf.) super~  31:  绝
顶聪明 juédǐng cōngmíng (SV) superintelligent; 
(Met.) f. Kopfbedeckungen: 一顶大礼帽 yī dǐng 
dalǐmào (N) ein Zylinder 

291.  dīng 1 丁  
(B, N) Individuum, Erwachsener; Würfelstück 
[Speisen]; der vierte der zehn Himmelsstämme 
天干 tiāngān, assoziiert mit dem Wandlungszu-
stand 火 huǒ „Feuer“ der fünf Wandlungszu-
stände 五行 wǔxíng, mit der Himmelsrichtung 南  
nán „Süden“ der fünf Himmelsrichtungen 五方 
wǔ fāng, dem Sommer, der Farbe 赤 chì  rot, 
dem Geschmack 苦 kǔ „bitter“ und dem Körper-
organ  心 xīn „Herz“; (Kard.) vierter [in einer 
Aufzählung bis max. 10] Nr. 4;  

292.  diū 25 丢 丟 
(IV) verloren gehen, gestohlen werden; 护照丢

了。hùzhào diū le Pass ist weg; (TV,1) 
wegwerfen, loswerden;  丢掉 diūdiào (TV, 1) 
wegschmeißen; 丢脸 diūliǎn (VO) sein Gesicht 
verlieren, sich kompromittieren; 丢得开 diūdekāi 
(TV, 1) auf etwas verzichten können; 丢人 
diūrén (VO) sich blamieren, sich bloßstellen 35 

293.  dòng 23 动 動 (TV, 1) bewegen; 动手 dòngshǒu (VO) zugreifen 
[beim Essen];  动物 dòngwù (N) Tier; 动物园 
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dòngwùyuán (N) Zoo 33; 野生动物保护协会 Yě-
shēng Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) Chin. Gesell-
schaft zum Schutz der Wildtiere 33; 动作 
dòngzuò (IV) tätig werden, aktiv werden; (IV) 
sich bewegen, rühren; 运动 yùndòng (IV) Sport 
treiben; 动作 dòngzuò (N) Bewegung, Akt, 
Handlung; (TV, 1) mit etw. beginnen, handeln 
30; 活动 huódòng (N) Aktivität, Unternehmung, 
Vorhaben 30; 运动 yùndòng (N) Bewegung; 
Freizeitsport; politische Bewegung, Kampagne; 
批林批孔运动 pī Lín pī kǒng yùndòng 
Kampagne zur Kritik an Lin Biao und Konfuzius;  
动人 dòngrén (SV) bewegend, rührend 36 

294.  dòng 24 冻 凍 
(CV) gefroren, kalt; 冻极了 dòngjí le! Total 
durchgefroren sein; 冰川冻土  bīngchuān 
dòngtǔ (N) Gletscher und Permafrostboden; 冻
原 dòngyuán (N) Tundra; (N) Gallerte: 猪肉冻儿
zhūròudònr (N) Schweinefleischsülze 

295.  dòng 46 洞  
(N) Loch, Höhle; 洞人 dòngrén (N) Höhlen-
mensch (Paläolithikum), 山洞 shāndòng (N) 
Felshöhle, Kaverne; 洞穴 dòngxuè (N) Höhle, 洞
穴學 dòngxuèxué (N) Speleologie 

296.  dǒng 15 懂  (TV, 1) verstehen, beherrschen 
297.  dōng 10 东 東 

(B, N) Osten: 东方 dōngfāng; 东西 dōngxī (N) 
Ding, Sachen, Kram 10; 东北 Dōngběi (N) der 
Nordosten Chinas, die [ehemalige] Mandschurei 
36 

298.  dōng 12 冬  (B, N) Winter, Kälte: 冬天  dōngtiān  Winter 23 
299.  dòu 13 豆  

(N) Leguminosae, Bohne; 豆腐 dōufǔ  
Bohnenkäse, Tofu; Klassenzeichen # 151: 
„Bohne“ 

300.  dòu 
dǒu 

19 斗 閗闘

鬥鬦

鬪鬬

鬭 

dòu (IV) kämpfen gegen; Kampf;  拳斗 quándòu 
(N) Boxkampf;  斗鸡 dòujī (N) Hahnenkampf; 斗
蟋蟀 dòu xīshuài (N) Grillenkampf;  战斗 
zhàndòu (N) Kampf [Militär]; 战斗部队 zhàndòu 
bùduì (N) Gefechtstruppen; 战斗机 zhàndòujī 
(N) Kampfflugzeug; 战斗轰炸机 zhàndòu 
hōngzhàjī (N) Kampfbomber; 奋斗 fèndòu (IV) 
sich einsetzen für, kämpfen für; 为国家的现代化

而奋斗 wèi guójiā de xiàndàihuà ér fèndòu sich 
für die Modernisierung des Landes einsetzen 
35;  
dǒu [nur 斗] (Met.) Hohlmaß [ca. 10 Liter]; 
Kübel; 北斗星 běidǒuxīng (N)Ursa maior 
[Sternenkonstellation]; 烟斗 yāndǒu (N) 
Tabakspfeife; 斗 Klassenzeichen # 68: „Dǒu 
Hohlmaß“  dòu 鬥 Klassenzeichen # 191: 
„Kampf“ 

301.  dǒu 24 抖  
(B, IV) zittern: 发抖 fādǒu (IV); 抖动 dǒudòng 
(IV) vibrieren, wabbeln; 抖擞 dǒusǒu (TV, 1) 
aufrütteln, auf Trab bringen 

302.  dōu 
dū 

2 都  (Adv.) alle genannten; wegen, Dank...; nur, bloß 
dū (B, N) Hauptstadt; Metropole; 都市 dūshì (N) 
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Metropole 33; 首都 shǒudū (N) Hauptstadt 33 

303.  dú 7 读 讀 
(TV, 1) lesen, studieren; 阅读 yuèdú (TV, 1) 
lesen 7; 阅读课文 yuèdú kèwén (N) Lesetext; 读
书 dúshū (VO) studieren, höhere Schulbildung 
absolvieren 32 

304.  dú 42 独 獨 (B, Adv.) allein, einzig 
305.  dú 51 毒  (N) Gift, Droge; 

(B, Adv.) unbarmherzig 
306.  dù 12 肚  (B, N) Bauch, Leib: 肚子痛 dùzi tòng Bauchweh 

haben, Magenschmerzen 12 
307.  dù 23 度  

(N) Grad, Ausmaß, Stärke [in %]; 密度 mìdù (N) 
Dichte; 摄氏二十度 shèshì èrshí dù (N) 20° 
Celsius; 九十度角 jiǔshí dù jiǎo (N) 90° Winkel; 
(TV, 1) verleben, Zeit verbringen; 度日子 dù rìzi 
(VO) sich mühselig durchs Leben schlagen 

308.  dù 36 杜  
(B, N) Pyrus betulaefolia; (B, IV) nicht zu spre-
chen sein; absperren; Fam. Name: ; 杜甫  Dù 
Fǔ (712-770) Dù Gōngbù 杜工部  

309.  dù 45 渡  (N) Fuhrt, Fähre; 
(TV, 1) überqueren, übersetzen 

310.  dù 59 妒  (B, CV) neidisch sein, missgünstig 
311.  dǔ 22 堵  (TV, 1) verstopfen, versperren; 

(Met.) f. Mauern 
312.  duàn 12 锻 鍛 (B, TV) schmieden, trainieren; 锻炼 duànliàn 

(TV, 1) Sport treiben, trainieren 12 
313.  duàn 31 段  

(N) Streckenabschnitt, Zeitabschnitt; Kolumne; 
(Met.) f. Abschnitte von Straßen, längeren 
Aufsätzen: 和平东路二段 31 Hépíngdōnglù 
èrduàn  East Heping Road, Section Two 31  

314.  duàn 36 断 斷 
(TV) abschneiden, unterbrechen; 不断 bùduàn 
(Adv.) unaufhörlich; (IV) zerreissen; (Adv.) kate-
gorisch, unbedingt 

315.  duǎn 17 短  (CV) kurz 
316.  duān 13 端  

(TV, 1) auf der flachen Hand balancieren; 
(B, N) Anfangs- und Endpunkt, Ausgangspunkt; 
(SV) aufrecht; ordentlich 端端 duānduān hoch 
aufgerichtet, straff 13 

317.  duì 5 对 對 
(B, IV) gegenüberstehen; (TV, 1) 
gegenüberstellen, vergleichen; auf etw. 
abstimmen; (SV) passend, entsprechend; 对面 
duìmiàn (N) gegenüber 30; 
(CV) bezüglich, an, auf; (Met.) f. paarige 
Objekte [Schuhe, Eßstäbchen]; (Adv.) Genau! 
Richtig! Einverstanden!  对不起  duìbúqǐ  
Entschuldigung! 5; (TV, 1) jem. Unrecht tun;对
得起  duìdeqǐ (TV, 1) jem. gerecht werden, fair 
behandeln; 绝对 juéduì (Adv.) absolut, auf jeden 
Fall 35; 对联 duìlián (N) paarweise antithetische 
Wandsprüche [zu Festlichkeiten], bestehend 
aus 上联 shànglián u. 下联 xiàlián 38; 对出 
duìchū (TV, 1) einen passenden antithetischen 
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Vers hinzufügen 38 

318.  duì 6 兑 兌 (B, TV) tauschen, einwechseln [Geldbeträge] 
319.  duì 15 队 隊 

(N) Reihe, Gruppe; Mannschaft, Team; 
Armeeeinheit; 排队 páiduì sich in einer 
Schlange anstellen; 队员 duìyuán (N) 
Mannschaftsmitglied 21 

320.  duī 41 堆  
(TV, 1) aufstapeln, aufhäufen; 
(N) Hügel; 
(Met.) f. Aufgehäuftes, unordentliche Stapel 

321.  dùn 22 顿 頓 
(IV) innehalten, pausieren: 停顿一下 tíngdùn 
yīxià (VO) kurze Pause machen; 顿号 dùnhào 
(N) d. chin. Aufzählungskomma  、 ; (Met.) f. 
Mahlzeiten 一顿饭 yī dùn fàn (N) eine Mahlzeit; 
f. Prügel 我来打你一顿！ wǒ lái dǎ nǐ yī dùn 
„Gleich knall ich dir eine!“ 

322.  dùn 41 盾  (B, N) Schutzschild 
323.  dùn 47 沌  (B, Bin.) � 混沌 hùndùn Chaos, weltlicher Ur-

zustand; Wantan-Suppen Einlage 
324.  duǒ 13 朵  

(B, N) Blüte; 耳朵 ěrduo Ohr 33; (Met.) f. 
Blumen, Blüten; Wolken:  yī duǒ cǎiyún eine 
Wolke 一朵彩云  

325.  duǒ 45 躲  (TV, 1) ausweichen, vermeiden, sich verstecken 
vor 

326.  duō 8 多  
(SV) viel; (Präf.) poly- ; 多少 duǒshao (Pron.) 
wie viele?  8 einige, ein paar, etwas;  好多 
hǎoduō (Pron.) eine ganze Reihe, viele 17; 多余

duōyú (SV) überflüssig, überzählig 20; 差不多 
chàbùduō (Adv.) nahezu, ungefähr, egal 32 

327.  é 28 娥  
(B, N) die chin. Mondgöttin 嫦娥 Cháng’é; 娥眉

月 éméiyuè (N) Mondsichel; ]; 嫦娥奔月 
Cháng’é bēn yuè (Idiom.) Chang’e flüchtet sich 
zum Mond [mythol.]  

328.  é 31 俄  (B, Adv.) plötzlich, sogleich; Russland, russisch: 
俄罗斯 Éluósī (N) Russland; 俄国 Éguó (dto.) 

329.  é 51 蛾  (B, N) Motte, Tineidae 
330.  è 26 饿 餓 

(SV) hungrig sein; 饿死 èsǐ (IV) verhungern; 
(TV, 1) verhungern lassen; (IV) total 
ausgehungert sein: 我饿死了。wǒ èsǐ le „Ich 
sterbe vor Hunger.“ 

331.  è 24 鄂  Kurzbezeichnung für die Provinz Húběi 湖北省

mit der Hauptstadt Wǔhàn 武汉 
332.  è Lit 鹗 鶚 

(N) Pandion haliaetus, eine Fischadlerart; 高鹗
Gāo È (ca. 1740 – ca. 1815), einer der Verfas-
ser des Romans 红楼梦 Hónglóumèng Traum 
der roten Kammer 

333.  ě 
è 

wū 
wù 

53 恶 惡 
ě (B, N) Brechreiz, Nausea: 恶心 ěxin (N)  gǎn-
dào ěxin (VO) speiübel sein; 令人恶心 lìngrén 
ěxin (IV) zum Speien sein, zum Kotzen finden; 
è (SV) vehement, erbittert, bösartig; 恶狗 ègǒu 
(N) bissiger Hund; 
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wū (Part.) etwa, tatsächlich [in rhetorischen Fra-
gen; 
wù (IV) Antipathie empfinden: 可恶 kěwù (SV) 
ekelerregend 

334.  ēn 14 恩  
(B, N) Gunst, Gnade: 恩惠 ēnhuì;  感恩节 
gǎn’ēnjié Thanksgiving Day 14; 无承|恩 Wú 
Chéng’ēn [ca. 1500-1582], Verfasser des Ro-
mans 西游记 Xīyóujì (N) Die Reise nach dem 
Westen  

335.  ér 5 儿 兒 
(B, N) Sohn: 儿子 érzi 15; 女儿 nǚ’ér  Tochter; 
Erisationssuffix zur Bildung von freien Nomina; 
Klassenzeichen # 10: „[gehender] Mensch“ 

336.  ér 24 而  
(Konj.) und dabei; 不但。。。而且 bùdàn q 
érqiě  nicht nur q sondern auch; 
[Grundbedeutung des Graphen ist 
„Schnurrbart“] 
Klassenzeichen # 126: „Bart; und dabei“ 

337.  èr 2 二 弍 貳 
(Num.) zwei; 弍 u. 貳 sind die 
„Großschreibungen“  大寫 von 二; 
Klassenzeichen # 7: „zwei“ 

338.  ěr 9 耳  (B, N) Ohr: 耳朵 ěrduo 33;  
Klassenzeichen # 128: „Ohr“ 

339.  ěr 46 尔 爾 
(B, Pron.) jene, ~r, ~s; zur Wiedergabe fremd-
sprachlicher /r/ u. /l/ Laute: 鮑爾 Bauer,  海德爾

堡 Heidelberg 
340.  fá 

fǎ 
fà 

14 法  
fǎ (B, N) positives Recht, Gesetz; Methode  法
律 fǎlǜ Gesetz; 语法 yǔfǎ (N) Grammatik 14; 书
法 shūfǎ (N) Kalligraphie 19; 书法家 shūfǎjiā (N) 
Kalligraph 27; 方法 fāngfǎ (N) Methode 26; 看法
kànfǎ (N) Gesichtspunkt; Betrachtungsweise 27; 
办法 bànfǎ (N) [Lösungs] Methode, Ausweg, 
Maßnahme 32; 没有办法！ méiyǒu bànfǎ! „Da 
kann man nichts machen!“  
fá (B, N) Methode, Ausweg: 法子 fázi        
fà (Translit., spez. f. buddh. Dharma) 法海 
Fàhǎi; 法國 Fàguó Frankreich 

341.  fá 16 罚 罰 
(TV, 1) mit einer Geldstrafe belegen: 罚款一百

块钱 fákuǎn yībǎi kuài qián einhundert Yuan 
Strafe 

342.  fá 43 乏  (B, TV) mangeln an, fehlen 
343.  fā 

fà 
12 发 發髮 

fā (TV, 1) 發 fā herauslassen, abgeben; 
ausstrahlen, erzeugen; 发烧 fāshāo (VO, IV) 
Fieber haben 12; 发炎  fāyán (VO, IV, N) sich 
entzündet haben, entzündet sein 12; (IV) 
aufbrechen, starten; wachsen, sich entwickeln: 
出发 chūfā (IV) aufbrechen 20; 发展 fāzhǎn (N, 
TV) Entwicklung, entwickeln 15; 发展中国家 fā-
zhǎnzhōngguójiā Entwicklungsländer; 发现 
fāxiàn (TV, 1) herausfinden, entdecken 27; 沙发 
shāfā (N) Sofa 29;  
髮  fà (B, N) Haar, Haupthaar: 頭髮  tóufa 

344.  fán 17 烦 煩 
(SV) schlecht gelaunt, ärgerlich; umständlich; 
(TV, 1) etw. satt haben, überdrüssig sein; 麻烦  
máfan (TV, 1; N; SV)) Unannehmlichkeiten 
verursachen; Umstände, Ärger; nervend 
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345.  fán 21 凡  
(Adv.) insgesamt; gewöhnlich, alltäglich: 非凡

fēifán (SV) außergewöhnlich; 凡人 fánrén (N) 
normale Leute 

346.  fán 47 繁  
(B, SV) kompliziert, verwickelt; 繁体字 fántǐzì (N) 
nichtverkürzte Schriftzeichen, im Ggs. zu 简体字 
jiǎntǐzì (N) Kurzformen; 繁本 fánběn (N) fein 
ausgestaltete (Klassiker)Ausgaben, Ggs. zu 简
本 jiǎnběn 

347.  fàn 9 饭 飯 
(N) [gekochter] Reis, Mahlzeit; ; 吃飯 chīfàn 
(VO) essen; 便饭 biànfàn (N) einfaches Essen 
[wie zu Hause] 22; 饭店 / 大饭店 fàndiàn / 
dàfàndiàn (N) Hotel 20; 希尔顿大饭店 xī’ěrdùn 
Dàfàndiàn (N) Hilton-Hotel; 晚饭 wǎnfàn (N) 
Abendessen 37  

348.  fàn 59 泛  
(B, TV) überfluten, überschwemmen; 
(IV) sich ausbreiten; 
(B, SV) allgemein, generell, pan~ 

349.  fǎn 13 反  
(B, TV) umwenden; 违反 wéifǎn (TV, 1) versto-
ßen gegen (Gesetze, Sitten) (30);  
(B, SV) reziprok, zurück~; 反共 fǎngòng (N) 
antikommunistisch, 反共文学 fǎngòng wénxué 
(N) antikommunistische Literatur 

350.  fān 16 番  
(N, Präf.) ausländisch, barbarisch: 番茄 fānqié 
(N) Tomate; 番薯 fānshǔ (N) Süßkartoffel, 
Batate; Met. f. Häufigkeiten: ~mal, ~fach 

351.  fān 16 翻  
(TV, 1) umwenden, umdrehen; übersetzen: 翻译 
(TV, N)fānyì 
(IV) sich wenden, umkippen: 推翻 tuīfān (TV, N) 
polit. Umsturz 

352.  fáng 13 房  
(B, N) [einräumiges, einstöckiges] Haus; 
Zimmer: 房子 (N) 13;房间 (N) fángjiān Zimmer, 
Raum 16; 房租 fángzū (N) Miete 13; 书房 
shūfáng Arbeitszimmer 13; 住房 zhùfáng (N) 
Wohnung, Behausung 32; 住房问题 zhùfáng 
wèntí (N) Wohnungsproblem, Unterbringungs-
frage; 帐房 zhàngfáng (N) Nomadenzelt; Kontor, 
Kassenraum 36 

353.  fáng 41 防  (B, TV) schützen vor, verteidigen 
354.  fàng 18 放  

(TV, 1) absetzen, hinstellen; freilassen; 放心 
fàngxīn (VO) sich keine Sorgen mehr machen, 
sich abregen; 放心不下  fàngxīnbùxià (VO) nicht 
mehr ruhig schlafen können, sich sorgen; 放下

fàngxià (TV, 1) hinstellen, absetzen  放假 
fàngjià (VO) Ferien haben, Urlaub haben 23 

355.  fǎng 22 访 訪 (B, TV) [offiziell] besuchen;  fǎngwèn (TV, 1) 
förmlich besuchen, interviewen 

356.  fǎng 46 纺 紡 (B, TV) spinnen, weben 
357.  fāng 13 方  

(B, SV] viereckig; (B, N) Potenz, Quadrat~,平方

píngfāng (N) Quadrat; 平方米 píngfāngmǐ (N) 
Quadratmeter 21; 平方公里 píngfāng gōnglǐ (N) 
Quadratkilometer 31; Kubik~; Himmelsrichtung; 
五方 wǔfāng (N) die fünf Himmelsrichtungen: 东
南中西北 dōng, nán, zhōng, xī, běi Osten, 
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Süden, Zentrum, Westen, Norden; Gegend; 
Rezept; 方便 fāngbiàn (SV) bequem, günstig, 
gelegen 13; 地方 dìfāng (N) Gegend 15; 方法

fāngfǎ (N) Methode 26; 方式 fāngshì (N) Art u. 
Weise, Methode, Stil 30; 大方 dàfang (SV) ge-
nerös, spendabel, großzügig 37;  
Klassenzeichen # 70: „viereckig“ 

358.  féi 19 肥  
(SV) fett, wohlbeleibt; wohlschmeckend: 这只狗

好肥哟 zhè zhī gǒu hǎo féi yo  „Dieser Hund 
wird bestimmt gut schmecken!“; 减肥 jiǎnféi 
(VO) abnehmen, Diät machen 

359.  fèi 13 费 費 
(TV, 2) ausgeben, kosten; (B, N) Ausgaben, 
Kosten, Gebühren; 学费 xuéfèi (N) Studien-
gebühren; 水电费 shuǐdiànfèi (N) Nebenkosten 
[f. Strom u. Wasser] 13; 医药费 yīyàofèi (N) 
Krankheitskosten 25; 破费 pòfèi (IV) ruinöse 
Ausgaben haben, Geld sinnlos auf den Kopf 
hauen (28); 消费 xiāofèi (TV, 1) konsumieren; 
(N) Konsum, Verbrauch 35  

360.  fèi Lit 芾  
(B, Bin.) � 蔽芾 bìfèi (SV) klein, aber dicht und 
üppig (Blätter, Kräuter, Gebüsch); 李芾甘 Lǐ 
Fèigān (N) Schriftsteller [1904-2005], bekannt 
unter seinem Pseudonym Bā Jīn 

361.  fèi Lit 废 廢 
(B, TV) aufgeben, wegwerfen: 废水 fèishuǐ (N) 
Abwasser, 废旧 fèijiù (SV) alt, unbrauchbar; 廢
寢忘食 fèi qǐn wàng shí (Idiom.) vor Arbeit nicht 
zum Schlafen und Essen kommen 

362.  fēi 2 啡  (B, Bin.) � kāfēi 咖啡 (N) Kaffee; 咖啡馆
kāfēiguǎn (N) Café, Coffee-Shop 21 

363.  fēi 9 非  
(B, N) Fehler, Unrecht; Afrika, afrikanisch: 非洲 
Fēizhōu 33; (B, Adv.) nicht;  非常 fēicháng 
(Adv.) außerordentlich 9; (Präf.) un~, an~  : 非决

定论 fēijuédìnglùn Nichtdeterminismus;  
Klassenzeichen # 175: „nicht“ 

364.  fēi 23 飞 飛 
(IV) fliegen; 飞天 fēitiān (N) Apsaras; 飞机 fēijī 
(N) Flugzeug 23; 飞行路线 fēixíng lùxiàn (N) 
Flugroute; 起飞 qǐfēi (IV, N) abheben 
[Flugzeug], Take-off ; (Adv.) unerwartet, schnell; 
飞速 fēisù (SV) blitzschnell; 飞虎旗 fēihǔqí (N) 
schmales Banner, auf dem Tiger abgebildet 
sind 38; 
Klassenzeichen # 183: „fliegen“ 

365.  fèn 10 份  (Met.) f. Exemplare [Zeitung]; Ausfertigungen 
[Dokumente] 

366.  fèn 35 奋 奮 
(B, TV) sich Mühe geben mit: 奋斗 fèndòu (IV) 
sich einsetzen für, kämpfen für; 为国家的现代化

而奋斗 wèi guójiā de xiàndàihuà ér fèndòu sich 
für die Modernisierung des Landes einsetzen 

367.  fèn 54 愤 憤 (B, N) Ärger, Empörung 
368.  fěn 36 粉  

(N) Pulver; 奶粉 nǎifěn (N) Milchpulver; 洗衣粉 
xǐyīfěn (N) Waschpulver; 粉红色 fěnhóngsè (N) 
Rosa, Pink; 米粉 mǐfěn (N) Glasnudeln 

369.  fēn 
fèn 

10 分  fēn (TV, 1) aufteilen, abteilen; 十分 shífēn (Adv.) 
total, schrecklich, irre 11; (N) Filiale; Bruchzahl: 
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三分之一 sān fēn zhīyī (N) ein Drittel; 
Währungseinheit; Punkt [im Sport; bei 
Klausuren]; Komponente; Minute: 分钟 
fēnzhōng 11; 公分 gōngfēn (N) Zentimeter 17; 
部分 bùfen (N) Anteil; 大部分 dàbùfen (N) 
Majorität 35;  
fèn (N) das Zugeteilte: 缘分 yuánfèn (B) Schick-
sal, Vorbestimmung  

370.  fēn 54 纷 紛 (B, SV) verwirrend, durcheinander 
371.  fēn 59 氛  (B, N) Stimmung, Atmosphäre 
372.  féng 50 逢  (B, IV) treffen, sich begegnen 
373.  féng 46 缝 縫 (TV, 1) nähen, steppen 
374.  féng Lit 冯 馮 

(N) Familienname; 冯梦龙 Féng Mènglóng 
(1574-1646) Literat, Verfasser der Drei Worte-
Sammlungen 三言 Sānyán: 喻世明言 Yùshì 
Míngyán Erhellende Worte zur Erklärung der 
Welt, 警世通言 Jǐngshì Tōngyán Offene Worte 
zur Ermahnung der Welt, 醒世恒言 Xǐngshì 
Héngyán Bleibende Worte zur Erweckung der 
Welt 

375.  fèng 53 凤 鳳 (N) [männl.] Phönix 
376.  fèng 57 奉  (B, TV) [nach oben] überreichen; sich kümmern 

um 
377.  fěng 56 讽 諷 

(B, TV) verspotten; 讽刺 fěngcì (TV, 1) sich 
lustig machen über, ironisieren; (N) Ironie, Sati-
re, 讽刺小说 fěngcì xiǎoshuō (N) satirischer, 
gesellschaftskritischer Roman 

378.  fēng 13 封  
(TV, 1) versiegeln, verschließen; 
(B, N) Briefumschlag: 信封 xìnfēng (N);  (Met.) f. 
Briefe 

379.  fēng 19 风 風 
(N) Wind; 东北风 dōngběifēng (N) NO-Wind; 
Mode, Brauch: 风俗 fēngsú (N) Sitten und 
Gebräuche 27; Landschaft, Szenerie: 风景 
fēngjǐng (N); Arbeitsstil: 作风 zuòfēng (N); 
antikes Volkslied [im „Buch der Lieder, 詩經 

Shījīng“] 國風 guófēng „Songs of the States“; 
Klassenzeichen # 182 „Wind“ 

380.  fēng 31 峰  
(B, N) Gipfel, Bergspitze: 山峰 shānfēng (N); 珠
穆朗玛峰 Zhūmùlángmǎfēng (N) Jolmo Lungma, 
Qomolangma; Mt. Everest; 神女峰 Shénnǚfēng 
(N) der Feengipfel [in den Drei Schluchten] 34 

381.  fēng 35 疯 瘋 
(SV) geisteskrank; verrückt; ins Kraut geschos-
sen, aufgeschossen [Pflanzen]; 发疯了 fāfēng le 
(VO) verrückt geworden; 疯狂 fēngkuáng (N) 
Tobsucht; (SV) wie verrückt ; 疯了吗 fēng le 
ma?  „Wohl blöd geworden, oder was?“; 疯人院 
fēngrényuàn (B) Klapsmühle, Irrenanstalt; 疯杈 
fēngchà (N) Geiltrieb [Pflanzen] 

382.  fēng 13 丰 豐 (B, SV) überreichlich, üppig, stattlich 
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383.  fó 27 佛  
(B, N) Buddha:  阿弥陀佛 Ēmítuófó (N) Buddha 
Amithaba; 佛像 fóxiàng (N) Buddhastatue; 未来

佛 Wèiláifó (N) Buddha Maitreya 
384.  fǒu 

fù 
7 阜 阝  

(Arch.) Hügel, Anhöhe; Klassenzeichen # 170: 
„Hügel“, steht immer linksgebunden wie in 院 
yuàn „Hof“; vgl. Klassenzeichen # 163:  邑阝 yì  
„Kreisstadt“ 

385.  fǒu 9 缶  
(N) Gattungsbez. f. Tongefäße im antiken 
China; Fou-Okarina [antikes Musikinstrument]; 
Klassenzeichen # 121: „Tonkrüge“ 

386.  fǒu 33 否  (B, TV) verneinen; 
(Konj.) ob nicht 

387.  fú 12 服  
(B, IV) sich anschmiegen, sich fügen; dienen; 
[Medikamente] einnehmen; 服务 fúwù (IV) 
dienen 27; 为人民服务 wèi rénmín fúwù „dem 
Volke dienen“ [Máo Zédōng]; 服务员 fúwùyuán 
(N) Angestellte, Personal 27; 
(B, N) Kleidung: 衣服  yīfu (N); 舒服 shūfu (SV) 
bequem, gemütlich 12; 将军服 jiàngjūnfú (N) 
Generalsuniform; 军服 jūnfú (N) Armeeuniform 
34  

388.  fú 19 幅  
(B, N) Bildrolle; (Met.) auf Rollen montierte 
Bilder: 一幅画 yī fú huà (N); 大幅 dàfú (N) 
Großformat; Amplitude: 调幅 tiáofú (N) 
Amplitudenmodulation 

389.  fú 20 福  
(B, N) Glück, Wohlergehen; Segen: 幸福 xìngfú 
(N); 祝你幸福 zhù nǐ xìngfú „Alles Gute!“; 都是党

的领导，我们才有今天的幸福生活。dōushi 
dǎng de lǐngdǎo, wǒmen cái yǒu jīntiān de 
xìngfú shēnghuó. „Dank der Führung durch die 
Partei haben wir heute ein glückliches Leben.“;
小福子 xiǎo fúzǐ (N) die kleine Glückliche, Figur 
im Roman 骆驼祥子 Luòtuo Xiángzi „Glückspilz 
mit Buckel“ („Rikschakuli“), von 李芾甘 Lǐ Fèi-
gān, bekannt unter seinem Pseudonym 巴金 Bā 
Jīn [1899-1966]; 福建 Fújiàn (N) Provinz Fujian 
mit der Hauptstadt Fúzhōu 福州 

390.  fú 18 弗  
(Adv.) nicht (WY); 自愧弗如 zìkuì fúru (Idiom.) 
Minderwertigkeitskomplexe haben; (Translit.) 弗
兰肯斯坦 Fúlánkěnsītǎn (N) Frankenstein 

391.  fú 50 伏  
(B, IV) sich [wie ein Hund] auf den Boden du-
cken; sich verborgen halten; klein beigeben; 伏
羲 Fú Xī (N) mythologische Figur: nach konfu-
zianischer Chronologie von -2852 bis -2737,  
erster der fünf legendären Herrscher 五帝 Wǔ 
Dì, erfand die acht Trigramme 八卦 Bā Guà und 
die Kochkunst. 

392.  fú 44 扶  (TV, 1) abstützen; helfen, unterstützen 
393.  fú 47 符  (B, N) Symbol, Kennzeichen; Musiknote 
394.  fù 7 父  

(B, N) Vater; Onkel: 父亲 fùqīn (N) Vater; 父母 
fùmǔ (N) Eltern 32; 岳父 yuèfù (N) Schwieger-
vater (d. Ehemannes) 38;  
Klassenzeichen #  88: „Vater“ 
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395.  fù 7 复 復覆

複 

(B, TV) verdoppeln; etwas heimzahlen; 
(Adv.) erneut: 复活节 fùhuójié (N) Ostern, 
Osterfest 14;  复述  fùshù (TV, 1) nacherzählen, 
mündlich wiedergeben 7; 复习  fùxí (TV, 1) 
[gelerntes] wiederholen 14; 复杂 fùzá (SV) 
kompliziert, schwierig 36 

396.  fù 10 傅  (TV, 1) auflegen, auftragen [Schminke]; 
(B, N) Meister: 师傅 shīfu (N) Meister, Chef 10 

397.  fù 35 付  
(TV, 1) aushändigen, übergeben [speziell Geld]: 
付款 fùkuǎn (VO) Rechnung bezahlen; 分期付款 
fēnqī fùkuàn (N) Ratenzahlung; 付款处 
fùkuānchù (N) Kasse; 付钱 fùqián (VO) bezah-
len; 付款要求 fùkuǎn yāoqiú (N) Zahlungsauf-
forderung 

398.  fù 57 负 負 (TV, 1) schultern, Verantwortung übernehmen; 
erleiden 

399.  fù 46 富  (B, N) Reichtum; 
(B, SV) reichhaltig 

400.  fù 57 咐  (Bin.) � fēnfu 吩咐 (TV, 1) anweisen, beauftra-
gen; zhǔfu 嘱咐 (TV, 2) einschärfen, ermahnen 

401.  fù 36 副  
(B, N) sekundär, sub-, hilfs-, vize-; 
(Met.) f. paarige Werkzeuge [Handschellen] u. 
Gesichtsausdruck 

402.  fù 42 妇 婦 (B, N) Ehefrau 
403.  fù 16 附  (TV, 1) anheften, beifügen; 

(Präp.) nahe bei 
404.  fǔ 15 府  

(B, N) Residenz, Regierungssitz: 總統府 
zǒngtǒngfǔ Präsidentenpalast; 王府井 
Wǎngfǔjǐng Einkaufsviertel in Peking; 政府 
zhèngfǔ (N) Regierung 38 

405.  fǔ 9 甫  
(B) Honorifikativsuffix; (Adv.) soeben, gerade 
erst; 杜甫  Dù Fǔ (712-770) Dù Gōngbù 杜工部 
36 

406.  fǔ 52 腑  (B, N) Eingeweide: 脏腑 zàngfǔ 
407.  fǔ 46 斧  (B, N) Axt: 斧子 fǔzi (N) 
408.  fǔ 59 辅 輔 

(B, N) Hilfsspeiche [am Rad]; 
(B, TV) assistieren, Nachhilfe geben: 辅导 fǔdǎo 
(IV) Nachhilfe Unterricht geben 

409.  fǔ 35 腐  
(B, IV) verfaulen, vergären, sich zersetzen; 豆腐
dòufǔ (N) Bohnenkäse, Tofu 
(B, SV) korrupt, verdorben: 腐朽 fūxiǔ (SV) de-
generiert, verfault 

410.  fū 10 夫  (B, N) Mann, Ehemann; 夫人 fūrén (N) Mistress; 
大夫 dàifu (N) Arzt, Doktor 

411.  fū 47 肤 膚 (B, N) Haut 
412.  gà 59 尬  (Bin.) -> 尷尬 gāngà  peinlich berührt sein, be-

treten sein; misslich, unangenehm 
413.  gài 24 盖 蓋 

(TV, 1; N) abdecken, zudecken; Deckel, 
Verschluß: 盖子 gàizi (N) Deckel; 马桶盖 
mǎtònggài (N) Klodeckel; 盖上 gàishang (TV, 1) 
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abdecken;  bauen [u. mit Dach versehen] 盖房

子 gài fángzi (VO) Haus bauen 
414.  gài 25 概  (B, Adv) allgemein, ausnahmslos 
415.  gǎi 31 改  

(TV, 1) korrigieren, verbessern, verändern; 改善 
gǎishàn (TV, 1) verbessern, auf eine höhere 
Stufe heben; 改编 gǎibiān (TV, 1) reorganisie-
ren, bearbeiten, adaptieren 36  

416.  gāi 11 该 該 
(Aux.) sollen, müssen, gebühren; 应该 yīnggāi 
(Aux) sollen, müssen 11; (Pron.) gewisse, 
betreffende 

417.  gǎn 12 感  
(TV, 1) fühlen, verspüren; 感恩节 gǎn’ēnjié 
Thanksgiving Day 14; 感冒 gǎnmào (VO, IV) 
erkältet sein 12; 感人 gǎnrén (SV) rührend, 
beeindruckend 22;  
(B, N) Gefühl, Sinn für; 感兴趣 gǎn xìngqù (VO) 
sich interessieren für 26; 感觉 gǎnjué (N) 
Gefühl, Gespür; (TV, 1) merken, spüren 31 

418.  gǎn 19 敢  
(TV, 1) wagen; 敢干 gǎngàn (TV, 1) sich an 
etwas herantrauen; 敢当 gǎndāng (TV, 1) sich 
zutrauen; 不敢当 bù gǎndāng [Höflichkeitsspr.] 
„Zuviel der Ehre!“  (Adv.) vermutlich: 我敢说 wǒ 
gǎnshuō „ich glaubeq“ 

419.  gǎn 37 橄  
(Bin., N) chinesischer Ölbaum, Olivenbaum 
Canarium album: 橄榄树 gǎnlǎnshù (N); 橄榄 
gǎnlǎn (N) Olive; 橄榄球 gǎnlǎnqiú (N) 
American football; egg 

420.  gǎn 28 赶 趕 (TV, 1) einholen, rechtzeitig erreichen 
421.  gān 

gàn 
27 干 乾幹 

gan (SV) trocken; 干净 gānjìng (SV) sauber;  干
洗店 gānxǐdiàn (N) chemische Reinigung; 干杯 
gānbēi (VO) den Becher leeren, austrinken; 
„Ex!“; „Prost!“;  wèi nǐmen de jiànkāng gānbēi 
„Ein Prost auf Ihre Gesundheit!“  
gàn (TV, 1) zu tun haben mit, sich befassen mit; 
(B, N) Hauptbestandteil: 幹部 gànbù Kader;  
Klassenzeichen # 51: „Schild“ 

422.  gān 54 肝  (N) Leber 
423.  gān 59 尴 尷 (Bin.) gāngà 尷尬 verlegen, heikel, peinlich 
424.  gān 29 甘  

(SV) süß; erfrieschend, trinkbar; (TV, 1) aus 
eigenem Wunsch oder aus freien Stücken tun; 
Kurzbezeichnung für die Provinz Gānsù 甘肃省 
mit der Hauptstadt Lánzhōu 兰州;  
Klassenzeichen # 99: „süß“  

425.  gàn 24 赣  
Kurzbezeichnung für die Provinz Jiāngxī 江西省 
mit der Hauptstadt Nánchāng 南昌  

426.  gǎng 
gāng 

24 岗 崗 
gǎng (N) Anhöhe, Hügel; Wachtposten; 站岗 
zhàngǎng (VO) Posten stehen; 岗位 gǎngwèi 
(N) Posten, Stellung 
gāng (B, N) Bergrücken 

427.  gǎng 31 港  
(B, N) Hafen: 港口 gǎngkǒu; Hongkong: 香港 
Xiānggǎng; Kurzbezeichnung für den Sonder-
administrationsbezirk [der ehemaligen britischen 
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Kronkolonie] Hongkong 香港特别行政区 

428.  gāng 14 刚 剛 
(N) Stärke, Kraft: 刚强  gāngqiáng (SV) 
hartnäckig, unnachgiebig; (Adv.) gerade eben; 
genau: 刚才 gāngcái 14 

429.  gāng 19 钢 鋼 
(N) Stahl; 钢铁 gāngtiě (N) Stahl und Eisen: 钢
铁工业 gāngtiě gōngyè (N) Stahlindustrie; 钢琴 
gāngqín (N) Klavier; 钢笔  gāngbǐ (N) 
Füllfederhalter 

430.  gào 13 告  (B, TV) anklagen; informieren, bekanntgeben; 
告诉 gàosu (TV, 2) jem. etw. sagen, mitteilen 13 

431.  gǎo 32 搞  
(TV, 1) machen, hinkriegen, sich beschäftigen 
mit; 搞革命 gǎo gémìng (VO) Revolution ma-
chen, sich einer rev. Bewegung anschließen 

432.  gāo 4 高  
(SV) hoch, groß; großgewachsen [Körper-
größe]; laut: 高声 gāoshēng (SV); 高兴 gāoxìng 
(SV) fröhlich, vergnügt 4; (N) Höhe; 提高 tígāo 
(TV, 1) anheben, erhöhen, verbessern 21; 高明 
gāomíng (SV) intelligent, gebildet 29; 高新技术 
gāoxīn jìshù (N) moderne Hochtechnologie 32; 
高原 gāoyuán (N) Hochebene 33; 高薪 gāoxīn 
(N) hohes Gehalt 35; Familienname: 高鹗 Gāo 
È (ca. 1740 – ca. 1815), einer der Verfasser des 
Romans 红楼梦 Hónglóumèng Traum der roten 
Kammer; 
Klassenzeichen # 189 „hoch“ 

433.  gāo 9 糕  
(B, N) Kuchen, Gebäck: 蛋糕 dàngāo 9; 糟糕 
zāogāo (SV) daneben gegangen sein; Mist! 
Verflucht! [umgs.] 18 

434.  gé 22 格  
(B, N) Gitter, Karo; 格子 gézi (N) Karo; 横格纸 
hénggézhǐ (N) Schreibpapier m. Karos z. 
Zeichenschreiben; Fach; Standard, Stil; 风格 
fēnggé (N) Charakteristik, Stil; 格物 géwù (N) 
[konfuz. Prinzip der] Naturphilosophie, 
Phänomenologie 

435.  gé 54 革  
(N) Leder; (B, TV) gerben, umwälzen, transfor-
mieren: 革命 gémìng (N) Revolution, (革命) 样板

戏 (gémìng) yàngbǎnxì (N) (revolutionäre) 
Modellstücke in Schauspiel und Musik [aus der 
Zeit der Kulturrevolution]; 现代革命京剧 xiàndài 
gémìng jīngjù (N) moderne revolutionäre 
Pekingoper [Kulturrevolution]; 革命的现实主义和

革命的浪漫主义 gémìng de xiànshízhǔyì hé 
gémìng de làngmànzhǔyì (N) revolutionärer 
Realismus und revolutionäre Romantik [1958 
als Gegenpol zum sowjetischen sozialistischen 
Realismus konzipiert] 

436.  gé 46 隔  (IV) getrennt sein durch, dazwischenliegen 
437.  gè 8 个 個 

(Met.), (SV) einzeln, allein, individuell: 个人

gèrén Einzelner; 个人主义 gèrénzhǔyì (N) 
Individualismus 

438.  gè 36 各  
(Pron.) mehr als einer; verschieden, mannig-
fach; jeder für sich, jeder einzelne; 他们各穿着

新衣服。 tāmen gè chuānzhe xīn yīfu  Jeder 
von ihnen hat neue Sachen an. 各有所长 gè yǒu 
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suǒ cháng (Idiom) jedes hat etwas für sich, alle 
Seiten haben ihre Vorzüge; 各界 gèjiè (N) die 
verschiedensten gesellschaftlichen Kreise; 各处 
gèchù (N) an allen Ecken und Enden; 各国 gè-
guó (N) jeder Staat für sich, alle Staaten; 各别 
gèbié (Pron.) unterschiedlich, gesondert 

439.  gě 55 葛  Familienname 
440.  gē 2 哥  (B, N) älterer Bruder: 哥哥 gēge (N) 2; 大哥 

dàgē ältester Bruder 13 
441.  gē 10 戈  

(N) Speer, Hellebarde; [Translit.] 戈壁沙漠 
Gēbìshāmò (N) Wüste Gobi; Klassenzeichen # 
62: „Speer“ 

442.  gē 11 歌  
(N) Lied: 唱歌儿; chàng gēr (VO) singen 11;  情
歌  qínggē Liebeslied 13; 民歌 míngē  Volkslied 
13; 秧歌 yāngge (N) das „Reispflanzerlied“; 扭秧

歌 niǔ yāngge (VO) den Volkstanz nach dem 
„Reispflanzerlied“ tanzen 30 

443.  gē 25 胳  
(B, N) Arm: 胳膊 gēbo (N) Arm; 胳膊腕子 gēbo 
wànzi (N) Handgelenk; 胳膊肘儿 gēbo zhǒur (N) 
Ellenbogen 

444.  gěi 10 给 給 (TV, 2) geben; 
(CV) für, zu Gunsten von 

445.  gèn 7 艮  
(N) eines der 八卦 -> bāguà, symbolisiert 
„Berg“;  Hexagramm # 52: „das Stillehalten, der 
Berg“; Klassenzeichen # 138: „Innehalten, Berg“ 

446.  gēn 10 跟  (N) Ferse; (CV) mit, im Gefolge von, mit 
447.  gēn 47 根  

(N) Wurzel, Grund; 根本 gēnběn (N) grundsätz-
lich, fundamental, von Anfang an;  
(Met.) f. Nadeln: 一根针 yī gēn zhēn 

448.  gèng 6 更  
(Adv.) noch; mehr als; 更上一層樓 gèng shàng 
yīcéng lóu (Zitat) noch eine Stufe höher steigen 
6 

449.  gēng 41 耕  (TV, 1) pflügen 耕地 gēng dì (VO) pflügen 
450.  gēng 11 庚  

der siebte der zehn Himmelsstämme 天干 tiān-
gān, assoziiert mit dem Wandlungszustand 金 
jīn „Metall“ der fünf Wandlungszustände 五行 
wǔxíng, mit der Himmelsrichtung 西 xī „Westen“ 
der fünf Himmelsrichtungen 五方 wǔ fāng, dem 
Herbst, der Farbe 白 bái „weiß“, dem Ge-
schmack 辛 xīn „beißend“ und dem Körperorgan 
肺 fèi „Lunge“; (Kard.) siebter [in einer Aufzäh-
lung bis max. 10] Nr. 7; (B, N) hohes Alter, lan-
ges Leben, 长庚 chánggēng; 年庚 niángēng (N) 
Lebensalter, 同庚 tónggēng (SV) gleichaltrig 
sein 

451.  gòng 8 共  
(N) gemeinsam:  一共 yīgòng (N) gesamt, alles 
zusammen 8; allgemein; kommunistisch: 共产党 
gòngchǎndǎng (N) kommunistische Partei 

452.  gòng 42 贡 貢 (N) Tribut; 
(B, N) Verdienst, Beitrag 

453.  gōng 6 工  (N) Winkelmaß; Handwerk; Zeit: 工夫 gōngfu 
(N); 
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(B, N) Arbeiter; Arbeit: 工作 gōngzuò 8; 工程 
gōngchéng (N) technisches Vorhaben, Projekt 
31; 
工程师 gōngchéngshī (N) Ingenieur 8; ; 工作人

员 gōngzuòrényuán Mitarbeiter, Dienst-
habender, Schalterbeamte 15; 工具 gōngjù (N) 
Werkzeug, Instrument, Arbeitsgerät 32; 工资 
gōngzī (N) Arbeitslohn, Gehalt 32; 工艺品 
gōngyìpǐn (N) Kunsthandwerksartikel 34; 
Klassenzeichen # 48: „Winkelmaß“ 

454.  gōng 7 弓  (N) Bogen; Klassenzeichen # 57: „Bogen“ 
455.  gōng 8 公  

(N) Herzog; 外公 wàigōng (N) Großvater 
mütterlicherseits 8; (B, N) öffentlich, gerecht, 
dienstlich; 公司 gōngsī (N) Company, Firma 13; 
办公室 bàngōngshì (N) Büro, Sekretariat, Office 
16; 不公平 bùgōngpíng (SV) ungerecht; 公分 
gōngfēn (N) Zentimeter 17; 公里 gōnglǐ (N) 
Kilometer 30; 平方公里 píngfāng gōnglǐ (N) 
Quadratkilometer 31; 公园 gōngyuán (N) Park 
17; 公案 gōng’àn (N) Kriminalfall, Rechtssache, 
公案小说 gōng’àn xiǎoshuō (N) Kriminalroman 

456.  gōng 10 功  
(N) Erfolg, Beitrag, Verdienst: 功夫 gōngfu (N) 
Geschicklichkeit; Kung-Fu [Sportart] 10; vgl. 
gōngfu 工夫 „Zeit“ 

457.  gōng 20 恭  
(B, SV) respektvoll: 恭喜 gōngxǐ (TV, 1) 
Glückwünsche aussprechen: 恭喜发财红包拿来
gōngxǐ fācái [hóngbāo nálái] „Alles Gute zum 
Neuen Jahr [und her mit dem Geld!]“ (trad. Neu-
jahrsglückwunsch); 恭贺新禧 gōnghè xīnxǐ 
„Prosit Neujahr!“ 

458.  gōng 28 宫 宮 
(B, N) Palast, [daoistischer] Tempel; 指南宫 
Zhǐnángōng (N) der Tempel zum Südweiser [bei 
Taibei]; 故宫 Gùgōng (N) kaiserlicher Palast in 
Peking; 故宫博物院 Gùgōng Bówùyuàn (N) 
Palastmuseum [in Peking u. Taibei]; 皇宫 
huánggōng (N) Kaiserpalast; 月宫 yuègōng (N) 
der mythol. Mondpalast  

459.  gōng 54 攻  (TV, 1) angreifen; sich auf etw. spezialisieren 
460.  gōng 41 供  (TV, 1) versorgen, bieten, liefern 
461.  gòu 32 够 夠 

(SV) genug sein; 足够 zúgòu (SV) genügend; 够
得着 gòudezháo (IV) ausreichen; es langt; 够了

够了！ gòu le gòu le „Genug, jetzt ist es gut!“ 
(TV, 1) an etwas reichen; 够用 gòuyòng (IV) 
ausreichen, auskommen mit 

462.  gòu 60 购 購 (B, TV) erwerben, kaufen 
463.  gòu 50 构 構 (IV) sich zusammensetzen aus, bestehen aus 
464.  gǒu 8 狗  

(N) Hund; 小狗 xiǎogǒu (N) Hündchen 8; 资本主

义走狗 zīběnzhǔyì zǒugǒu (N) Kettenhunde des 
Kapitalismus; 好狗不挡路 hǎogǒu bù dǎnglù 
„ein guter Hund liegt nicht im Weg her-
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um“ (Sprichwort); 热狗 règǒu (N) Hot-dog 
(Fastfood) 9; 属狗 shǔgǒu (VO, IV) im Jahr d. 
Hundes geboren sein [1958, 1970, 1982] 9 

465.  gōu 52 沟 溝 (N) Wassergraben, Kanal, Schlucht 
466.  gù 22 故  

(B, N) Vorfall, Anekdote; Grund für; mit Vorsatz, 
absichtlich; ehemalig, frühere; 故事 gùshi (N) 
Geschichte, Story; 故乡 gùxiāng (N) Heimatort 
30; 故宫 gùgōng (N) Kaiserpalast [in Peking]; 故
意 gùyì (SV) absichtlich, mutwillig 

467.  gù 29 顾 顧 
(TV, 1) den Kopf wenden, umschauen; sich 
kümmern um, sorgen für; berücksichtigen; 照顾 
zhàogù (TV, 1) betreuen, sorgen für; (N) 
Betreuung, Gastfreundschaft 29; 顾不上 
gùbushàng keine Rücksicht nehmen können 
auf; 顾不得 gùbudé nicht berücksichtigen 
können; 顾得上 gùdeshàng berücksichtigen 
können; 顾问 gùwèn (N) Berater 

468.  gù 49 固  (B, N) Solidität, fest; 
(B, TV) konsolidieren 

469.  gǔ 8 古  
(B, N) Altertum, Antike; antik, paläo- ; 古典 
gǔdiǎn (N) Klassik, klassisch 22; 古代 gǔdài (N) 
Antike, Altertum; klassisch 28; 古书 gǔshū (N) 
Texte der Antike, Klassiker 29; 古迹 gǔjī (N) 
historische Überreste, geschichtliche Sehens-
würdigkeit 31; 名胜古迹  míngshèng gǔjī (N) 
landschaftliche und historische Sehenswürdig-
keiten 31; 内蒙古自治省 Nèiměnggǔ Zìzhìshěng 
(N) die Autonome Provinz Innere Mongolei 36; 
古为今用 gǔ wéi jīn yòng (Idiom.) „das Alte in 
den Dienst des Neuen stellen“ [Weisung Chén 
Bódás 陈伯达 von 1959] 

470.  gǔ 30 鼓 鼔 
(N) Trommel; 打鼓 dǎgǔ (VO) Trommeln 
sclagen; 打鼓筛锣 dǎgǔ sháiluó (VO) Trommeln 
und Gongs schlagen; (TV, 1) trommeln; (IV) 
anschwellen; 
Klassenzeichen # 207: „Trommel“ 

471.  gǔ 55 谷  (N) Tal; Getreide, spez. Hirse; 
Klassenzeichen # 150: „Bergtal“ 

472.  gǔ 45 骨  (N) Knochen; 
Klassenzeichen # 188: „Knochen“ 

473.  gǔ Lit 股  
(B, N) Oberschenkel: 股部 gǔbù (N) Hüfte; (B, 
N) Geschäftsanteil: 股票 gǔpiào (N) Aktie, 股票

市场 gǔpiàoshìchǎng (N) Börse, 股东 gǔdōng 
(N) Anteilseigner, Aktionär; 八股文 bāgǔwén (N) 
achtgliedriger Prüfungsaufsatz [im alten System 
der Beamtenprüfungen] 

474.  gū 13 姑  
(B, N) Tante; Schwägerin; Mädchen:  姑娘 
gūniang (N) 13; (B, N) Moment: 姑且 gūqiě (N) 
eine kurze Weile; 姑爷 gūye (N) Adressform für 
einen verheirateten Mann von der Linie der 
Ehefrau aus gesehen: Schwiegersohn 38 

475.  gū 42 孤  (B, N) Waise, vereinsamt, allein 
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476.  gū 33 估  (TV, 1) schätzen, kalkulieren, veranschlagen 
477.  gū uce10

w 菇  (Binom) -> 蘑 菇  mògū Pilze [Psalliota], [essba-
re] Pilze 

478.  guà 12 挂 掛 
(TV, 1) aufhängen [an die Wand]: 挂在墙上 
guàzài qiángshang; registrieren: 挂号 guàhào 
12;  挂号信 guàhàoxìn Einschreibebrief; 挂失 
guàshī (VO) Verlustanzeige machen [Polizei] 25 

479.  guà 47 卦  (N) Trigramm 
480.  guā 34 刮 颳 

颳 (IV) wehen [Wind]; 刮风 guā fēng  es windet, 
stürmt 
刮 (TV, 1) rasieren, abschaben; 刮胡子 guā húzi 
(VO) sich rasieren 

481.  guā uce8

w 瓜  
(B, N) Melone, Kürbis, Zucchini, Gurke: 西瓜 
xīguā  Wassermelone; 冬瓜 dōngguā chin. 
Wachskürbis Benincasa hispida; 
Klassenzeichen # 97: „Melone“ 

482.  guài 
jué 

9 
夬   

(N) Name eines der 64 Hexagramme im 易經 
Yìjīng  „Buch der Wandlungen“: Der Durchbruch 
(die Entschlossenheit)[„Das Zeichen guài 
bedeutet eigentlich den Durchbruch eines 
Flusses durch seine Dämme zu 
Überschwemmungszeiten“ (R. Wilhelm, I Ging, 
p. 537]; gebraucht f. 决  jué  „entscheiden“ 

483.  guài 31 怪  
(SV) merkwürdig, komisch; 奇怪 qíguài (SV);  
(TV, 1) Vorwürfe machen; 怪不得 guàibudé 
(Adv.) kein Wunder, dassq; 志怪 zhìguài (N) 
Gattung der Novellenliteratur: Phantastische 
Geschichten des Übernatürlichen 

484.  guǎi 21 拐  (TV, 1) abbiegen, um die Ecke biegen: 拐个弯 
guǎi ge wān (VO) einmal um die Ecke biegen 

485.  guàn 6 鹳 鸛 (B, N) Storch, Gattungsbezeichnung f. Störche 
[Ciconiidae]; 鹳雀 guànquè große Wildgansart 6 

486.  guàn 20 贯 貫 
(N, Met.) 1000 Kupfermünzen aufgefädelt auf 
eine Schnur; 罗贯中 Luó Guànzhōng [14. – 15. 
Jh.], Verfasser des Romans 三国志演义 (N) 
Sānguózhì Yǎnyì Romantische Geschichten 
aus der Zeit der Drei Reiche [Die Schwurbrüder 
vom Pfirsichgarten]  

487.  guàn 20 惯 慣 
(TV, 1) an etwas gewöhnt sein, pflegen; 惯常 
guàncháng (SV) gewohnheitsmäßig, routiniert; 
习惯 xíguàn (N) Angewohnheit; (TV, 1) gewohnt 
sein an 

488.  guān 
guàn 

59 冠  
guān (B, N) offizielle Beamtenkappe; 王冠 
wángguān (N) Königskrone;  
guàn (B, N) Spitzenposition: 冠军 guànjūn (N) 
Meistertitel, Champion, 世界冠军 shìjiè guànjūn 
(N) Weltmeister; 冠词 guàncí (N) Artikel (be-
stimmter / unbestimmter) 

489.  guàn 59 盥  (B, IV) sich waschen: 盥洗室 guànxǐshì (N) Toi-
lette, Waschraum 

490.  guàn 43 罐  (B, N) Büchse, Konservendose: 罐头 guàntou 
(N) 
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491.  guǎn 10 馆 館 
(B, N) Aufbewahrungsraum [urspr. v. 
Lebensmitteln]; Museum, Bibliothek, 
Gästehaus; 体育馆 tǐyùguǎn (N) Sporthalle, 
Turnhalle 10; 咖啡馆 kāfēiguǎn (N) Café, 
Coffee-Shop 21; 博物馆 bówùguǎn (N) Museum 
26; 茶馆 cháguǎn (N) Teehaus 27  

492.  guǎn 19 管  
(B, N) Röhre; 输油管 shūyóuguǎn (N) Pipeline; 
(TV, 1) leiten, verwalten, zuständig sein: 管家务 
guǎn jiāwù (VO) den Haushalt führen; 不管 
bùguǎn (Konj.) ganz gleich ob; ohne Rücksicht 
auf; 管理 guǎnlǐ (TV, 1) leiten, verwalten 24; 
Familienname: 管谟业 Guǎn Móyè [*1955], be-
kannt unter seinem Pseudonym 莫言 Mò Yán 
[„keine Worte“], Verfasser des Romans 红高粱

家族 Hóng Gāoliang Jiāzú „Die Sippe der roten 
Sorghumhirse“ [Das rote Kornfeld]  

493.  guān 5 关 關 
(B, N) Paß [im Gebirge]; (TV, 1) verschließen, 
abschließen; 
(B, CV) betreffs; 关系 guānxi (N) Beziehung, 
Verbindungen; 没关系  méiguānxi „macht 
nichts“ „keine Ursache“ 5; 关心 guānxīn (VO) 
sich kümmern um, in Betracht ziehen, 
berücksichtigen 29 

494.  guān 
guàn 

15 观 觀 
guān (B, TV) betrachten, anschauen; 参观 
cānguān (TV, 1) besichtigen; 观点 guāndiǎn (N) 
Gesichtspunkt, Aspekt, Meinung 19; 观念 
guānniàn (N) Idee, Vorstellung, Gedanke 35; 
guàn (B, N) taoistischer Tempel 

495.  guān 16 官  
(B, N) Beamter; Offizier; Organ; 官方 guānfāng 
offizielle Stellen;  官僚主义  guānliáozhǔyì (N) 
Bürokratismus 

496.  guàng 32 逛  (TV, 1) herumbummeln, spazieren gehen 
497.  guǎng 16 广 廣 

(B, N) Weite; weitreichend, verbreitet; 广场 
guǎngchǎng (N) Platz [im Stadtbild]; 广东 
Guǎngdōng (N) Provinz Guangdong; 广州 
Guǎngzhōu Stadt Kanton, Provinzhauptstadt 
von Guangdong 23; 广西 Guǎngxī (N) Provinz 
Guǎngxī, Kurzbezeichnung für 广西壮族自治区
Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū Autonome Region 
auf Provinzebene der nationalen Minderheit 
Zhuang mit der Hauptstadt Nánníng 南宁;  
Klassenzeichen 53: yǎn „Dach“; guǎng „weit“ 

498.  guāng 10 光  
(B, N) Lichtstrahl, Helligkeit; 光明 guāngmíng 
(N) strahlende Helligkeit; (Adv.) nur, bloß: 你不

要听他的，他是光说不做。Nǐ bù yào tīng tā de, 
tā shi guāng shuō bù zuò. „Hör nicht auf ihn, er 
redet nur herum und tut nichts.“  (B, SV) 
aufgebraucht sein: 东西卖光了。Dōngxi 
màiguāng le.  „Alles ausverkauft!“; nackt sein 光
着脚 guāngzhe jiǎo; blank sein, glitzern: 光盘
guāngpán Compact Disc, CD, CD-Rom, DVD 
10 

499.  guì 4 贵 貴 
(SV) teuer, wertvoll; geehrt: 贵姓 guìxìng (N) 
Familienname der adressierten Person 4; 珍贵 
zhēnguì (N) wertvoll 34; 贵州(N) Provinz 
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Guìzhōu mit der Hauptstadt 贵阳 Guìyáng  

500.  guì 29 柜 櫃 
(B, N) Kommode, Schrank; Kasse: 柜子 guìzi 
(N);  書櫃 shūguì  Bücherschrank; 衣櫃 yīguì  
Kleiderschrank; 櫃檯  guìtái  Ladentheke;  櫃房 
guìfáng  Kassenraum 

501.  guì 57 跪  (IV) sich niederknien 
502.  guì 29 桂  

(N) Osmanthus, Zimtbaum; Kurzbezeichnung 
für die autonome Provinz der Zhuàng-Minorität 
Guǎngxī  广西壮族自治区 mit der Hauptstadt 
Nánníng 南宁 

503.  guǐ  鬼   
504.  guǐ 24 癸  

9. der 10 天干, assoziiert mit Norden,  Wasser, 
Merkur; der zehnte der zehn Himmelsstämme 
天干 tiāngān, assoziiert mit dem Wandlungszu-
stand 水 shuǐ „Wasser“ der fünf Wandlungszu-
stände 五行 wǔxíng, mit der Himmelsrichtung 北 
běi „Norden“ der fünf Himmelsrichtungen 五方 
wǔ fāng, dem Winter, der Farbe 黑 hēi 
„schwarz“, dem Geschmack 咸 xián „salzig“ und 
dem Körperorgan 胃 wèi „Magen“; (Kard.) zehn-
ter [in einer Aufzählung bis max. 10] Nr. 10 

505.  guī 38 规 規 
(B, N) Zirkel: 圆规 yuánguī (N); geomantischer 
Kompass; Lehre, Muster, Regel; 交通规则 
jiāotōng guīzé (N) Verkehrsregeln; 规范 guīfàn 
(N) Norm, Standard; 规矩 guīju (N) Gepflogen-
heiten, Konvention [Zirkel und Anschlagwinkel] 

506.  guī 50 归 歸 (TV, 1) zurückkehren; zuständig sein für 
507.  gǔn 54 衮 袞 (B, N) Festrobe, Ornat 
508.  gǔn uce11

w 滚 滾 
(IV) sich wälzen, sich rollen; zum Kochen kom-
men [Wasser]; 搖滾音樂  yáogǔnyīnyuè  Rock’n 
Roll 

509.  guó 3 国 國 
(B, N) Land, Reich, Staat, Nation; 中国 
Zhōngguó (N) China; 国人 guórén (N) 
Angehöriger d. eigenen Nationalität, Lands-
mann 3; 国家 guójiā (N) Staat, Nation; 中国通
Zhōngguótōng (N) Chinakenner, Chinaspezialist 
26; 中国化 Zhōngguóhuà (IV, N) sinisieren, 
Sinisierung 26 

510.  guò 14 过 過 
(TV, 1) überschreiten [hist.: und damit einen 
Fehler begehen], übertreiben; verbringen [Zeit]; 
过期 (IV) Leihfrist überschreiten 16; (IV) 
passieren [zeitlich u. örtlich]; 过去 guòqù (IV) 
vergehen [Zeit], passieren [Ort]; (N) 
Vergangenheit 17; 难过 nánguò (SV) schwer zu 
ertragen sein; traurig sein, erschüttert sein 29 

511.  guǒ 9 果  
(B, N) Frucht; 果酱 guǒjiàng (N) Marmelade; 苹
果 píngguǒ (N) Apfel 10; Ergebnis, Konsequenz: 
结果 jiéguǒ (N) 25; 如果 rúguǒ (Konj.) wenn, 
falls 25; 水果 shuǐguǒ (N) Obst 28; 果树 guǒshù 
(N) Obstbaum 34  
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512.  guǒ 14 裹  
(B, N) Paket, Päckchen: 包裹 bāoguǒ; 挂號包裹 
guàhào bāoguǒ  eingeschriebenes Postpaket; 
(B, TV) einwickeln, umhüllen, verpacken   

513.  guō 20 锅 鍋 
(B, N) Wok; Pfanne: 锅子 guōzi; 锅贴 guōtiē (N) 
angebratene Jiaozi; 火锅 huǒguō (N) Feuertopf 
[chin. Küche] 

514.  guō Lit 郭  
(WY) Verteidigungswall einer Stadtaußerhalb 
der Stadtmauern; Familienname: 郭沫若 Guō 
Mòruò [1892-1979], Historiker u. Literat; 郭立邦 
Guō Lìbāng [1920-2008], Schriftsteller: 丑陋的

中国人 Chǒulòu de Zhōngguórén „Der häßliche 
Chinese“, bekannt unter seinem Pseudonym 柏

杨 Bó Yáng 
515.  hā 36 哈  

(TV, 1) hauchen gegen 在镜子上哈气 zài jìngzi 
shang hāqì  gegen den Spiegel hauchen;  
(Onom.) Haha!  哈哈大笑 hāhā dàxiào (N) gro-
ße Heiterkeit;  
(Translit.)  哈萨克  Hāsàkè (N) Kasachstan; 哈
萨克族 Hāsàkèzú (N) Kasachen; 哈尔滨
Hā’ěrbīn (N) Harbin, Hauptstadt der Provinz 
Hēilóngjiāng 黑龙江 

516.  hái 
huán 

8 还 還 
hái (Adv.) noch, immer noch; so leidlich, 
passabel; zusätzlich  
huán (TV, 2) zurückgeben; 还债 huánzhài (VO) 
Schulden zurückzahlen  

517.  hái 8 孩  (B, N) Kind 孩子 háizi 8 
518.  hài 11 亥  

(N) zwölfter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
zwölfte Stunde 21:00-23:00 Uhr, die Stunde des 
Schweines 猪时 zhūshí; 辛亥革命 Xīnhài 
Gémìng (N) Bürgerliche Revolution von 1911 

519.  hài 23 害  
(N) Schaden, Nachteil; 害怕 hàipà (TV, 1) Angst 
haben vor 23; (IV) Schaden anrichten; 害人 
hàirén (SV) schädlich 

520.  hǎi 6 海  
(N) Meer; 上海 Shànghǎi (N) 14; ; 海南岛 
Hǎinándǎo (N) Inselprovinz Hainan mit der 
Hauptstadt Hǎikǒu 海口 23 

521.  hán 29 韩 韓 (N) Familienname Han: 韩愈 Hán Yù [768-824]; 
韩国 Korea: Hánguó [Süd] Korea 

522.  hán 36 寒  
(B, N) Winter; 寒假 hánjià (N) Wintersemesterfe-
rien;  
(B, SV) kalt: 寒风 hánfēng (N) kalter Wind; 寒带 
hándài (N) Polarzone 

523.  hán 53 含  (TV, 1) im Mund halten; beinhalten, umfassen 
524.  hàn 4 汉 漢 

(N) Fluß in Zentralchina; Han-Dynastie: frühere 
(westliche) -206 bzw. -202 bis 8, spätere 
(östliche) 23 bzw. 25 – 220); chinesisch:  汉语

Hànyǔ (N) 4; 汉语系 Hànyǔxì (N)  Dept. f. chin. 
Sprache 4; 汉字  Hànzì (N) chin. Schriftzeichen, 
Kanji 11; [z. Translit.] 汉堡 (N) Hànbǎo  1. 
Hamburg 2. Hamburger [fast food] 9 

525.  hàn 30 汗  (N) Schweiß 出汗 chūhàn (VO) schwitzen 
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526.  hàn 59 憾  (B, N) Bedauern 
527.  hǎn 54 喊  (TV, 1) laut rufen, schreien 
528.  háng 18 航  

(B, TV) [mit dem Schiff] befördern; 航道 
hángdào (N) Fahrwasser 
(B, N) Flug, Luftfahrt, Navigation: 航空公司 
hángkōng gōngsī (N) Luftverkehrsgesellschaft, 
Carrier: 德国航空公司 Déguó Hángkōnggōngsī 
(N) Lufthansa; 中华航空公司 Zhōnghuá 
Hángkōnggōngsī (N) China Airlines; 航班 

hángbān (N) Flugnummer;  航空信 (N) háng-
kōngxìn (N) Luftpostbrief; 航空邮简 hángkōng 
yóujiǎn (N) Aerogramm; 民航 mínháng (N) Zivil-
luftfahrt 23; 通航 tōngháng (N) 
Schiffsverbindung, Flugverbindung; (TV, 1) 
Schiffs- oder Flugverbindung haben mit 31 

529.  háng 21 杭  (B) Familienname; Abk. f. Hangzhou: 杭州 
Hángzhōu 

530.  háo 52 毫  (B, N) feines Haar; Milli-; 
(B, Adv.) im Geringsten 

531.  hào 5 号 號 
(N) Nummer; Merkmal, Größe; Beinamen; 
Trompete: 大号 dàhào (N) Tuba; Grösse L [bei 
Kleidungsstücken] 17 

532.  hào 60 耗  (TV, 1) aufbrauchen, konsumieren 
533.  hǎo 

hào 
1 好  

hǎo (SV) gut; 问好 wènhǎo (IV) grüßen lassen 
16; ; 好像 hǎoxiàng (TV, 1) aussehen wie, 
gleichen; (Adv.) gleichsam, als ob 18; 友好 
yǒuhǎo (B, N) Freundschafts~  32: 友好协会 
yǒuhǎo xiéhuì (N) Freundschaftsgesellschaft; 友
好代表团 yǒuhǎo dàibiǎotuán (N) 
Freundschaftsdelegation; 友好条约 yǒuhǎo tiáo-
yuē (N) Freundschaftsvertrag; 好处 hǎochù (N) 
Vorteil, Vorzug; Gewinn, Plus 35;  
hào (B, TV) gern haben, lieben; 爱好 àihào (TV) 
mögen, gern haben; (N) Hobby, Liebhaberei; 爱
好者 àihàozhě (N) Fan, Liebhaber, Enthusiast 
30; 好奇 hàoqí (SV) neugierig sein 32 

534.  hé 6 河  
(N) Huanghe; Fluß; 黄河 Huánghé 
„Gelber“ [eigentl. brauner] Fluß 6; 母亲河 
mǔqīnhé (N) „Mutter-Fluss“ - der wie eine 
Mutter das ganze Land nährende Strom: der 
Huánghé 黄河 31; 运河 yùnhé (N) Kanal, 
künstliche Wasserstraße 31  

535.  hé 
hè 
huó 
huò 
hàn 

7 和  
hé (B, SV) harmonisch; japanisch; 
Unentschieden [Sport]; (Adv.) mit; 和尚 héshang 
(N) buddh. Mönch 27; 
hè (B, TV) ein Antwortgedicht im selben Reim 
verfassen:  
和郭沫若同志 hè Guō Mòruò tóngzhì  „ich [毛泽

东 Máo Zédōng] antworte Genossen Guo Moruo 
im selben Reim“ 
huó (TV, 1) in Flüssigkeit auflösen, anrühren: 和
面 huómiàn (VO) Teig anrühren 
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huò (TV, 1) in ein harmonisches Mischverhältnis 
bringen: 和些水 huò xiē shuǐ  mit etwas Wasser 
vermischen 
hàn (Adv.) und [meist hé gelesen] 

536.  hé 8 禾  
[arch.] Getreide, Hirse, Reis; Ähre 禾本科 
héběnkē (N) Süßgräser [Gramineae] 禾草學  
hécǎoxué (N) Agrostologie; Klassenzeichen # 
115:  „Getreide“ 

537.  hé 13 合  
(TV, 1) schließen, zumachen; sich vereinen; 合
适 héshì (SV) passend sein 13; 汇合 huìhé 
zusammenfließen, münden in; Konfluenz 31; 凑
合 còuhe (IV) zusammenkommen; (TV, 1) zu-
sammenstückeln, improvisieren; (SV) so leid-
lich, ganz passabel 32 

538.  hé 42 核  (B, N) Kern; Zellkern; Atomkern 
539.  hé 39 何  (B, Interr.) was? wie? warum? woher? 
540.  hé 19 合  (TV, 1) schliessen, zumachen; sich vereinen 
541.  hè 9 贺 賀 

(B, TV) Glückwünsche aussprechen: hèniánpiàn 
(N) 贺年片 Neujahrskarte; 祝贺 zhùhè (TV, 1) 
jem. Glückwünsche aussprechen 9 

542.  hē 2 喝  (TV, 1) trinken 
543.  hēi 17 黑  

(SV) rußgeschwärzt, schwarz; düster; illegal; 黑
白 hēibái (N) Schwarzweiß [Photographie]; 黑店 
hēidiàn (N) Spelunke, Gaunertreff; 黑家鼠 
hēijiāshǔ (N) Hausratte [rattus rattus]; 黑党 
hēidǎng (N) Mafia; Kurzbezeichnung für die 
Provinz Hēilóngjiāng 黑龙江省 mit der Haupt-
stadt Hā’ěrbīn 哈尔滨;  
Klassenzeichen # 203 „schwarz“ 

544.  hén Lit 痕  
(B, N) Narbe: 伤痕 shānghén (N) Narbe, 伤痕文

学 shānghén wénxué (N) Narbenliteratur [nach 
卢新华 Lú Xīnhuás 1978 erschienener 
Erzählung 伤痕 Shānghén]  

545.  hèn 11 恨  (TV, 1) hassen 
546.  hěn 1 很  (Adv.) sehr 
547.  héng 41 衡  (B, N) Waagebalken; 

(B, TV) abwägen, ermessen 
548.  hóng 9 红 紅 

(SV) rosa; rot; kommunistisch; 红旗 hóngqí (N) 
rote Fahne; 粉红色 fěnhóngsè (N) Rosa, Pink 
36; (B, N) Bonus; 红包 hóngbāo (N) Geldge-
schenk; 红楼梦 Hónglóumèng (N) Der Traum 
der roten Kammer, Roman von 曹雪芹 Cáo 
Xuěqín (1715-1763, bzw. 1724? – 1764?) und 
高鹗 Gāo È (ca. 1740 – ca. 1815); 红色纪念碑 
Hóngsè Jìniànbēi „Rote Erinnerungen“ [2009], 
auf den Index gesetztes Werk von 郑义 Zhèng 
Yì [*1947]   

549.  hóng 19 鸿 鴻 Die Wildgans an der Spitze ihrer V-förmigen 
Flugformation: der Erste, grandios, Spitze: 鸿运 
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hóngyùn (B) Glückssträhne; 徐悲鸿 Xú Bēihóng 
(N) chinesischer Maler (1895-1953) 

550.  hóu 55 猴  (B, N) Affe 
551.  hóu 48 侯  (N) Fürst; Familienname 
552.  hòu 6 候  

(B, TV) erwarten; sich nach jem. erkundigen; 时
候 shíhou (N) Zeit, Zeitpunkt 6; 气候 qìhòu (N) 
Klima; Lage, Situation 36 

553.  hòu 18 后 後 
(B, N) später, nach; Nachkommen; 以后 yǐhòu 
(Adv.) in Zukunft, ab jetzt; (N) nach: 吃饭以后

chīfàn yǐhòu nach dem Essen; 后来 hòulái 
(Konj.) später 30; 后天 hòutiān (N) übermorgen; 
最后 zuìhòu (N) letzter; (Adv.) zuletzt, 
letztenendes; definitiv 37;  
Kaiserinwitwe [nur 后 geschrieben] 

554.  hòu 47 厚  (SV) dick; grosszügig; intensiv [Farbe, Ge-
schmack] 

555.  hú 27 壶 壺 
(B, N) Topf, Kanne: 茶壶 cháhú (N) Teekanne; 
(Met.) f. Getränke in Kannen: 一壶茶 yī hú chá 
(N) eine Kanne Tee; 鼻烟壶 bíyānhú (N) 
Schnupftabaksdose 34 

556.  hú 34 湖  
(N) Teich, See; Met.: 面 miàn: 一面湖 yī miàn hú 
ein See; 湖北省 Húběi shěng Provinz Hubei; 湖
南省 Húnán shěng Provinz Hunan 

557.  hú 38 胡 衚衕 
(N) Nomade, Barbar; fremdländisch, auslän-
disch: 黑胡椒粉 hēihújiāofěn (N) schwarzer 
Pfeffer; (B, SV) unsinnig: 胡说 húshuō (IV, N) 
Unsinn erzählen, Quatsch reden; Gefasel; 胡说

八道 húshuō bādào (N) krauses Geschwafel;  
Bart: 剃胡子 tì húzi (VO) sich rasieren; 胡同 衚
衕 hútong (N) Nebengasse, Seitengasse [in der 
trad. Stadtarchitektur Nordchinas]; Familienna-
me: 胡适 Hú Shì [1891-1962] chin. Reformer 

558.  hú 47 葫  (Bin.) -> húlu 葫芦 Kalebasse 
559.  hú 50 糊  (B, N) Paste, Mus, Kleister; 

(TV, 1) verkleben 
560.  hù 13 户 戶 

(B, N) Tür, Fensterflügel; Haushalt; Bankkonto: 
户头 hùtóu (N); Klassenzeichen # 63: 
„[einflüglige] Tür“ 

561.  hù 24 沪 滬 Kurzbezeichnung für die regierungsunmittelbare 
Stadt 直辖市 Shànghǎi 上海, vgl. auch Shēn 申 

562.  hù 18 护 護 
(B, TV) beschützen; 护士 hùshì (N) Kranken-
schwester; 护照 hùzhào (N) Reisepaß; 保护 
bǎohù (TV, 1) schützen, erhalten; 环境保护

huánjìngbǎohù (N) Umweltschutz 33; 野生动物

保护协会 Yěshēng Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) 
Chin. Gesellschaft zum Schutz der Wildtiere 33  

563.  hù 29 互  (B, N) gegenseitig, einander: 互相 hùxiāng 
(Adv.) 

564.  hǔ 19 虎  
(B, N) Tiger: 老虎 lǎohǔ (N) 38; 纸老虎 zhǐlǎohǔ 
(N) Papiertiger: 一切反动派都是纸老虎 yīqiè 
fǎndòngpài dōu shi zhǐlǎohǔ  „Alle Reaktionäre 
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sind nur Papiertiger“; 虎骨酒 hǔgǔjiǔ (N) Tiger-
knochenschnaps [Potenzmittel]; 马虎 mǎhǔ (SV, 
IV) schlampig, ungenau; etw. dahinschludern; 
这件事十分不要马虎 zhè jiàn shì shífēn búyào 
māhu „Diese Angelegenheit darf man auf 
keinen Fall übers Knie brechen.“马马虎虎 
mǎma-huhu (SV) so mittelprächtig; nicht 
besonders gut; 飞虎旗 fēihǔqí (N) schmales 
Banner, auf dem Tiger abgebildet sind 38;  
Klassenzeichen # 141: „Tiger“ [als 
Klassenzeichen stets in der Form 虍 ] 

565.  hǔ Lit 浒 滸 
(WY) Wasserrand, Uferbereich eines Flusses, 
Sees oder Sumpfes; 水浒传 Shuǐhǔzhuàn (N) 
Erzählungen vom Wasserrand [Die Räuber vom 
Liangshan-Moor], Roman von 罗贯中 Luó 
Guànzhōng [14. – 15. Jh.], (auch Verfasser des 
Romans三国志演义 (N) Sānguózhì Yǎnyì Ro-
mantische Geschichten aus der Zeit der Drei 
Reiche [Die Schwurbrüder vom Pfirsichgarten]), 
施耐庵 Shī Nài’ān [14.-15. Jh.], bearbeitet von 
金圣叹 Jīn Shèngtàn [1608-1668] 

566.  hū 32 呼  
(TV, 1) ausatmen; rufe; keuchen; 称呼 chēnghu 
(TV, 1) benennen, bezeichnen, adressieren; (N) 
Adressform, Bezeichnung, Etikett; 呼和浩特
Hūhéhàotè (N) Huhhot, Hauptstadt des auto-
nomen Gebiets auf Provinzebene Innere Mon-
golei 内蒙古自治区 

567.  hū 43 忽  
(B, Adv.) plötzlich; 忽然 hūrán (Adv.) plötzlich 
(B, TV) ignorieren: 忽视 hūshì (TV, 1) gering 
schätzen, verachten 

568.  hū 59 乎  (B, Adv.) wohl, wirklich; wieso? 几乎 jīhu (Adv.) 
fast, beinahe 

569.  huá 1 华 華 
(B, SV) blühend, prächtig; China; ergraut 華髮 
huáfà (N) graue Haare; 中华 Zhōnghuá (N) 
China~, Chinesische ~ ;  中华人民共和国
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó (N) 
Volksrepublik China;  中华民国 Zhōnghuá 
Mínguó (N) Republik China 31 

570.  huá 
huà 

37 划 劃 
huá (TV, 1) rudern: 划船 huá chuán (VO) ein 
Boot rudern; sich auszahlen, sich rentieren: 划
不来 huábulái (IV) sich nicht lohnen; 
huà (B, TV) markieren, Linien ziehen, planen; 计
划 jìhuà (N) Plan; 计划生育 jìhuà shēngyù (N) 
Geburtenbeschränkung, Familienplanung, Fa-
milienpolitik 

571.  huá 59 哗 嘩 
(B, N) Krach, Radau: 哗变 huábiàn (N) Meute-
rei, Revolte, 哗然 huárán (Adv.) tumultartig, 
aufrührerisch 

572.  huá 22 滑  
(SV) rutschig sein; 马路太滑了 
(TV, 1) auf etwas rutschen 滑冰 滑雪 

573.  huà 7 化  
(IV) sich wandeln zu; zerfallen, zerschmelzen; 
化学 huàxué (N) Chemie 7; 化验 huàyàn (N) 
Labor [mediz.] 12; 文化 wénhuà (N) Kultur 7; 中
国化 Zhōngguóhuà (IV, N) sinisieren, 
Sinisierung 26; 美化 měihuà (TV, 1) ver-
schönern 29  
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574.  huà 13 话 話 
(N) Rede, Ausdruck, Meinung; 说话 shuōhuà 
(VO) reden; 普通话 pǔtōnghuà  Gemeinsprache, 
Standardhochchinesisch 15; 神话 shénhuà (N) 
Mythos, Mythologie 28; 梦话 mènghuà (N) 
Wolkenkukucksheim, Spinnerei 35; 话本 huàběn 
Notizbücher (prompt-books) der historischen 
volkstümlichen Geschichtenerzähler und 
Sänger 

575.  huà 19 画 畫 
(TV, 1) malen: 画画儿 huà huàr (VO); (N) Bild: 
年画 niánhuà (N)  trad. Neujahrsdruck;  Strich 
[Kalligr.]: 龜字共十六画 guī zì gòng shíliù huà 
„das Zeichen ‚guī’ [Schildkröte] schreibt sich mit 
16 Strichen“ ; 字画 zìhuà (N) Kalligraphie und 
Tuschbilder 29; 画像 huàxiàng (VO) 
portraitieren; (N) Portrait 34  

576.  huà 50 桦 樺 (B, N) Birke: 桦树 huàshù (N)  
577.  huā 20 花  

(N) Blüte, Blume; 花菜 huācài (N) Brassica 
oleracea, Blumenkohl; 花花公子 huāhuagōngzǐ 
(N) Playboy; ; 春江花月夜 Chūnjiāng Huāyuèyè 
(N) „Blumenmondnacht am Frühlingsstrom“ 
[Musikstück]; 花园 huāyuán (N) Vorgarten, 
Ziergarten 21; 街心花园 jiēxīnhuāyuán (N) be-
grünte Verkehrsinsel 30;  开花 kāihuā (VO) 
aufblühen, erblühen 29; 花轿 huājiào (N) Braut-
sänfte 38; (TV, 1) ausgeben, verbrauchen: 花钱 
huāqián (VO) Geld ausgeben, verschwenden 

578.  huā 59 哗 嘩 (IV) plätschern; klirren 
579.  huái 58 怀 懷 (N) Brust; (TV, 1) im Innern tragen, sich sehnen: 

怀念 huáiniàn (TV, 1) nicht vergessen können 
580.  huái Lit 淮  

Fluss durch die Provinzen Anhui undJiangsu: 淮
河 Huáihé (N); 淮南市 Huáinánshì (N) Stadt in 
der Provinz Anhui am Huai, 2,5 Mill. Einwohner; 
淮南子 Huáinánzǐ (N) spekulativ-philosophi-
sches Werk verschiedener Quellen, redigiert 
von Liú Ān [-179? Bis -122], König von Huáinán 
淮南王刘|安 

581.  huài 25 坏 壞 
(SV) schlecht, böse; defekt, kaputt; 坏了 huàile! 
Kaputt! 坏掉 huàidiào (IV) kaputtgehen; 食品坏

了。 shípǐn huài le „Die Lebensmittel sind 
verdorben.“ 好坏 hǎohuài (N) moralische Qua-
lität, Wertmaßstab 

582.  huán 33 环 環 
(N) Ring: 耳环 ěrhuán (N) Ohrring; ringförmig, 
etw. ringförmig umschließen: 环境 huánjìng (N) 
Umfeld, Milieu, Umwelt; öko~; 环境污染 
huánjìngwūrǎn (N) Umweltverschmutzung; 环境

保护 huánjìngbǎohù (N) Umweltschutz 
583.  huàn 6 涣 渙 (B, IV) sich auflösen, zerschmelzen 王之渙 

Wang Zhihuan, Tang-Dichter 
584.  huàn 15 奂 奐 

(B, SV) farbenfroh leuchtend; zahlreich u. 
vielfältig: 奂然 huànrán reich an Zahl; 奂若  
huànruò  vielfältig bunt 

585.  huàn 15 换 換 (TV, 1) eins mit dem andern vertauschen, 
wechseln;  換錢 huànqián  Geld wechseln 
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586.  huàn 52 幻  (B, N) imaginär, magisch, irreal 
587.  huàn 57 痪 瘓 (B, N) Paralyse, Lähmung 
588.  huàn 44 唤 喚 (B, TV) herbeirufen 
589.  huān 8 欢 歡 

(B, IV) fröhlich, munter, lebhaft; 喜欢 xiǐhuān 
(TV, 1) mögen 8; 欢迎 huānyíng (TV, 1) 
begrüßen, willkommen heißen 29 

590.  huáng 6 黄 黃 
(SV) gelb, lößfarben, braun; pornographisch; 
kaiserlich; 黄河 Huánghé (N); 黄眼睛 huáng 
yǎnjīng(N) braune Augen; 黄色电影 huángsè 
diànyǐng (N) Blue Movie; 黄土 huángtǔ (N) Löß; 
黄山 Huángshān (N) der Huangshan in der 
Provinz Anhui [1841 m] 31; 黄帝 Huáng Dì (N) 
der Gelbe Kaiser, mythologische Figur, regierte 
nach konfuzianischer Rekonstruktion -2697 bis  
-2597;  
Klassenzeichen # 201 „gelb“ 

591.  huáng 28 皇  
(B, N) Kaiser: 皇帝 huángdì (N); 皇宫 huáng-
gōng (N) Kaiserpalast; 唐明皇 Táng Mínghuáng 
(N) Kaiser Xuánzōng 玄宗 der Táng-Dynastie, 
pers. Name Lǐ Lóngjī 李隆基 [reg. 712-756] er-
hielt den postumen Ehrentitel 至道大圣大明孝皇

帝 Zhìdào Dàshèng Dàmíngxiào Huángdì, ab-
gekürzt 明皇 Mínghuáng 

592.  huí 11 回 囘囬 

廻  

(IV) sich umwenden, zurückdrehen; in sich 
selbst zurücklaufen, mäandrieren [ 廻 oder 廽 ] 
(B, TV) antworten [nur 囘 , 囬 oder 回]  (Met.) f. 
[regelmäßige] Häufigkeiten: -mal; 回答 huídá 
(TV, 1) antworten 11; 回信 huíxìn (VO) 
zurückschreiben 13; (N) Antwortbrief 13; 回头 
huítóu (VO) den Kopf wenden, zurückblicken 36 

593.  huì 
huǐ 

9 会 會 
huì (B, IV) zusammenkommen; (N) 
Versammlung, Sitzung; 音乐会 yīnyuèhuì (N) 
Konzert 20; 协会 xiéhuì (N) Verband, Gesell-
schaft, Vereinigung; 野生动物保护协会 Yěshēng 
Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) Chin. Gesellschaft 
zum Schutz der Wildtiere 33; (TV, 1; Aux.) 
können [weil erlernt]:  huì kǎi chē (VO) 
Autofahren können; 
huǐ (N) ein kurzer Moment, Augenblick: 一会儿 
yīhuǐr 16 ein Moment 

594.  huì 15 汇 匯 
(TV, 1) Wasserläufe zusammenführen; über-
mitteln, [Geld] überweisen; Proportion 汇率 
huìlǜ Wechselkurs, Exchange rate; (B, N) 
Sammlung, Kollektion; 汇合 huìhé zusammen-
fließen, münden in; Konfluenz 31 

595.  huì 42 慧  (B, N) Scharfsinn, Intelligenz 
596.  huì 50 惠  (B, N) Gunst, Vorteil; Sie, Ihr 
597.  huī 50 灰  (N) Asche; 

(SV) grau 
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598.  huī 24 徽  
(B, N) Emblem, Abzeichen; guóhuī Staatsemb-
lem;  
安徽 Ānhuī (N) Provinz Anhui mit der Haupt-
stadt Héféi 合肥 

599.  hùn 47 混  (B, TV) vermischen, vermengen; vergeuden, 
verbummeln 

600.  hūn 22 婚  
(N) Heirat; 结婚 jiéhūn (VO) heiraten; 离婚 líhūn 
(VO) sich scheiden lassen; 婚礼 hūnlǐ (N) 
Hochzeit 38; 订婚 dìnghūn (VO) Verlobung; 结
婚证 jiéhūnzhèng (N) Heiratsurkunde 38; 新婚 
xīnhūn (N) frisch vermählt; 新婚夫妇 xīnhūn fūfù 
junges Ehepaar;  新婚旅行 xīnhūn lǚxíng (N) 
Hochzeitsreise 38  

601.  hūn 50 昏  (B, N) Abenddämmerung; konfus; ohnmächtig 
602.  hūn uce10

w 荤 葷 (B, N) nichtvegetarisches Essen, Fleischgerich-
te:  葷菜  hūncài 

603.  huó 12 活  
(IV) leben; 生活 shēnghuó (N) Leben 12 
(SV) lebhaft, lebendig; 活动 huódòng (N) 
Aktivität, Unternehmung, Vorhaben 30; 活泼 
huópo (SV) aufgeweckt, lebendig 36;  
(B, N) [schwere, körperliche] Arbeit: 家务活儿 
jiāwùhuór Hausarbeit; Haushalt 

604.  huò 10 货 貨 
(B, N) Ware, Handelsartikel: 货品 huòpǐn; 售货

员 shòuhuòyuán (N) Verkäufer(in) 10 
605.  huò 20 或  (B, Adv.) möglicherweise; oder: 或者 huòzhě 

(Adv.); 或然 huòrán (Adv.) wahrscheinlich 
606.  huò 54 获 獲 (B, TV) erhalten; fangen, schnappen 
607.  huǒ 1 火  

(N) Feuer; 生火 shēnghuǒ (VO) Feuer machen 
24; 火灾 huǒzāi (N) Brand, Feuersbrunst; 
Klassenzeichen # 86: „Feuer“; steht 
linksgebunden wie in 燃烧 ránshāo 
„verbrennen“, aber auch subgebunden als   灬 

wie in  rán 然 
608.  huǒ 26 伙 夥 

(B, N) Verpflegung: 搭伙 dāhuǒ (VO) 
Verpflegung einnehmen;  Kumpel, Kumpan: 小
伙子 xiǎo huǒzi (N) junger Bursche; 伙伴

huǒbàn (N) Kumpel; 家伙儿 jiāhuor (N) Typ, 
Subjekt; Krempel, Zeug; (Met.) f. Banden: 一伙

匪徒 yī huǒ fěitú eine Räuberbande 
609.  jí 16 籍  

(B, N) Herkunftsort: 国籍 guójí (N) 
Staatsangehörigkeit; klassisches Schrifttum: 古
籍 gǔjí (N) Klassiker 

610.  jí 17 极 極 
(B, N) Gipfelpunkt, Extrem; 北极 běijí (N) 
Nordpol 
(SV) höchst, äusserst: 级了 jíle; 太极拳 tàijíquán 
(N) Taiji; 太极剑 tàijíjiàn (N) Taiji-Schwertkampf 
30 

611.  jí 17 及  
(TV, 1) erreichen, ebenbürtig sein; (Konj.) und, 
sowie: 及其他 jí qítā und weiteres, und 
dergleichen; 及时 jíshí (Adv.) rechtzeitig; 来得及
láidejí (V�K) rechtzeitig kommen können, es 
rechtzeitig schaffen 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 52 页 16.07.2010 

612.  jí 20 急  
(IV) ungeduldig erwarten: 他急着要回家。 tā 
jízhe yào huíjiā. „Er brennt darauf 
heimzukehren.“ 
(SV) dringlich, hastig; 疾病 jíbìng (N) akute 
Erkrankung; 着急 zháojí (SV) nervös, aufgeregt 
sein; 急刹车 jíshāchē (N) Notbremsung 

613.  jí 24 级 級 
(B, N) Stufe, Grad, Stärke; Jahrgang; 年级 niánjí 
(N) Schuljahrgang, Studienjahr; 级别 jíbié (N) 
Rangordnung, Dienstgrad 

614.  jí 24 吉  
(B, SV) glückverheissend sein; Kurzbezeich-
nung für die Provinz Jílín 吉林省 mit der Haupt-
stadt Chángchūn 长春 

615.  jí 44 即  
(B, TV) sich nähern; 
(Adv.) gleich darauf; 
(TV, 1) gleich sein, identisch sein mit, das heisst 

616.  jí 59 嫉  (B, TV) neidisch sein auf, missgönnen 
617.  jí 60 辑 輯 (B, TV) kompilieren, herausgeben 
618.  jì 4 记 記 

(TV, 1) vermerken, schriftlich festhalten; 日记 rìjì 
(N) Tagebuch14; 记者 jìzhě (N) Reporter 4; 记得 
jìdé (TV, 1) sich erinnern 26; 登记 dēngjì (IV) 
sich anmelden, registrieren, einschreiben; 登记

表 dēngjìbiǎo (N) Einschreibeformular 38  
619.  jì 

jǐ 
7 济 濟 

jì (B, TV) eine Furt nutzen; nützlich sein; 经济 
jīngjì (N) Wirtschaft 7; 经济系 jīngjìxì (N) 
Fakultät (oder Abteilung) f. Wirt-
schaftswissenschaften 7; 商品经济 shāngpǐn 
jīngjì (N) Warenwirtschaft 35 
jǐ � 济南 Jǐnán(N) Hauptstadt der Provinz 
Shāndōng 山东省 

620.  jì 8 
彐 彑  

(Arch.) Schweinekopf;  
Klassenzeichen # 58: „Schweinekopf“; steht 
meist hypergebunden wie in 录 lù „aufzeichnen“, 
aber auch subgebunden wie in 当 dāng „ent-
sprechen“ 

621.  jì 14 寄  (TV, 1) mit der Post schicken 
622.  jì 18 纪 紀 

(B, N) Zeitalter, Periode, Dynastie; Disziplin; 纪
念 jìniàn (TV, 1) gedenken; 人民英雄纪念碑 
rénmín yīngxióng jìniànbèi (N) 
Volksheldengedenkmonument [in Peking]; 纪念

品 jìniànpǐn (N) Erinnerungsstück, Andenken 28; 
世纪 shìjì (N) Säculum, Jahrhundert 35; 
Familienname: 纪昀 Jì Yún (1724-1805), 
Herausgeber der 四库全书 Sìkù Quánshū (N) 
Bibliotheca quattuor 

623.  jì 21 计 計 
(TV, 1) kalkulieren, rechnen; 计算机 jìsuànjī (N) 
Computer; 设计 shèjì (TV, 1) entwerfen, 
ausarbeiten, gestalten; 计划 jìhuà (N) Plan; 计划

生育 jìhuà shēngyù (N) Geburtenbeschränkung, 
Familienplanung, Familienpolitik 37;  
(B, N) Messgerät: 温度计 wēndùjì (N) 
Thermometer 
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624.  jì 24 技  
(B, N) Technik, Fähigkeit: 技术 jìshù (N) 
Technik, Technologie; 技术人员  jìshù rényuán 
(N) Techniker; 技术革命 jìshù gémìng (N) 
technische Revolution; 高新技术 gāoxīn jìshù 
(N) moderne Hochtechnologie 32 

625.  jì 24 冀  Kurzbezeichnung für die Provinz Héběi 河北省 
mit der Hauptstadt Shíjiāzhuāng 石家庄 

626.  jì 33 既  
(B, Adv.) schon, bereits; wenn auch  既。。。又 
jìqyòu (Konj.) sowohl q als auch; 既不实用又

不美观  jì bù shíyòng yòu bù miguān  weder 
praktisch noch gefällig 

627.  jì 33 继 繼 (B, TV) fortsetzen, nachfolgen: 继续 jìxù (TV, 1) 
628.  jì 35 际 際 

(B, N) Begrenzung, Rand; 国际 guójì (N) natio-
nal; international: 国际新闻 guójì xīnwén (N) 
internationale Nachrichten; 
(Adv.) am Rand von, zwischen; 交际 jiāojì (IV) 
kommunizieren, umgehen mit; (N) soziale Kon-
takte; 交际花  jiāojìhuā (N) Partygirl, Boxenluder 

629.  jì 36 季  
(B, N) Jahreszeit: 四季 sìjì (N) Vier Jahreszei-
ten; 季节 jìjié (N) Jahreszeit, Saison; 季风 jìfēng 
(N) Monsun; 季度 jìdù (N) Quartal; 季刊 jìkān 
(N) Vierteljahreszeitschrift; der letzte von drei 
Monaten einer Jahreszeit: 季夏 jìxià (N) Spät-
sommer; 季末大拍卖 jìmò dàpāimài (N) Sommer 
/ Winterschlussverkauf; der letzte in einer Reihe 
von Geschwistern: 季女 jìnǚ die jüngste Tochter 

630.  jì 54 祭  (TV, 1) opfern 
631.  jǐ 

jī 
8 几 幾 

jǐ  幾 (Interr.) wie viele [kleine Menge], einige 几
个 jǐgè  
jī  几 (B, N) Teetisch: 茶几 chájī ;  
Klassenzeichen # 16: „Tischchen“ 

632.  jǐ 10 己  
(Kard.) 6. der 天干, assoz. m. Zentrum, Mittsom-
mer, Erde, Saturn, gelb, süß u. Milz; (B, N) 
selbst: 自己 zìjǐ (N) 16; Klassenzeichen # 49: 
„selbst“ 

633.  jǐ 39 挤 擠 (TV, 1)quetschen, drücken; 
(SV) gedrängt voll 

634.  jī 11 机 機 
(B, N) Mechanik, Maschine; Gelegenheit; 
Organismus; 飞机 fēijī (N) Flugzeug; 司机 sījī 
(N) Busfahrer, LKW-Fahrer, Chauffeur 11; ; 照
相机 zhàoxiàngjī (N) Photoapparat, Kamera 20; 
手机 shǒujī (N) Funktelephon, „Handy“ 25; 电视

机 diànshìjī (N) Fernsehgerät 29 
635.  jī 31 绩 績 (B, N) gedrehtes Seil; Erfolg, Resultat; 成绩 

chéngjī (N) Resultat, Ergebnis, Note 
636.  jī 

jì 
31 迹 跡蹟 

jī, jì (N) Fußspur, Fährte; Anzeichen, Überrest; 
古迹 gǔjī (N) historische Überreste, geschichtli-
che Sehenswürdigkeit; 名胜古迹  míngshèng 
gǔjī (N) landschaftliche und historische Sehens-
würdigkeiten  

637.  jī 31 积 積 
(IV) akkumulieren, sich anhäufen; 面积 miànjī 
(N) Oberfläche, Areal; 积蓄 jīxù (TV, 1) Geld 
beiseite legen; (N) Rücklagen, Ersparnisse 35 
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638.  jī 32 激  
(B, TV) [mit Wasser] abschrecken; erregen, 
bewegen;  jīdòng (SV) enthusiastisch, begeis-
tert; 激烈 jīliè (SV) vehement, hitzig, akut, heftig 

639.  jī 35 鸡 雞 (B, N) Huhn 
640.  jī 42 基  (B, N) Basis, Fundament 
641.  jī 58 稽  (B, TV) inspizieren, kontrollieren 
642.  jī 55 姬  (B, N) Konkubine 
643.  jià 29 架  

(B, N) Gestell, Regal; Streit; 书架 shūjià (N) Bü-
cherregal; 吵架 chǎojià (VO) herumstreiten;  
(B, TV) erbauen 

644.  jià 38 嫁  
IV, TV, 1) heiraten [von der Frau aus gesehen], 
sich einen Mann nehmen; 嫁娶 jiàqǔ (N) Heirat 
[einer Frau]; 嫁妝 jiàzhuang (N) Mitgift; 嫁不出去

的 jiàbuchūqu de (N) eine, die nicht unter die 
Haube zu bringen ist 

645.  jià 45 稼  (B, N) Nutzpflanzen; 
(B, TV) Nutzplanzen anbauen 

646.  jià 16 驾 駕 (B, TV) ein Fahrzeug lenken 
647.  jià 16 价 價 (N) Preis, Wert, Valenz 
648.  jiǎ 

gǔ 
22 贾 賈 

jiǎ (N) Familienname Jia; 贾岛 Jiǎ Dǎo 779-843, 
36; 贾宝玉 Jiǎ Bǎoyù, eine der Hauptfiguren des 
Romans 红楼梦 Hónglóumèng;  
gǔ (B, N) Händler: 贾人 gǔrén (N) Kaufmann; 贾
祸 gǔhuò (VO) Unheil heraufbeschwören 

649.  jiǎ 
jià 

23 假  
jiǎ (B, TV) verfälschen, falsch, im Gegensatz zu  
真 zhēn wahr; (B, SV) verfälscht, pseudo- ; 假话 

jiǎhuà (N) Lüge; 假如 jiǎrú (Konj.) gesetzt den 
Fall, dass; 假孕 jiǎyùn (N) 
Scheinschwangerschaft; 假装 jiǎzhuàng (TV, 1) 
so tun, als ob; 他假装发财了。tā jiǎzhuàng fācái 
le „Er tut so, als ob er zu Geld gekommen sei.“ 
jià (B, N) Ferien; 放假 fàngjià (VO) Ferien 
machen 23; 假期 jiàqī (N) Urlaubszeit; 假条 
jiàtiáo (N) Krankmeldung [ausgestellt v. Arzt] 

650.  jiǎ 45 甲  
(N) Schildkrötenpanzer; Panzerung; 甲骨文 
jiǎgǔwén (N) arch. Inschriften auf Schildkröten-
panzern und tierischen Schulterblattknochen, 
Skapulagraphie, Grundlage für die Skapulaman-
tik des Altertums; 甲板 jiǎbǎn (N) Deck [Schiffe]; 
手指甲 shǒuzhǐjiǎ (N) Fingernagel; (N) der erste 
der zehn Himmelsstämme 天干 tiāngān, assozi-
iert mit dem Wandlungszustand 木 mù „Holz“ 
der fünf Wandlungszustände 五行 wǔxíng, mit 
der Himmelsrichtung 东 Osten der fünf Him-
melsrichtungen 五方 wǔ fāng, dem Frühling, der 
Farbe 青 qīng blau / grün, dem Geschmack 酸 
suān „sauer“ und dem Körperorgan 肝 gān „Le-
ber“; (Kard.) 1. der erste [in einer Aufzählung bis 
max. 10] 
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651.  jiā 4 加  
(TV, 1) hinzufügen; [Translit.] 加拿大 Jiānádà 
(N) Kanada 8; 加拿大人 jiānádàrén (N) Kana-
dier(in) 4; 加油 jiāyóu (VO) Gas geben, sich 
beeilen 23 

652.  jiā 8 家  
(N) Familie, Haushalt; 家庭 jiātíng (B, N) 
Fachmann für: 专家 zhuānjiā (N) Spezialist; 作
家 zuòjiā Autor 10; 书法家 shūfǎjiā (N) 
Kalligraph 27; ; 文学家 wénxuéjiā (N) Literat 29; 
家书 jiāshū (WY, N) Brief von zu Hause:  家书低

万金 jiāshū dǐ wànjīn „Eine Nachricht von zu 
Hause wäre 10.000 Goldstücke wert.“ [Zeile aus 
dem Gedicht 春望 Chūnwàng „Blick auf die 
Frühlingslandschaft“ von 杜甫 Dù Fǔ (712-770) 
36; 家 Jiā „Familie“, Roman von 李芾甘 Lǐ 
Fèigān [1904-2005], bekannt unter dem Pseu-
donym 巴金 Bā Jīn 

653.  jiā 48 嘉  (B, SV) festlich, feierlich; 
(B, TV) preisen 

654.  jiā 44 佳  
(B, SV) aussergewöhnlich, hervorragend; 佳作

jiāzuò (N) gelungenes Werk, 佳人 jiārén (N) 
schöne Frau, Schönheit, 才子佳人小说 cáizǐ 
jiārén xiǎoshuō (N) Gattung der Erzählungs-
literatur: Kluger-Jüngling-schönes-Mädchen-
Roman 

655.  jiā 
jiá 

uce8

w 夹 夾 
jiā (TV, 1) einklemmen; (IV) drücken [Schuhe 
etc.); vermischt sein mit; (B, N) Klammer, 
Klemme, Aktenordner;  用筷子夾菜  yòng kuàizi 
jiācài  mit Stäbchen essen; 
jiá (B, SV) gefüttert [Kleidungsstücke]  夾克  
jiákè Jacke, Jackett 

656.  jiàn 5 见 見 
(TV) optisch wahrnehmen, erblicken: 看见 
kànjiàn (TV,1) 33; 再见 zàijiàn „auf 
Wiedersehen!“ 5; 不见不散 bùjiàn bùsàn 
(Idiom.) „Nicht weggehen, bevor man sich 
getroffen hat“ 26; 见面 jiànmiàn (VO) sich 
treffen 26; 意见 yìjiàn (N) Meinung, Vorschlag; 
Einwand, Beschwerde 29; 
Klassenzeichen # 147: „erblicken“ 

657.  jiàn 13 件  
(Met.) f. Einzelstücke, speziell Kleidung; 文件  
wénjiàn (N) Dokument, Schriftstück; 条件 
tiáojiàn (B) Bedingung 33 

658.  jiàn 18 建  
(B, TV) erbauen, begründen; 建设 jiànshè (TV, 
1; N) erbauen, aufbauen, Aufbau; 建国 jiànguó 
(TV) ein Reich begründen, Staat gründen; 建国

门 jiànguómén (N) [hist.] Jianguo-Tor [in 
Peking]; 建设 jiànshè (TV, 1) aufbauen; (N) Bau, 
Aufbau; 建设工作 jiànshè gōngzuò (N) Aufbau-
arbeit; 建筑 jiànzhù (TV, 1); 建筑师 jiànzhùshī 
(N) Architekt 21; 修建 xiūjiàn (TV, 1) erbauen, 
errichten 21; 建立 jiànlì (TV, 1) begründen 33 

659.  jiàn 30 健  (B, N) Gesundheit; 健康 jiànkāng (N) Gesund-
heit 

660.  jiàn 30 剑 劍 
(N) Schwert; 剑鱼 jiànyú (N) Schwertfisch; 剑齿

虎 jiànchǐhǔ (N) Säbelzahntiger; 练太极剑 liàn 
tàijíjiàn (VO) Taiji-Schwertkampf üben 
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661.  jiān 
jiàn 

57 监 監 jiān (B, N) kaiserliche Behörde 
jiàn (B, TV) überwachen; Strafanstalt 

662.  jiàn 45 箭  (N) Pfeil 
663.  jiàn 43 渐 漸 (Adv.) allmählich 
664.  jiàn 52 健  (B, N) Gesundheit 
665.  jiǎn 12 柬  (B, N) Notizzettel, Karte, spez. Einladungskarte: 

请柬  qǐngjiǎn 
666.  jiǎn 19 减 減 (TV, 1) vermindern, reduzieren, abziehen; 减肥 

jiǎnféi (VO) abnehmen, Diät machen 
667.  jiǎn 25 检 檢 

(B, TV) kontrollieren, überprüfen: 检查 jiǎnchá 
(TV, 1) inspizieren, examinieren; 检查护照 
jiǎnchá hùzhào (VO) Passkontrolle; 检查质量
jiǎnchá zhìliàng (VO) Qualitätskontrolle 

668.  jiǎn 30 简 簡 
(SV) einfach, schlicht, simpel; 简单 jiǎndān (SV) 
einfach, simpel; 简体字 jiǎntǐzì (N) Kurzform 
eines Schriftzeichens; 简本 jiǎnběn(N) einfache, 
broschierte Ausgabe eines Werkes, Ggs. zu 繁

本 fánběn 
669.  jiǎn 35 俭 儉 

(B, SV) schlicht, karg: 俭朴  jiǎnpǔ (SV) 毛主席

一生很俭朴。Máo zhǔxí yīshēng hěn jiǎnpǔ. 
„Der Vorsitzende Mao war sein ganzes Leben 
lang sehr sparsam.“    勤俭 qínjiǎn (SV) fleißig 
und sparsam  

670.  jiǎn 58 捡 撿 (TV, 1) aufsammeln, auflesen 
671.  jiǎn 55 翦  Familienname 
672.  jiān 6 间 間 

(N) Zwischenraum; Raum:  房间 fángjiān (N) 16; 
(CV) inmitten; 时间 shíjiān (N) Zeit; 世间 shìjiān 
die menschliche Welt, Diesseits 13; Zeitraum 6; 
人间 rénjiān (N) Erdenwelt, irdische Welt [im 
Ggs. z. Himmel u. Hölle] 28; (Met.) f. Räume; 民
间 mínjiān (N) populär, volkstümlich; 
nichtstaatlich 30; 中间 zhōngjiān (N) inmitten, 
zwischen; intermediär, meso~ 32; 中间阶层 
zhōngjiān jiēcéng (N) Mittelschicht 

673.  jiān 35 艰 艱 (B, SV) hart, bitter, grausam, mühselig; 艰苦 
jiānkǔ (SV) mühevoll, anstrengend, hart  

674.  jiān 33 坚 堅 (SV) fest, solide, standhaft 
675.  jiān 56 尖  (SV) spitz, scharf; 

(TV, 1) anspitzen 
676.  jiàng 41 降  (IV) sinken, fallen, landen 
677.  jiàng 34 酱 醬 (B) Brei. Mus, Sosse 
678.  jiǎng 34 讲 講 

(TV, 1) reden, sprechen, erklären; 讲话 jiǎnghuà 
(VO) etwas sagen, Rede halten; 讲演 jiǎngyǎn 
(N) Rede, Vortrag; Vortrag halten; 讲史 jiǎng shǐ 
(VO, N) literarische Gattung der historischen 
Romanzen 
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679.  jiǎng 44 奖 獎 (B, N) Auszeichnung, Preis 
680.  jiǎng 53 蒋 蔣 Familienname 
681.  jiāng 

jiàng 
20 将 將 

jiāng (Aux) wollen, im Begriff sein: 天将黄昏。
tiān jiāng huánghūn. „Gleich wird es dunkel.“; 
gebr. wie 把 bǎ im Objektveränderungssatz: 人
要将我骂。 rén yào jiāng wǒ mà „Man will mich 
ausschimpfen.“ 
jiàng (N) General; König [beim Schach]; 将官 
jiàngguān (N) Stabsoffizier; 将军 jiàngjūn (N) 
General; „Schach [dem König]“ (beim Spiel); 将
军服 jiàngjūnfú (N) Generalsuniform 34 

682.  jiāng 20 江  
(N) Yangzi: 长江 Chángjiāng 31 / 大江 Dàjiāng; 
Fluß, Strom; 江南 Jiāngnán [die Provinzen 
südlich des Yangzi-Unterlaufs] 31; 浙江  [Prov.] 
Zhèjiāng; 江苏 (N) [Prov.] Jiāngsū; 江猪 
jiāngzhū (N) [der vom Aussterben bedrohte 
Süßwasser] Schweinswal 

683.  jiāng 37 疆  
(B, N) Grenze, Grenzgebiet: 边疆 biānjiāng (N) 
Grenzgebiete; 疆土 jiāngtǔ (N) Hoheitsgebiet; 疆
域 jiāngyù (N) Staatsgebiet, Territorium; 新疆 
Xīnjiāng (N) Xinjiang, Chinesisch-Turkestan; 
Sinkiang; 新疆维吾尔族自治区 Xīnjiāng 
Wéiwúěrzú Zìzhìqū (N) Uighurisches Autono-
mes Gebiet [Provinz] Xinjiang 

684.  jiāng 50 浆 漿 (B, N) Brei, Sosse 
685.  jiāng 51 僵  (SV) erstarrt, stocksteif; 

(IV) sich festfahren 
686.  jiāng 48 姜  (N) Ingwerwurzel 
687.  jiāng 44 将 將 (Aux) wollen, im Begriff sein 
688.  jiào 4 叫 呌 

(TV, 1) zurufen, anreden; heissen; bestellen; 
Laute von sich geben [Tiere]; 叫做 jiàozuò (TV) 
genannt werden, sogenannt 30 

689.  jiào 29 较 較 (B, TV) vergleichen; 比较 bǐjiào (IV) vergleichen; 
(Adv.) vergleichsweise 

690.  jiào 36 轿  轎 
(B, N) Sänfte: 轿子 jiàozi; 轿车 jiàochē (N) Kut-
sche; Limousine; 小轿车 xiǎojiàochē (N) PKW; 
花轿 huājiào (N) Brautsänfte 38 

691.  jiǎo 20 脚 腳 (N) Fuß, Bein; 脚踏车 jiǎotàchē (N) Fahrrad; 糖
醋猪脚 tángcù zhūjiǎo (N) Eisbein süß-sauer 

692.  jiǎo 
jué 

22 角 角  jiǎo (B, N) Horn; Ecke, Winkel; Währungseinheit 
Jiao = 10 分 Fen; 角票 jiǎopiào (N) kleiner 
Geldschein [mit Jiao-Denomination]; 三角形

sānjiǎoxíng (N) Dreieck; 角落 jiǎoluò (N) abgele-
gene Ecke, einsame Gegend; 牛角 niújiǎo (N) 
Kuhhorn; 角蝰 jiǎokuí (N) Hornviper Cerastes 
cerastes; 角号 jiǎohào (N) Jagdhorn [Musik]; 
jué (B, N) Rolle im Theater; Schauspieler: 主角

zhǔjué (N) Hauptrolle; 角色 juésè (N) Rolle; 名
角 míngjué (N) Starlet, Sternchen;决斗 juédòu 
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(N) Ringkampf; 
Klassenzeichen # 148: „Horn“ 

693.  jiǎo 29 饺 餃 (B, N) Maultaschen, Jiaozi: 水饺 shuǐjiǎo (N) 
694.  jiāo 

jiào 
1 教 敎 

jiāo (TV, 2) unterrichten; 教书 jiāoshū (VO) 
unterrichten 23; 
jiào (B, N) Lehrer: 教師  jiàoshī; Professor: 教授  
jiàoshòu 1; 教育 jiàoyù (N) Erziehung 7; 教育学 
jiàoyùxué (N) Pädagogik; 助教 zhùjiào (N) 
[wissenschaftlicher] Assistent 8; 教练 jiàoliàn (N) 
Trainer 21; 教堂  jiàotáng (N) christliche Kirche 
38 

695.  jiāo 10 蕉  
(B, N) Bananenstaude; Bananengewächse: 香
蕉 xiāngjiāo Banane 10; 美人蕉  měirénjiāo 
Canna indica; 芭蕉  bājiāo Zwergbanane Musa 
basjoo  

696.  jiāo 16 交  
(IV) kommunizieren mit; (TV, 1) übergeben, 
abliefern; 交钱 jiāoqián (VO) Geld bezahlen;  (B, 
N) Freundschaft mit, Verkehr; 交际 jiāojì (IV) 
kommunizieren, umgehen mit; (N) soziale Kon-
takte 35; 交际花  jiāojìhuā (N) Partygirl, Boxen-
luder; 交通 jiāotōng (N) Straßenverkehr; 立交桥 
lìjiāoqiáo (N) Fußgängerüberführung; kreu-
zungsfreie Hochstraße, Overfly, Stadtautobahn 
30; 外交 wàijiāo (N) auswärtige Beziehungen, 
Diplomatie; 外交官 wàijiāoguān (N) Diplomat 33  

697.  jiāo 20 郊  
(B, N) Stadtperipherie, Einzugsgebiet: 郊区 
jiāoqū (N) Banlieu, Vorstadt, Stadtrandgebiet; 
郊游 jiāoyóu (N) Tagesausflug, Exkursion 

698.  jiāo 29 浇 澆 (TV, 1) wässern, gießen; 浇水 jiāoshuǐ (IV) wäs-
sern; 浇花  jiāohuā (VO) Blumen gießen 

699.  jiāo 43 骄 驕 (B, SV) stolz, arrogant 
700.  jiāo uce8 胶 膠 

(B, N) Gummi; Leim 
(SV) klebrig, dickflüssig;  (TV, 1) zusammenkle-
ben 
克達膠卷  Kēdá jiāojuǎn  Kodak-Film 

701.  jiāo uce10

w 椒  
(B, SV) pfefferig, nach Peperoni schmeckend: 
黑胡椒粉  hēihújiāofěn  schwarzer Pfeffer;  辣椒  
làjiāo rote Peperonis 

702.  jié 7 孑  
(B, N) Mückenlarven: 孑孓 jiéjué; (B, SV) 
vereinsamt, verlassen:  jiérán; linksgebundene 
Form v. Klassenzeichen 39:  子 -> 孑 zǐ  „Sohn“ 

703.  jié 10 卩  (Arch.) Siegel, Stempel; Klassenzeichen # 26: 
„Siegel“ 

704.  jié 14 节 節 
(B, N) Knoten des Bambus; Gelenk, Abschnitt; 
Festtag: 春节 chūnjié chin. Neujahrsfest, 
Frühlingsfest 14; 节目 jiémù (N) 
Programmpunkt, Tagesordnungspunkt 19; 节日 
jiérì (N) Festtag, trad. Feiertag 28; 中秋节
Zhōngqiūjié (N) das Mittherbstfest [am 15. Tag 
des 8. Monats] 28; 节约 jiéyuē (TV, 1) sparen, 
haushalten mit 35; 节约能源 jiéyuē néngyuán 
(VO) Energie einsparen; 季节 jìjié (N) Jahres-
zeit, Saison 36 
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705.  jié 
jiē 

22 结 結 
jié (B, N) Knoten, Junktion; 打结 dǎjié (VO) 
Knoten knüpfen; (TV, 1) knüpfen, verbinden: 结
婚 jiéhūn (VO) heiraten; 结婚证 jiéhūnzhèng (N) 
Heiratsurkunde 38; 结合 jiéhé (TV, 1) verbinden, 
kombinieren;  结果 jiéguǒ (N) Ergebnis, 
Konsequenz, Resultat 25; 结业 jiéyè (VO) 
Ausbildung / Studium abschließen 26; 
jiē (B, TV) Frucht tragen, hervorbringen  

706.  jié 38 杰 傑 (B, SV) hervorragend, ausserordentlich: 杰出 
jiéchū (SV);  杰克 Jiékè (N) [engl.] Jack 

707.  jié 47 颉 頡 (B) nomen proprium -> 仓颉  Cāngjié [mythol. 
Erfinder der chin. Schrift] 

708.  jiè 7 介  
(B, TV) erläutern, vorstellen: 介绍  jièshào (TV, 
1) 7 
(CV) zwischen, meta- 

709.  jiè 16 借  
(TV, 1) ausleihen; 借书  jièshū (VO) Bücher 
ausleihen; 借书证 jièshūzhèng  (N) 
Bibliotheksausweis; 续借 xùjiè (TV, 1) ver-
längern [Buch in der Bibliothek]; 有借有还再借不

难 yǒu jiè yǒu huán zài jiè bù nán [Sprichwort] 
„Wiedersehen macht Freude!“  借债 jièzhài (VO) 
Kredit aufnehmen, Schulden machen 35; (CV) 
unter dem Vorwand von 

710.  jiè 31 界  (B, N) Feldrain, Grenze; Gebiet, Bereich; 世界 
shìjiè (N) Welt, Erde  

711.  jiè Lit 戒  
(B, N) Warnung vor, Verbot: 女戒 nǚjiè (N) In-
struktionshandbücher für Frauen [lit. Gattung]; 
(TV, 1) sich etwas abgewöhnen: 戒烟 jièyān 
(VO) sich das Rauchen abgewöhnen, 戒酒 jièjiǔ 
(VO) das Trinken aufgeben 

712.  jiě 
zǐ 

5 姐 姊 
(B, N) ältere Schwester 姐姐 jiějie 8; 小姐 xiǎojiě 
(N) Fräulein, junge Frau [auch als Adreßform] 5; 
大姐 dàjiě älteste Schwester 13;姊 wird gebun-
den eigentlich zǐ gelesen, wie in 姊妹 zǐmèi 
ältere und jüngere Schwestern; 表姐 biǎojiě (N) 
[ältere] Cousine 38 

713.  jiě 26 解 解 
(B, TV) zerlegen, erklären; 了解 liǎojiě (TV, 1) 
Bescheid wissen, kennen; sich sachkundig 
machen; 解释 jiěshì (TV, 1) erläutern, erklären; 
lösen, befreien: 解放 jiěfàng (TV, 1) befreien, 
(N) Befreiung; 人民解放军 rénmín jiěfàngjūn (N) 
Volksbefreiungsarmee; 解扣儿 jiěkòur (VO) 
Knopf aufmachen; (IV) sich erleichtern, 
defaecieren: 你今天解了没有? nǐ jīntiān jiě le 
méiyǒu „Hatten Sie heute schon Verdauung?“ ; 
解决 jiějué (TV, 1) Probleme lösen, zu einer 
Entscheidung kommen 33 

714.  jiē 14 接  
(TV, 1) entgegennehmen; 接受 jiēshòu (TV, 1) 
empfangen, erhalten; akzeptieren 33;  
(IV) sich fortsetzen 

715.  jiē 30 街  
(B, N) Strasse, Weg: 街道  jiēdào; 街口 jiēkǒu 
(N) Straßeneinmündung; 街心花园 
jiēxīnhuāyuán (N) begrünte Verkehrsinsel 

716.  jiē 46 阶 階 (B, N) Rangstufe, Klasse 
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717.  jiē 56 揭  (TV, 1) abnehmen, öffnen, enthüllen 
718.  jiē 59 皆  (Adv.) sämtlich, ausnahmslos 
719.  jìn 4 进 進 

(TV, 1) betreten, eintreten: 请进 qǐngjìn „Herein! 
„ 进来 jìnlái (TV 1, IV) eintreten 4; 进步 jìnbù (IV, 
N) Fortschritte machen, Fortschritt 26 

720.  jìn 4 近  
(B, N) Nähe, nahe bei, vor kurzem; 近代 jìndài 
(N) Neuzeit; ; 最近 zuìjìn (N) seit neuestem, seit 
kurzem; (SV) nächstliegende(r) 30; 靠近 kàojìn 
(TV, 1) nahe bei gelegen; herankommen, sich 
nähern 33 

721.  jìn 44 禁  (B, TV) verbieten; 
(B, N) Taboo, Verbot 

722.  jìn 
jǐn 

6 尽 盡 儘 
jìn (Adv.) erschöpft, bis aufs letzte 
jǐn (B, Adv.) bis zum Überlaufen; höchst, 
äußerst  

723.  jìn 24 晋  
Kurzbezeichnung für die Provinz Shānxī 山西省 
mit der Hauptstadt Tàiyuán 太原; die Jìn Dynas-
tie: westliche Jìn 西晋 (265-316), östliche Jìn 东
晋 (317-420) 

724.  jǐn 42 谨 謹 (B, Adv.) sorgfältig, hochachtungsvoll 
725.  jǐn 45 仅 僅 (Adv.) nur 
726.  jǐn 21 紧 緊 (SV) fest, straff, nervös 
727.  jīn 6 今  

(N) gegenwärtig, aktuell; heutig; 今天 jīntiān (N) 
heute 6; 今年 jīnnián (N) dieses Jahr 9; 今朝有

酒今朝醉 jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì (Idiom.) 
„Carpe diem!“ [wörtl.: „Heute morgen, wo es 
Schnaps gibt, will ich auch betrunken 
sein.“ Zeile aus dem Gedicht 自遣 Zìqiǎn „Mei-
nen Kummer zerstreuen“ von  Luó Yǐn 罗隐 
833-909] 35 

728.  jīn 10 斤  (Arch.) (N) Axt; (Met.) Pfund, Catty;  
Klassenzeichen # 69: „Axt“ 

729.  jīn 10 金  
(N) Metall, Gold; 黄金 huángjīn (N); 现金 xiànjn 
Bargeld, Cash 15; 金钱 jīnqián (N) Geld, Bares 
35; 黄金 huángjīn (N) Gold, Au; 金黄 jīnhuáng 
(SV) goldfarben;  jīnzi (N) Gold 35;  wànjīn (N) 
10000 Goldstücke: ein Vermögen; 家书 jiāshū 
(WY, N) Brief von zu Hause:  家书低万金 jiāshū 
dǐ wànjīn „Eine Nachricht von zu Hause wäre 
10.000 Goldstücke wert.“ [Zeile aus dem 
Gedicht 春望 Chūnwàng „Blick auf die 
Frühlingslandschaft“ von 杜甫 Dù Fǔ (712-770)] 
36; 金瓶梅 Jīnpíngméi (N) Prunusblüten in 
goldener Vase, anonymer Roman,  erster-
schienen 1628; 金边  Jīnbiān (N) Phnom Penh 
36; 金朝 Jīncháo (N) Jin-Dynastie in Nordchina 
(1127-1276); Familienname: 金圣叹 Jīn Shèng-
tàn [1608-1668], Bearbeiter des Romans水浒传 
Shuǐhǔzhuàn (N) Erzählungen vom Wasserrand 
[Die Räuber vom Liangshan-Moor]; 金文 jīnwén 
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(N) Bronzeinschriften der Shāng- und Zhōu-
Dynastie;  
Klassenzeichen # 167: „Metall“; linksgebunden: 

钅, 釒  

730.  jīn 28 巾  
(B, N) Tuch: 毛巾 máojīn (N) Handtuch; 餐巾 
cānjīn (N) Serviette; ; 围巾 wéijīn (N) Schal;  
Klassenzeichen # 50: „Tuch“ 

731.  jīn 38 筋  
(B, N) Muskel; Ader; 叶筋 yèjīn (N) Blattader; 脑
筋 nǎojīn (N) Gehirn; Verstand: 开动脑筋 
kāidòng nǎojīn (VO) seinen Kopf gebrauchen 

732.  jīn 24 津  
(B, N) Furt, Flußübergang; 津波 jīnbō (N) Tsu-
nami; Speichel; (B, SV) feucht; Kurzbezeich-
nung für die regierungsunmittelbare Stadt 天津

直辖市 Tiānjīn Tianjin 
733.  jìng 27 净 凈 淨 (B, SV) sauber: 干净 gānjìng (SV) sauber;  rest-

los, netto 
734.  jìng 27 敬  

(B, TV) respektieren: 尊敬 zūnjìng (TV, 1) hoch-
schätzen, ehren; (N) „Sehr geehrterq“ [Briefan-
rede] 37;  
(TV, 1) anbieten [Getränke]: 敬酒 jìng jiǔ (VO) 
einen Toast ausbringen auf 37;  

735.  jìng 27 静 靜 (B, SV) still, ohne Bewegung; lautlos, ruhig: 安
靜 ānjìng  still, ruhig 

736.  jìng 32 竞 競 
(B, TV) wetteifern, konkurrieren: 竞争 jìngzhēng 
(N) Konkurrenz, Wettbewerb; (IV) in Konkurrenz 
stehen mit 

737.  jìng 33 镜 鏡 
(B, N) Spiegel [aus poliertem Metall]; Linse; 
Brille; 眼镜 yǎnjìng (N) Brille; 墨镜 mòjīng (N) 
Sonnenbrille; 镜花缘 Jìnghuāyuán Schicksals-
fügungen der Blumen im Spiegel, Roman von 
李汝珍 Lǐ Rúzhēn (1763-1830) 

738.  jìng 33 境  
(B, N) Grenze, Landesgrenze; 国境 guójìng (N) 
Staatsgrenze; 西境 Xījìng (N) die Westregionen 
[Zentralasien, Indien im chin. Mittelalter]; 环境 
huánjìng (N) Umfeld, Milieu, Umwelt; öko~; 环境

污染 huánjìngwūrǎn (N) Umweltverschmutzung; 
环境保护 huánjìngbǎohù (N) Umweltschutz  

739.  jìng 50 竟  (Adv.) schliesslich; die ganze Zeit hindurch 
740.  jǐng 5 井 井 丼 

(N) Brunnen; wohlgeordnet, systematisch: 井井

有條  jǐngjǐngyǒutiáo (Chengyu); Stadtviertel mit 
schachbrettartig angelegten Straßen: 王府井 
Wǎngfǔjǐng Einkaufsviertel in Peking 15 

741.  jǐng 23 景  
(B, N) Ausblick, Prospekt, Landschaft; 
Szenenbild; 景色 jǐngsè (N) landschaftlicher 
Prospekt, schöner Blick auf eine Gegend; 盆景 
pénjǐng (N) „Topflandschaft“: Bonsai-
Arrangement 29 

742.  jǐng 25 警  
(B, TV) warnen, alarmieren; 警报 jǐngbào (N) 
Alarm; (B, N) Polizei: 警察 jǐngchá (N) Polizist, 
Polizei; 警察局 jǐngchájú (N) Polizeipräsidium; 
警察分局 jǐngcháfēnjú (N) Polizeirevier; 警察所 
jǐngchásuǒ (N) Polizeiwache; 警察国家 jǐngchá 
guójiā (N) Polizeistaat; 警车 jǐngchē (N) 
Polizeifahrzeug 
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743.  jīng 6 京  
(B, N) Hauptstadt 北京 Běijīng (N) Peking; 东京 
Dōngjīng (N) Tôkyô; 京剧 jīngjù (N) Peking Oper 
6; 现代革命京剧 xiàndài gémìng jīngjù (N) mo-
derne revolutionäre Pekingoper [Kulturrevolu-
tion]; Kurzbezeichnung für die regierungsunmit-
telbare Stadt Peking 北京直辖市 Běijīng 
Zhíxiáshì 

744.  jīng 7 经 經 
(B, N) Kettfaden [Webstuhl]; Längengrad; 
Klassiker; 五经 Wǔ Jīng (N) die fünf 
konfuzianischen Klassiker: 易经 Yìjīng „Buch 
der Wandlungen“, 诗经 Shījīng „Buch der 
Lieder“, 书经 Shūjīng „Buch der historischen 
Dokumente“, 春秋 Chūnqiū „Frühlings- und 
Herbstannalen [des Staates 鲁 Lǔ]“, 礼记 Lǐjì 
„Buch der Sitte“;  圣经 shèngjīng (N) Bibel; 大藏

经 Dàzàngjīng (B) der buddhistische Tṛpitaka; 
(TV, 1) durchmachen, sich beschäftigen mit; 经
验 jīngyàn (N) Erfahrung 26; (CV) durch, 
vermittels; ; 经济 jīngjì (N) Wirtschaft 7; 经济系 
jīngjìxì (N) Fakultät (oder Abteilung) f. Wirt-
schaftswissenschaften 7; 商品经济 shāngpǐn 
jīngjì (N) Warenwirtschaft 35; 经理 jīnglǐ (N) 
Manager 13 

745.  jīng 14 惊 驚 
(TV, 1) erschrecken; 惊喜 jīngxǐ (N) freudige 
Überraschung 14; 
(IV) scheuen [urspr. v. Pferden, vgl. 
Klassenzeichen 馬 mǎ: aufschrecken 

746.  jīng 29 睛  (B, N) Augapfel; 眼睛 yǎnjīng (N) Auge 
747.  jīng 58 精  (B, N) Essenz, Extrakt; Sperma; fein, raffiniert 
748.  jiù 15 就  

(TV, 1) sich hinbegeben zu; näher kommen; 
(Adv.) gleich, sofort; genau, exakt; dann eben, 
egal; 早就 zǎojiù (Adv.) schon längst 20 

749.  jiù 18 旧 舊 
(SV) alt, abgetragen, verschlissen; gebraucht: 
旧衣服 jiù yīfu (N) Altkleidung, Second-hand 
Kleidung 

750.  jiù 24 臼  
(B, N) Mörser; 石臼 shíjiù (N) Steinmörser; 臼杵

jiùchǔ (N) Stößel; 臼齿 jiùchǐ (N) Backenzahn; 
Klassenzeichen # 134: „Mörser“ 

751.  jiù 24 舅  
(B, N) Onkel [mütterlicherseits]; Schwager; 
Schwiegervater [d. Ehefrau]; 舅舅 jiùjiu (N) 
Onkel [Bruder d. Mutter]; 舅父 jiùfu (N) dass.; 舅
嫂 jiùsǎo (N) Schwägerin [Ehefrau des 舅舅]; 

舅妈 jiùmā (N) dto. 
752.  jiù 33 救  

(TV, 1) retten, bergen, helfen; 救人啊 jiùrén a 
„Hilfe!“; 抢救 qiǎngjiù (TV, 1) bergen, retten; 抢
救车 qiǎngjiùchē (N) Rettungswagen; 抢救措施

qiǎngjiù cuòshī (N) Rettungsmaßnahmen; 抢救

小组 qiāngjiù xiǎozǔ (N) Rettungsmannschaft; 
救护 jiùhù (N) Erste Hilfe, Ambulanz 

753.  jiǔ 6 九 玖 
(Kard.) neun; 
(Adv.) mehrfach, häufig; 玖 ist die 
„Großschreibung“ 大寫 von 九 
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754.  jiǔ 9 酒  
(N) Alkohol, alkoholische Getränke, Sake; 啤酒 
píjiǔ (N) Bier 9;酒鬼 jiǔguǐ (N) Schluckspecht, 
Säufer(in); 今朝有酒今朝醉 jīn zhāo yǒu jiǔ jīn 
zhāo zuì (Idiom.) „Carpe diem!“ [wörtl.: „Heute 
morgen, wo es Schnaps gibt, will ich auch be-
trunken sein.“ Zeile aus dem Gedicht 自遣 
Zìqiǎn „Meinen Kummer zerstreuen“ von  Luó 
Yǐn 罗隐 833-909] 35; 敬酒 jìng jiǔ (VO) einen 
Toast ausbringen auf 37; 酒杯 jiǔbēi (N) Wein-
becher, Schnapsglas 37; eine der 四贪 sìtān (N) 
vier Unmäßigkeiten: 酒 jiǔ Alkohol, 色 sè Sex, 财
cái Habgier und 气 qì Jähzorn 

755.  jiǔ 15 久  (SV, N) lange Zeit; 好久不見 hǎojiǔbújiàn „Long 
time no see“ 

756.  jiū 4 
丩  (Arch.) umwickeln, vgl. 糾 jiū; phon. Symbol f. 

den palatalen nichtaspirierten Anlaut jī 
757.  jiū 

jiù 
22 究  

(B, TV) einer Sache auf den Grund gehen, 
erforschen; 研究 yánjiū (TV, 1) erforschen, 
Studien treiben über; (N) wissensch. Forschung; 
(Adv.) tatsächlich, eigentlich;  究竟 jiūjìng (Adv.) 
eigentlich, letztendlich 

758.  jú 14 局  
(B, N) Behörde, Amt; Verkaufsstelle; 邮局 yóujú 
(N) Postamt 14; 局部 júbù (N) Teilbereich; 局部

雨 júbùyǔ(N) strichweise Regen; (B, N) 
Schachbrett; 棋局 qíjú (N) 
(Met.) f. Partien bei Brettspielen; 平局 píngjú (N) 
Remis 

759.  jú 34 桔 橘 (B, N) Orange, Mandarine 
760.  jù 6 剧 劇 

(B, N) Theaterstück; 京剧 jīngjù (N) Peking Oper 
6; 现代革命京剧 xiàndài gémìng jīngjù (N) 
moderne revolutionäre Pekingoper [Kultur-
revolution];  (B, SV) dramatisch, kritisch; 剧团 
jùtuán (N) Ensemble, Theatergruppe 22; ; 越剧 
Yuèjù (N) Shaoxing-Oper 22; 杂剧 zájù (N) 
generelle Bezeichnung für die historische 
dramatische Literatur  

761.  jù 9 聚  
(B, IV) sich versammeln: 团聚 tuánjù (IV); 聚会 
jùhuì (N) Versammlung 9; 团聚 tuánjù (IV) sich 
zusammenfinden, spez. als Familienmitglieder 
28; poly~ :  聚氨酯类 jù’ānzhǐlèi (N) 
Polyethurane  

762.  jù 26 句  
(B, N) Satz: 句子 jùzi (N) 29; 句法 jùfǎ (N) 
Syntax; 句读 jùdòu (N) Interpunktion; (Met.) f. 
Ausdrücke, Redeteile, Gedichtzeilen: 几句话 jǐ 
jù huà (N) ein paar Sätze 

763.  jù 32 具  
(B, N) Gerät, Werkzeug; Maske; 工具 gōngjù 
(N) Werkzeug, Instrument, Arbeitsgerät 32;  
(Met.) f. Leichen; 
(B, N) konkret: 具体 jùtǐ 
(B, TV) im Besitz sein von: 具有 jùyǒu 

764.  jù 50 巨  (B, SV) gigantisch, makro- 
765.  jù 47 距  (B, N) Abstand, Entfernung, Distanz 
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766.  jù 38 据 據 (CV) zufolge, laut, nach; 
(B, N) Beleg, Nachweis 

767.  jǔ 26 举 舉 
(TV, 1) hochheben: 举手 jǔshǒu (VO) die Hand 
heben, sich melden; (B, TV) [an höhere 
Dienststelle] einreichen: 举发 jǔfā (TV, 1) 
Meldung machen; vorschlagen, empfehlen, 
wählen: 公举他为代表 gōngjǔ tā wéi dàibiǎo ihn 
zum Vertreter wählen; 举办 jǔbàn (TV, 1) 
aufführen, veranstalten; 举行 jǔxíng (TV, 1) 
veranstalten, abhalten, austragen 38; 举一反三 
jǔ yī fǎn sān (Idiom.) von einer Sache auf die 
andere schließen [Konfuzius, Gespräche 7.8 论
语 � 述而第七 � 第八章： 子曰“举一隅不以三隅

反，则不复也。”] 
768.  jǔ 38 矩  

(B, N) Anschlagwinkel; Orthogon, Matrix; 矩形 
jǔxíng (N) Orthogon; 矩尺 jǔchǐ (N) Anschlag-
winkel; 规矩 guīju (N) Gepflogenheiten, Konven-
tion [Zirkel und Anschlagwinkel]  

769.  jǔ 44 举 舉 擧 (B, N) [an höhere Dienststelle] einreichen; vor-
schlagen, empfehlen; hochheben 

770.  jū 38 居  
(IV) [zurückgezogen] wohnen; 邻居 línjū (N) 
Nachbar;  
(TV, 1) bewohnen, einen Platz einnehmen, Stel-
le bekleiden; (B, N) Residenz; 迁居 qiānjū (N) 
Wohnsitzwechsel 

771.  juǎn 
juàn 

38 卷 捲 
juǎn (TV, 1) aufrollen, zusammenrollen; (IV) [v. 
Wind, Wasser] weggerissen werden; (B, N) 
Spule, Rolle, Rollfilm [ 捲 ]: 膠卷 jiāojuǎn Klein-
bildfilm;  
juàn (N) Schriftrolle; Band, Kapitel [trad. 
Bibliogr.]; Prüfungsbogen [nur 卷] 

772.  jué 
jiào 

11 觉 覺 
jué (B, TV) spüren, empfinden: 感觉 gǎnjué (N, 
TV, 1) 31; 觉得 juéde (TV, 1) meinen, finden, 
halten von 17  
jiào (B, N) Schlaf: 睡觉 shuìjiào (VO) schlafen 
11 

773.  jué 30 诀 訣 (B, N) Reimspruch; Kniff, geheimer Trick; 秘诀
mìjué (N) geheimer Trick, Erfolgsgeheimnis 

774.  jué 31 绝 絕 
(B, TV) abschneiden, unterbrechen: 绝口 juékǒu 
(VO) schweigen, die Klappe halten; aufbrau-
chen;  (B, SV) extrem, ausweglos; 绝顶 juédǐng 
(Präf.) super~  绝顶聪明 juédǐng cōngmíng (SV) 
superintelligent; 绝不可能 juébùkěnéng (SV) 
absolut unmöglich; 绝对 juéduì (Adv.) absolut, 
auf jeden Fall 35; 绝句 juéjù (N) klassischer 
Quatrain [Vierzeiler] im strengen Versmaß 

775.  jué 33 决 決 
(B, TV) entscheiden, festlegen; (N) Hinrichtung: 
枪决 qiāngjué (N) Hinrichtung durch Erschie-
ßen; 决定 juédìng (TV, 1) beschließen; (N) Ent-
scheidung; 解决 jiějué (TV, 1) Probleme lösen, 
zu einer Entscheidung kommen 

776.  jué 46 掘  (B, TV) graben, ausschachten 
777.  jué uce11

w 爵  
(B, N) Weingefäß; Adelsrang, Nobilität; 爵士音

樂 juéshì [juésì] yīnyuè  Jazz 
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778.  jūn 24 军 軍 
(B, N) Armee, Militär; 军装 jūnzhuāng (N) 
Uniform; 军队 jūnduì (N) Truppen, Armee; 将军 
jiàngjūn (N) General; „Schach [dem König]“ 
(beim Spiel); 将军服 jiàngjūnfú (N) 
Generalsuniform 34; 军服 jūnfú (N) Ar-
meeuniform 34 

779.  jūn 29 君  
(B, N) Herrscher, Adliger; Vollkommener, Wei-
ser; Gentleman, Ehrenmann: 君子  jūnzǐ; 君子不

器 jūnzǐ bù qì „Ein Edler lässt sich nicht als 
Werkzeug benutzen“ [Konfuzius]; 君子兰 
jūnzǐlán (N) Clivia 

780.  jūn 51 菌  (B, N) Pilz, Bakterium, myko- 
781.  kǎ 

qiǎ 
24 卡  (Phon.) (Met.) Kalorie; 

(B) Karte; LKW; Kassette 
782.  kǎ 54 咔  (Onom.) knicks! klick! 
783.  kā 2 咖  (Bin.) 咖啡 kāfēi Kaffee 2; 咖啡馆 kāfēiguǎn (N) 

Café, Coffee-Shop 21 
784.  kāi 7 开 開 

(TV, 1) öffnen, anmachen; eröffnen; steuern; 
(IV) beginnen, losfahren; kochen; schmelzen; 开
车 kāichē (VO) Auto fahren 11; 开刀 kāidāo 
(VO) operieren 12; 开学 kāixué (VO) Semester-
beginn 7; 离开 líkāi (TV, 1) verlassen 22; 开花 
kāihuā (VO) aufblühen, erblühen 29; 开口 
kāikǒu (VO) den Mund audmachen, sich äußern 
38 

785.  kàn 7 看  
(TV, 1) genau betrachten, studieren; besuchen; 
看病 kànbìng (VO) Patienten behandeln; sich 
behandeln lassen, zum Arzt gehen 12; 看法
kànfǎ (N) Gesichtspunkt; Betrachtungsweise 27; 
看见 kànjiàn (TV, 1) optisch wahrnehmen, 
erblicken, sehen 33; 看得出来 kàndechūlái (TV, 
1) es wird ersichtlich, dassq 33 

786.  kǎn 46 砍  (TV, 1) fällen, abhacken 
787.  kān 59 堪  (TV, 1) ertragen, aushalten; 

(IV) wert sein zu 
788.  kān 60 刊  (TV, 1) drucken; korriegieren; 

(B, N) Periodikum 
789.  kāng 13 康  (B, N) Wohlbefinden, Gesundheit: 健康 jiàn-

kāng;  康定 Kāngdìng Stadt in Ost-Sìchuān 13 
790.  kào 33 靠  

(TV, 1) sich stützen auf, sich verlassen; 靠着墙

kàozhe qiáng (VO) an die Wand gelehnt; 诚实可

靠 chéngshí kěkào (SV) zuverlässig, verlässlich; 
靠近 kàojìn (TV, 1) nahe bei gelegen; 
herankommen, sich nähern  

791.  kǎo 9 烤  (TV, 1) rösten, braten: 烤鸭 kǎoyā (N) Peking-
Ente 9 

792.  kǎo 
kuī 

9 
丂  

(Arch.) gebraucht f. 亏  kuī  „Verlust, Schaden“; 
phonet. Symbol f. den aspirierten velaren Anlaut 
ke 

793.  kǎo 16 考 攷 
(N) verstorbener Vater: 先考 xiānkǎo (N);  (TV, 
1) prüfen; Prüfung, Test 考试(VO) kǎoshì; nach-
schlagen, vergleichen, als Beleg heranziehen: 
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参考 cānkǎo (TV, 1) 29; 参考书 cānkǎoshū (N) 
Referenzwerke, Nachschlagewerke; 思考 sīkǎo 
(IV) nachdenken, sinnieren 36  

794.  ké 18 咳  (TV, 1) husten 
795.  kè 1 课 課 

(N) Lektionstext; Unterrichtsstunde: 课文 kèwén 
(N) Lektionstext 14;  课本书 kèběnshū (N) 
Lehrbuch 16; 上课 shàngkè (VO, IV) Unterricht 
geben; Unterricht haben 11; 下课 xiàkè (VO) d. 
Unterrichtsstunde beenden 11 

796.  kè 11 刻  (TV, 1) einkerben; 
(N) Viertelstunde, Moment 

797.  kè 13 客  
(B, N) Gast, Passagier; 客人 kèrén (N) Gast 26; 
客厅 kètīng (N) Wohnzimmer; 请客 qǐngkè (VO) 
Gäste einladen 26; 迎客松 Yíngkèsōng (N) 
„Willkommenskiefer“ [am 黄山 Huangshan] 31; 
宾客 bīnkè (N) Gast, Besucher 36 

798.  kè 30 克  
(B, TV) überwinden; verdauen; (Met.) Gramm; 
奥林匹克 Àolínpǐkè (N) Olympische Spiele, 
Olympiade; 哈萨克  Hāsàkè (N) Kasachstan; 哈
萨克族 Hāsàkèzú (N) Kasachen 36; 杰克 Jiékè 
(N) [engl.] Jack 38 

799.  kě 2 可  
(B, TV) erlauben; 可以 kěyǐ (Aux.) können [weil 
erlaubt] 2; (Konj.) aber, jedoch, gerade; 可爱 
kě’ài (SV) niedlich, liebenswert 8; 可能 kěnéng 
(N) Möglichkeit 13; 可是 kěshì (Adv.) aber, 
jedoch 13; [Translit.] 可口可乐 kěkǒu kělè (N) 
Coca-Cola 9 

800.  kě 23 渴  (SV) durstig sein; 渴死 kěsǐ (IV) verdursten 
801.  kē 23 棵  

(Met.) f. Bäume u. Sträucher: 一棵树 yī kē shù 
ein Baum; 小白菜三棵 xiǎobáicài sānkē drei 
kleine Chinakohl [brassica chinensis] 

802.  kē 33 科  
(B, N) Schachbrettmuster; Fach, Disziplin; Fa-
milie [Botanik, Zoologie]; 科学 kēxué (N) Natur-
wissenschaft; 科学家 kēxuéjiā (N) (Na-
tur)wissenschaftler; 内科 nèikē (N) Innere Medi-
zin; 外科 wàikē (N) Chirurgie;  耳鼻喉科

ěrbíhóukē (N) Othorhinolaryngologie; 猫科 
māokē (N) Felidae 

803.  kěn 59 恳 懇 (B, Adv.) eindringlich, ernsthaft 
804.  kěn 22 肯  (TV, 1) einverstanden sein mit 
805.  kòng 41 控  (TV, 1) beherrschen, steuern; ausleeren 
806.  kǒng 6 恐  

(TV, 1) Angst einjagen; (IV) Schreck 
bekommen; 恐怕 kǒngpà (Adv.) vermutlich, es 
steht zu befürchten, daß... 6 

807.  kǒng 23 孔  
(N) Loch, Öffnung; 孔塞 kǒngsāi (N) Stöpsel; 空
穴 kǒngxuè (N) Loch; 孔雀 kǒngquè (N) Pfau 
[Pavo]; 
(nomen proprium) Konfuzius: 孔子 Kǒngzǐ (N) 
Meister Kong; 孔庙 Kǒngmiào (N) Konfuzius-
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tempel; 孔孟之道 Kǒng-Mèng zhī dào (N) 
Lehren von Konfuzius und Menzius 

808.  kōng 
kòng 

18 空  
kōng (SV) leer, umsonst, hohl; Luft: 航空公司 
hángkōng gōngsī (N) Luftverkehrsgesellschaft, 
Carrier: 德国航空公司 Déguó Hángkōnggōngsī 
(N) Lufthansa; 中华航空公司 Zhōnghuá 
Hángkōnggōngsī (N) China Airlines; 太空人 tài-
kōngrén (N) Außerirdische, Marsmenschen; 空
气 kōngqì (N) Atmosphäre, Luft 33; 空气污染 
kōngqì wūrǎn (N) Luftverschmutzung; 
kòng (N) arbeitsfreie Zeit 有空再来 yǒukòng 
zàilái „Komm wenn du Zeit hast!“; 空白 kòngbái 
(SV) leer, unbenutzt, frei 19 

809.  kǒu 2 口  
(B, N) Mund; 口語 kǒuyǔ Umgangssprache 14;  
(Met.) f. Personen  三口人 sānkǒurén  drei 
Personen; 门口 ménkǒu (N) Tür, Eingang 30; 人
口 rénkǒu (N) Population, Bevölkerungszahl 31; 
开口 kāikǒu (VO) den Mund audmachen, sich 
äußern 38;  
Klassenzeichen # 30: „Mund“ 

810.  kù 17 裤 褲 
(B, N) Hose: 裤子 kùzi (N); 内裤 nèikù (N) 
Unterhose; 牛仔裤 niúzǎikù  (N) Jeans 

811.  kù 59 酷  (B, SV) heftig, grausam 
812.  kù 50 库 庫 

(B, N) Lagerraum, Depot [Fahrzeuge]: 车库

chēkù (N) Garage; 四库全书 sìkùquánshū (N) 
Bibliotheca quattuor; 国库 guókù (N) Fiskus 

813.  kǔ 24 苦  
(SV) bitter; 辛苦 xīnkǔ (SV) hart, bitter, schwer; 
苦茶 kǔchá (N) bitterer Tee, Kräutertee; 苦艾 
kǔ’ài (N) Artemisia absinthium, Wermut; (TV, 1) 
leiden unter: 苦旱 kǔhàn (IV) unter Trockenheit 
leiden; 艰苦 jiānkǔ (SV) mühevoll, anstrengend, 
hart 35 

814.  kū 22 哭  
(IV) weinen; 哭起来 kūqǐlai (IV) zu heulen 
anfangen; 爱哭 àikū (SV) leicht zu weinen 
beginnen; 哭丧木 kūsāngmù (N) Heulsuse 

815.  kuà 44 跨  (TV, 1) überschreiten, die Beine spreizen über 
816.  kuā 44 夸  (B, TV) übertreiben 
817.  kuài 9 快  

(SV) schnell; 凉快 liángkuai (SV) angenehm 
kühl 12; 
(B, SV) heiter; offen heraus; 快乐 kuàilè (SV) 
fröhlich 14; 愉快 yúkuài (SV) gut gelaunt; fröh-
lich 37 

818.  kuài 10 块 塊 (B, N) Klumpen, Stück; 
(N) Währungseinheit; (Met.) f. handliche Stücke 

819.  kuài 27 筷  (B, N) Essstäbchen:  一对筷子 yī duì kuàizi (N) 
ein Paar Essstäbchen 

820.  kuǎn 16 款  
(N) Geldsumme: 罚款一百块钱 fákuǎn yībǎi kuài 
qián einhundert Yuan Strafe; 存款 cúnkuǎn 
(VO) einen Geldbetrag einzahlen 35; 贷款 
dàikuǎn (VO) Geld aufnehmen, Kredit 35; 付款 
fùkuǎn (VO) Rechnung bezahlen 35; 分期付款 
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fēnqī fùkuàn (N) Ratenzahlung; 付款处 
fùkuānchù (N) Kasse; 付款要求 fùkuǎn yāoqiú 
(N) Zahlungsaufforderung; (B, TV) Gäste 
bewirten: 款客 kuǎnkè (VO) 

821.  kuān 48 宽 寬 (N) Breite; 
(SV) breit, ausgedehnt; grosszügig 

822.  kuáng 41 狂  
(B, SV) verrückt, irre; 狂人 kuángrén (N) Irrer, 狂
人日记 kuángrén rìjì „Tagebuch eines Verrück-
ten“ von 鲁迅 Lǔ Xùn [1918] 

823.  kuàng 26 况 況 
(B, N) Lage, Situation: 情况 qíngkuàng (N) 
Umstände, Sachlage; 在这种情况下。。。 zài 
zhè zhǒng qíngkuàng xià „unter diesen 
Umständen q“  
(B, Adv.) überdies: 况且 kuàngqiě (Adv.) 

824.  kuàng 46 矿 礦 
(B, N) Bergwerk; Mine, Erzvorkommen; 煤矿 
méikuàng (N) Kohlebergwerk; 矿泉水
kuàngquánshuǐ (N) Mineralwasser 

825.  kuì 59 愧  (B, N) Scham, Verlegenheit: 愧恨 kuìhèn zer-
knirscht, beschämt, reuig 

826.  kuī 43 亏 虧 
(B, N) Abnehmen des Mondes, Verlust; 
(Adv.) zum Glück, dank; ausgerechnet; 幸亏
xìngkuī (Adv.) glücklicherweise, zum Glück 

827.  kùn 35 困  
(B, N) Schwierigkeit; 困难 kùnnan (SV) hart, 
schwierig; (N) Notsituation, verzeifelte Lage;  
(B, TV) leiden unter  

828.  kūn 24 昆  
(B, N) Nachkommenschaft: 后昆 hòukūn; Insek-
ten, Hexapoda: 昆虫 kūnchóng, 昆虫学 kūn-
chóngxué (N) Entomologie; 昆曲 Kūnqǔ (N) 
Kunqu-Oper, Theatermusik aus 昆山 Kūnshān 
in Jiāngsū; 昆明 Kūnmíng (N) Hauptstadt der 
Provinz Yúnnán 云南省 

829.  kuò 13 扩 擴 
(B, TV) ausweiten, vergrössern, ausdehnen; 包
括 bāokuò (TV, 1) umfassen, beeinhalten; 
einschließlich 13 

830.  kuò 50 阔 闊 (B, SV) breit, weit; wohlhabend 阔佬 kuòlǎo (N) 
Geldprotz, Neureicher 

831.  la 49 啦  (Kontraktion aus 了 le und 啊 a) 
832.  là 34 辣  

(SV) scharf von Geschmack, beißend; brutal; 
酸辣湯 suānlàtāng  saure, scharfe [Peking] 
Suppe 

833.  lā 15 拉  
(TV, 1) ziehen, Ggs. zu 推 tuī; spielen (Violine, 
Cello);  拉倒 lādǎo „Dann eben nicht!“ 
„Schnurzegal!“  
拉萨 Lāsà (N) Lhasa, Hauptstadt der 
autonomen Provinz Tibet Xīzàng 西藏自治区 

834.  lái 4 来 來 
(IV) kommen; (TV, 1) herbringen; [als 
Richtungsverb] her- [auf d. Sprecher zu]; [z. 
Bildung v. Finalsätzen] um zu...; 从来 cónglái 
(Adv.) seit jeher 22; 越来越 yuèláiyuè (Konj.) 
immer mehr, mehr und mehr 26; 原来 yuánlái 
(SV) ursprünglich: 原来的计划 yuánlái de jìhuà 
(N) urprünglicher Plan; (Konj.) es stellt sich her-
aus, dass: 有人敲门原来是李老师 yǒu rén 
qiāomén, yuánlái shi Lǐ Lǎoshī.  „Es klopft an 
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die Tür, und da war es Lehrer Li.“ 28; 后来 
hòulái (Konj.) später 30; 来往 láiwǎng (N) 
Kommen und Gehen, sozialer Kontakt 34 

835.  lài 51 赖 賴 (B, TV) sich stützen auf, angewiesen sein auf 
836.  lán 29 兰 蘭 

(B, N) [allgemeiner Terminus f.] Orchideen, 
speziell Cymbidium goeringii: 兰花 lánhuā (N); 
君子兰 jūnzǐlán (N) Clivia; 兰州 Lánzhōu (N) 
Hauptstadt der Provinz Gānsù 甘肃省  

837.  lán 31 篮 籃 (B, N) Korb: 篮子 lánzi; 摇篮 yáolán (N) Wiegen-
körbchen, Wiege; Ursprungsort  

838.  lán 19 蓝 藍 (B, N) Polygonum tinctorum, Indigo; 
(SV) indigofarben, blau 

839.  lǎn 16 览 覽 
(B, TV) anschauen, lesen: 閲覽室 yuèlǎnshì (N) 
Lesesaal; 展覽  zhǎnlǎn (TV, 1) ausstellen, 
präsentieren 26, 工業展覽會 gōngyèzhǎnlǎnhuì 
(N) Industrieausstellung; 游览 yóulǎn (IV) als 
Tourist besuchen, touristisch 32; 游览图 
yóulǎntú (N) Wanderkarte, Reisekarte 

840.  lǎn 37 榄 欖 (Bin., N) -> gǎnlǎn 橄榄  
841.  láng 49 廊  (B, N) Wandelgang, Korridor 
842.  láng uce15

w 郎  
(B, N) Hofbeamter, Teil offizieller Beamtentitel; 
Herr, Hofrat; Transl. fremdspr. Silben: 法郎 
Fàláng  franz. Franc  

843.  lǎng 31 朗  
(B, SV) klar, hell, vernehmlich; 朗读 lǎngdú (N) 
Rezitation, deklamatorischer Vortrag; 珠穆朗玛

峰 Zhūmùlángmǎfēng (N) Jolmo Lungma, 
Qomolangma; Mt. Everest 

844.  làng  浪  
(B, N) Woge, Welle: 波浪 bōlàng (N); 浪漫 
làngmàn (SV) romantisch,浪漫主义 làngmàn-
zhǔyì (N) Romantizismus, 革命的现实主义和革

命的浪漫主义 gémìng de xiànshízhǔyì hé 
gémìng de làngmànzhǔyì (N) revolutionärer 
Realismus und revolutionäre Romantik [1958 
als Gegenpol zum sowjetischen sozialistischen 
Realismus konzipiert]  

845.  láo 16 劳 勞 (B, IV) sich plagen, arbeiten 
846.  láo 44 唠 嘮 (B, Bin.) plappern: ~ 
847.  lǎo 1 老  

(SV) alt, ehrwürdig; Honorifikativpräfix; 老师 
lǎoshī (N) Lehrer 1; 老龄化 lǎolínghuà (N) 
Vergreisung; 老外 lǎowài (N) Ausländer 26; 老
舍 Lǎo Shè [ 舒青春 Shū Qìngchūn, 1899-1966] 
29; 老子 Lǎozǐ Ehrenbezeichnung für 李耳 Lǐ Ěr 
[geb. -604?], angeblicher Urheber des 道德经

Dàodéjīng „Buch vom Sinn und Leben“; 老舍

Lǎo Shě (N) Pseudonym des Schriftstellers 舒庆

春 Shū Qìngchūn [1899-1966];  
Präfix f. Tiere: 老虎 lǎohǔ (N) Tiger 38; 老鼠 
lǎoshǔ (N) Ratte; 老鹰 lǎoyīng (N) Adler;  
Klassenzeichen # 125: „alt“ 
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848.  le 
liǎo 

5 了  
le (Aspektmorphem der Abgeschlossenheit 
einer Hdlg., der pers. Überzeugung d. 
Sprechers; d. neuen Situation in d. Gegenwart) 
liǎo (B, TV) begreifen, verstehen:了解 liǎojiě; 了
不起 liǎobuqǐ (SV) unglaublich, unbegreiflich 17; 
了解 liǎojiě (TV, 1) Bescheid wissen, kennen; 
sich sachkundig machen 26 

849.  lè 
yuè 

7 乐 樂 
lè (B, IV) fröhlich  快乐 kuàilè (SV) fröhlich 14; 
乐趣 lèqù (N) Vergnügen, Spaß 29; 
yuè (B, N) Musik:  音乐 yīnyuè (N) 7; 民乐 mín-
yuè (N) trad. Volksmusik 20; 音乐会 yīnyuèhuì 
(N) Konzert 20; 音乐厅 yīnyuètīng (N) 
Philharmonie 20; 乐器 yuèqì (N) 
Musikinstrument 20; 乐曲 yuèqǔ (N) 
Komposition, Stück 20 

850.  lè uce2 勒  
(TV, 1) Pferd zügeln; nötigen, erzwingen; 
Transl. fremspr. Silben: 勒客斯 Lèkèsī  Lux;  克
勒先生  Kèlè Xiānshēng  Herr Klee 

851.  léi 47 雷  (N) Donner; 
(B, N) Mine, Torpedo 

852.  lèi 22 类 類 
(B, N) Kategorie, Spezies; 类书 lèishū (N) 
Enzyklopädie; 同类 tónglèi (N) von gleicher Art; 
种类 zhǒnglèi (N) Sorte, Art; 
(Präf.) quasi- , ~ id: 类毒素 lèidúsù (N) Toxoid; 
类金属 lèijīnshǔ (N) Metalloid 

853.  lèi 
léi 
lěi 

23 累  
lèi (SV) müde sein; (TV, 1) müde machen: 这个

活儿真累人。 zhège huór zhēn léirén „Diese 
körperliche Arbeit ist sehr ermüdend.“  
léi (SV) lästig, nervend:小孩儿真累啊。 xiǎoháir 
zhēn léi a „Die Kinder gehen einem auf die 
Nerven!“; Früchte in dichten Trauben: 果实累累 
guǒshí léilei;  léizhui (SV) lästig; weitschweifig 
lěi (TV, 1) anhäufen: 累积 lěijī (TV, 1; N) 
akkumulieren; Akkumulation 

854.  lèi 57 泪 淚 (N) Träne 
855.  lěi uce14 蕾  

(B) Blütenknospe; Fruchtkapsel: 蕾鈴  lěilíng  
Baumwollkapsel; Transl. fremspr. Silben: 蕾娜特  
Lěinàtè  Renate 

856.  lèng 49 愣  IV) verdattert sein; 
(B, N) Sprachlosigkeit 

857.  lěng 12 冷  (SV) kühl, kalt; 
(IV) sich abkühlen 

858.  lí 21 离 離 
(B, TV) verlassen, sich trennen; 离开 líkāi (TV, 
1) sich trennen, verlassen 22 
(CV) von, entfernt: 离这儿不远 lí zhèr bù yuǎn 
nicht weit von hier 

859.  lí 42 黎  (B, N) Volk, Menge; 
(B, SV) dunkel, schwarz 

860.  lí uce5

w 厘 釐 (N) Hundertstel; zenti- : 釐米  límǐ  Zentimeter 
861.  lí uce8

w 梨  (B, N) Birne: 梨子 lízi;  梨樹 líshù  Birnbaum, 
Pyrus 

862.  lì 1 力  (N) Kraft, Fähigkeit; 马力 (N) Pferdestärke, PS; 
Klassenzeichen # 19: „Kraft“ 
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863.  lì 6 立  
(B, IV) aufrecht stehen: 立场 lìchǎng 
Standpunkt; 立交桥 lìjiāoqiáo (N) Fußgänger-
überführung; kreuzungsfreie Hochstraße, Over-
fly, Stadtautobahn 30; 建立 jiànlì (TV, 1) 
begründen 33;  
Klassenzeichen # 117: „aufrecht stehen“ 

864.  lì 7 历 歷厤

曆 

(B, N) Kalender; Geschichte; (B, TV) 
durchmachen; [lì in d. Bedeutung 
„Kalender“ wird nichtverkürzt mit  厤 oder 曆  
geschrieben: 
yuèlì 月曆， 月厤，aber  歷史 lìshǐ  Geschichte 
7]; 历史学 lìshǐxué (N) Geschichtswissenschaft; 
学历 xuélì (N) akademischer Werdegang, 
Ausbildung 32  

865.  lì 15 利  
(B, N) Gewinn, Profit;  (SV) scharf [Messer]; 流
利 liúlì fliessend, gewandt ((Aussprache); 私利
sīlì (N) persönlicher, von Egoismus bestimmter 
Profit: konfuzianische Untugend  

866.  lì 20 莉  
(B, N) Jasmin, Jasminum sambac: 茉莉 mòlì 
(N); 茉莉茶 mòlichá (N) Jasmintee 

867.  lì 
lí 

32 丽 麗 
lì (B, SV) schön: 美丽 měilì (SV) hübsch, gefällig 
36 
lí (B, N) Korea: 高丽 Gāolí 

868.  lì 45 厉 厲 (B, IV) rigoros, strikt 
869.  lì 39 例  (B, N) Beispiel; Vorschrift, Regel 
870.  lì 57 励 勵 (B, TV) anspornen; erregen, magnetisieren 
871.  lǐ 3 里 裏裡 

(B, N) Weiler, Dorf; Innenfutter (Kleidung); 
innerhalb; 
(N, Met.) chin. Meile [500 m]; 公里 gōnglǐ (N) 
Kilometer 30; 平方公里 píngfāng gōnglǐ (N) 
Quadratkilometer 31; Klassenzeichen # 166: 
„Meile“ 

872.  lǐ 7 理  
(B, N) [verborgene] Textur; Vernunft; 物理 wùlǐ 
(N) Physik 7; (B, TV) leiten: 经理 jīnglǐ (N) 
Manager 13; 助理 zhùlǐ [persönlicher] Assistent, 
Referent; (TV, 1) beachten, in Kontakt treten 
mit: 你再摔東西我就不理你了。Nǐ zài shuāi 
dōngxi wǒ jiu bù lǐ nǐ.  “Wenn du noch einmal mit 
Sachen herumschmeißt, kannst du mir den 
Buckel herunterrutschen!“   整理 zhěnglǐ (TV, 1) 
aufräumen, Ordnung schaffen in 14; 管理 guǎnlǐ 
(TV, 1) leiten, verwalten 24; dìlǐ (N) 地理 natur-
räumliche Ausstattung, Geographie, Topograpie 
31; 地理学 dìliǐxué (N) Geographie; 文理 wénlǐ 
(N) Schriftsprache, klassische Literatursprache 
(im Gegensatz zur gesprochenen Sprache 白話

báihuà), andere Bezeichnung: 文言 wényán);  
873.  lǐ 11 礼 禮 

(B, N) Rituelle Handlung, Zeremonie; Sitte, 
Anstand; 礼物 lǐwù (N) Geschenk 11; 礼轻情意

重 lǐqīng qíngyìzhòng (idiom.) [auch] 礼轻人意重 
lǐqīng rényìzhòng „das Geschenk ist klein, aber 
es kommt von Herzen!“ – kleine 
Aufmerksamkeit, die von Herzen kommt 28; 婚
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礼 hūnlǐ (N) Hochzeitszeremonie, Hochzeit 38 

874.  lǐ 24 李  
(B, N) Prunus, Pflaume; Familienname Li; 李白 
Lǐ Bái; 李太白 Li Taibo [699-762] (太白 = 
Venus); 行李 xínglǐ (N) Gepäck; 李子 lǐzi (N) 
Pflaume; 李树 lǐshù (N) Prunus domestica; 李汝

珍 Lǐ Rúzhēn (1763-1830), Literat, Verfasser 
des Romans 镜花缘 Jìnghuāyuán Schicksals-
fügungen der Blumen im Spiegel; 李娃转 Lǐ Wá 
zhuàn Die Geschichte der Li Wa, Novelle von 白
行简 Bái Xíngjiǎn [776-826]; 李芾甘 Lǐ Fèigān 
[1904-2005] Schriftsteller, bekannt unter dem 
Pseudonym 巴金 Bā Jīn 

875.  liǎ 38 俩 倆 
(Pron.) beide; (Met.) ein bisschen: 即使你有俩钱

也不能乱花。 jíshǐ nǐ yǒu liǎ qián yě bù néng 
luànhuā „Auch wenn du nur wenig Geld hast, 
solltest du es nicht gleich zum Fenster hinaus-
werfen.“ 

876.  lián 18 联 聯 
(B, TV) zusammenschliessen, verbinden: 联系 
liánxì (IV) in Kontakt treten mit; (N) Kontakt, 
Verbindung, Beziehung; 联邦 liánbāng (N) 
Staatenbund, Konföderation; 德国联邦共和国 
Déguó Liánbāng Gònghéguo (N) 
Bundesrepublik Deutschland; 英联邦 Yīnglián-
bāng (N) British Commonwealth of Nations; 对
联 duìlián (N) paarweise antithetische 
Wandsprüche [zu Festlichkeiten] 38 

877.  lián 34 连 連 
(TV, 1) verbinden, zusammenfügen; 
(CV) sogar: 连一分钱都没有 lián yī fēn qián dōu 
méiyǒu keinen Cent in der Tasche haben 

878.  liàn 12 炼 煉 (B, TV) Metall schmelzen, härten; einüben: 锻炼 
duànliàn (TV, 1) Sport treiben, trainieren 12 

879.  liàn 14 练 練 
(B, TV) Kochen v. Rohseide; einüben: 練習 
liànxí (TV, 1) 14; 教练 jiàoliàn (N) Trainer 21; 练
字 liànzì (VO) Zeichen schreiben üben 29 

880.  liàn 25 链 鏈 
(B, N) Kette: 项链 xiàngliàn (N) Halskette; 链头 
liàntou (N) Metallkette, Fahrradkette; 锚链 
máoliàn (N) Ankerkette 

881.  liàn 36 恋 戀 
(B, IV) sich verlieben; Liebe 恋爱 liàn’ài (N, IV); 
留恋 liúliàn (TV, 1) an etw. hängen, sich nicht 
losreißen können von; 失恋 shīliàn (VO) 
Liebeskummer haben 

882.  liǎn 36 脸 臉 
(N) Gesicht; Ruf, Ansehen; 丢脸 diū liǎn (VO) 
sein Gesicht verlieren; 笑脸 xiàoliǎn (N) 
lachendes Gesicht 

883.  liáng 10 梁  
(B, N) Firstbalken des Daches: 梁木 liángmù 
(N); 梁祝  Liáng Zhù [Name eines 
Violinkonzerts] 10 

884.  liáng 12 凉 涼 (SV) kühl, frisch: 凉快 liángkuai (SV) angenehm 
kühl 12 

885.  liáng 13 良  (B, SV) gut [Schulnote „2“], günstig:良辰 
liángchén (N) günstiger Zeitpunkt 

886.  liáng 28 量  
(TV, 1) messen, abmessen; 量一量血压 
liángyiliang xuèyā (VO) mal eben den Blutdruck 
messen 
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887.  liáng 
liàng 

38 量  
liáng(TV, 1) messen; 量一量体温 liáng yi liáng 
tǐwēn (VO) Fieber messen; 
liàng (N) Menge, Quantum; 量词 liàngcí (N) 
Meteralium, Zähleinheitswort; 量化 liànghuà 
(TV, 1) quantifizieren; 商量 shāngliàng (TV, 1) 
verhandeln über 

888.  liáng 41 粮 糧 (B, N) Cerealien, Getreide; Verpflegung 
889.  liàng 9 亮 亮 (SV) strahlend hell, klar; 月亮 yuèliàng Mond 13; 

漂亮 piàoliang (SV)  hübsch 9 
890.  liàng 20 辆 輛 (Met.) f. Fahrzeuge mit Rädern: 三辆卡车 (N) 

sān liàng kǎchē drei LKW 
891.  liàng 22 谅 諒 (IV) Verständnis zeigen für 
892.  liǎng 8 两 兩 

(Met.) zwei; beide; ein Paar; 两点钟 
liǎngdiǎnzhōng (N) 2:00 Uhr; 两岸 liǎng’àn auf 
beiden Seiten [eines Wasserlaufs] 34; 两岸猿声

啼不住 liǎng’àn yuánshēng tíbuzhù 轻舟已过万

重山 qīngzhōu yǐ guò wàn chóng shān 
„Unaufhörlich tönt das Geschrei der Gibbons zu 
beiden Ufern [des Yangzi in den Drei 
Schluchten], und  
mein Nachen hat schon Bergkette auf Bergkette 
passiert“ 34 

893.  liáo 26 聊  
(TV, 1) plaudern: 好好兒地聊聊 hǎohǎor de 
liáoliáo sich gemütlich unterhalten; 聊天 liáotiān 
(VO) plaudern, schwätzen;  
(Adv.) bloß, nur: 聊且 liáoqiě (Adv.) für den 
Moment, vorläufig 

894.  liáo 42 疗 療 (B, N) ärztliche Therapie, Behandlung; 治疗
zhìliáo (N) Therapie 

895.  liáo 24 辽 遼 
Kurzbezeichnung für die Provinz Liáoníng  辽宁

省 mit der Hauptstadt Shěnyáng 沈阳; die Liao 
Dynastie in Nordchina (960-1127) 

896.  liào 17 料  
(N) Rohmaterial; 料子 liàozi (N) Stoff f. 
Kleidungsstücke; 资料 zīliào (N) Daten, 
Materialien; (TV, 1) mit etw. rechnen; 材料 
cáiliào (N) Rohstoff, Material; Daten, Quellen 
19; 学习材料 xuéxí cáiliào (N) Studienlektüre; 搜
集材料  sōují cáiliào (VO) Daten sammeln, 
Material zusammentragen; 饮料 yǐnliào (N) Ge-
tränk (27)  

897.  liè 32 烈  
(SV) brennend heiß; begeistert; 激烈 jīliè (SV) 
vehement, hitzig, akut, heftig; (N) Märtyrer; 烈士 
lièshì (N) Gefallene [für eine gerechte Sache] 

898.  liè 46 猎 獵 (N) Jagd; 
(TV, 1) jagen 

899.  liè 31 列  (TV, 1) aufreihen; 
(N) Reihe, Kategorie; Zug 

900.  lín 1 林  
(B, N) Wald; Gehölz: 森林 sēnlín (N) Wald, 
Forst; 森林保护区 sēnlínbǎohùqū (N) Wald-
schutzgebiet; 园林 yuánlín (N) [klass. Chin.] 
Landschaftspark, Garten 21; 奥林匹克 Àolínpǐkè 
(N) Olympische Spiele, Olympiade 30; 
Familienname: 林黛玉 Lín Dàiyù (N) eine der 
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Hauptfiguren im Roman Hónglóu Mèng 红楼梦  

901.  lín 38 邻 鄰 
(B, N) Nachbarschaft; 邻居 línjū (N) Nachbar; 邻
国 línguó (N) Nachbarstaat; 邻接 línjiē (TV, 1) 
grenzen an;  (Präf.) ortho-  邻位 línwèi (N) 
Orthostellung 

902.  lín 59 临 臨 (IV) sich nähern, bevorstehen; 
(TV, 1) kopieren 

903.  lín 53 鳞 鱗 (N) Schuppe; 
(B, IV) geschuppt 

904.  lín 
lìn 
lǘn 

uce10

w 淋  
lín (B, IV) naß werden; (TV, 1) mit Wasser be-
gießen 
lìn (TV, 1) durchseihen, filtrieren  [korrekt wird 
der Graph lǘn bzw. lǜn gelesen!]; 
冰淇淋  冰激淋 bīngqílín, bīngjílín  Eiscreme, 
Speiseeis 

905.  líng 5 零  (Kard.) Null: 摄氏零下十五度 shèshì língxià 
shíwǔ dù 15 Grad unter Null C° 

906.  líng 16 龄 齡 
(B, N) Lebensalter; Dienstjahre; 年龄 niánlíng 
(N) Alter;  老龄化 lǎolínghuà (N) Vergreisung 

907.  líng 29 灵 靈 
(SV) geschickt, klug; wirkungsvoll; (B, N) Seele; 
心灵 xīnlíng (SV) intelligent; seelisch, mental; 
(N) Geist, Psyche 29; 心灵学 xīnlíngxué (N) 
Parapsychologie;  灵山 Língshān Berg auf 
Pekinger Stadtgebiet 33 

908.  líng 31 凌 淩 
(IV) hoch aufragen; (B, TV) hinaufsteigen, be-
steigen; insinuieren, beleidigen;  (B, N) Eis; 会当

凌绝顶，一览众山小。 huì dāng líng jué dǐng, yī 
lǎn zhòng shān xiǎo „Wenn man den höchsten 
Punkt des Taishan erstiegen hat, sind alle ande-
ren Berge unter dem Betrachter wie Spielzeug 
ausgebreitet.“ (31); 凌蒙初 Líng Méngchū 
(1580-1644), Literat, verfasste die 二拍 Èrpāi-
Novellensammlungen: 拍案惊奇 Pāi’àn Jìngqí 
Vor Erstaunen auf den Tisch hauen und 二刻拍

案惊奇 Èrkè Pāi’àn Jìngqí Zweite Sammlung 
von ‚Vor Erstaunen auf den Tisch hauen‘ 

909.  líng 59 铃 鈴 (N) Klingel, Glocke 
910.  líng 46 陵  (N) Grabhügel, Mausoleum 
911.  líng uce2 玲  

(B, N) Klang eines Jadesteins: 玲玲 línglíng 
(onom.) Kling-klang; Bestandteil weibl. Perso-
nennamen:  燕玲 Yànlíng  „Schwalbenklang“ 

912.  lìng 12 令  
(B, N) Befehl, Erlaß, Anordnung: 命令 mìnglìng 
(B, TV) veranlassen, verursachen: 令人生氣 
lìngrén shēngqì ärgerlich sein, zum 
Verrücktwerden sein; Saison: 下令 xiàlìng (N) 
Sommerwetter; 夏令时间 xiàlìng shíjiān 
[gesetzlich festgelegte] Sommerzeit; 夏令营 
xiàlìngyíng (N) Sommer-Camp [Univ. 
Veranstaltung] 33; 先令 Xiānlìng  österr. Schil-
ling  

913.  lìng 24 另  (Pron.) anderer, gesonderter 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 75 页 16.07.2010 

914.  lǐng 45 领 領 (B, N) Kragen; 
(TV, 1) beherrschen; begreifen 

915.  liú 6 流  
(IV) fliessen, strömen; 流利 liúlì fliessend, 
gewandt ((Aussprache); 流传 liúchuán (IV) 
weitergegeben werden, kursieren 30 

916.  liú 14 留  
(IV) zurückbleiben; 留学生 liúxuéshēng (N) Aus-
tauschstudent 14; 留学 liúxué (IV) im Ausland 
studieren 32; (TV, 1) zurücklassen, 
zurückhalten; 那么我就不留你了！ nàme wǒ jiù 
bù liú nǐ le „Dann will ich Sie mal nicht länger 
aufhalten!“  留恋 liúliàn (TV, 1) an etw. hängen, 
sich nicht losreißen können 36  

917.  liú 52 刘 劉 
(AC) Axt; Familienname: 淮南王刘|安 Huáinán 
Wáng Liú Ān [-179? Bis -122], Liu An, König 
von Huáinán, redigierte das Werk 淮南子
Huáinánzǐ 

918.  liù 2 六 陸 
(Kard.) sechs;  陸 ist die „Großschreibung“ 大寫 
von 六 und wird sonst lù gelesen im Sinne von 
„Festland“ 

919.  liǔ 31 柳  (B, N) Weide, Salix: 柳树 liǔshù (N) 
920.  liū 13 溜  

(SV) von glatter, glänzender Oberfläche; rut-
schig, schlüpferig; (IV) [heimlich] entwischen, 
entkommen, abhauen; 他没付钱而溜了。 tā méi 
fù qián ér liū le. „Er ist abgehauen, ohne zu 
bezahlen.“  溜溜 liūliu (SV) in ständiger Bewe-
gung; gerissen, raffiniert, durchtrieben, mit allen 
Wassern gewaschen 13 

921.  lóng 23 龙 龍 

竜 

(N) Drachen: 一条龙 yī tiáo lóng; 恐龙 kǒnglóng 
(N) Dinosaurier; 龙舟 lóngzhōu (N) 
Drachenboot; 龙争虎斗 lóngzhēng hǔdòu 
(Idiom.) Kampf zwischen Drachen und Tiger 
[Katastrophe]; 
Klassenzeichen # 212: Drachen  

922.  lǒng 24 陇 隴 
Kurzbezeichnung für die Provinz Gānsù 甘肃省 
mit der Hauptstadt Lánzhōu 兰州; vgl. auch 甘
Gān 

923.  lóu 6 楼 樓 
(N) zweistöckiges Gebäude; Hochhaus; (Met.) 
Stockwerk; 茶楼 chálóu (N) Teestube, Teehaus 
16; 上楼 shànglóu (VO) hinaufsteigen 16; 楼上 
lóushàng (N) oben, ein odere mehrere Stock-
werke höher 16; 红楼梦 Hónglóumèng (N) Der 
Traum der roten Kammer, Roman von 曹雪芹 
Cáo Xuěqín (1715-1763, bzw. 1724? – 1764?) 
und 高鹗 Gāo È (ca. 1740 – ca. 1815)  

924.  lòu Lit 陋  
(B, SV) armselig, ärmlich: 丑陋 chǒulòu (SV) 
häßlich, 丑陋的中国人 Chǒulòu de Zhōngguórén 
„Der häßliche Chinese“ von 郭立邦 Guō Lìbāng 
[1920-2008], bekannt unter seinem Pseudonym
柏杨 Bó Yáng 

925.  lú 47 芦 蘆 (N) Phragmites, Schilfrohr 
926.  lù 1 陆 陸 

(B, N) Festland, Kontinent: 大陆 dàlù (N) 
Festland [im Ggs. zu Insel], speziell: die VR 
China im Ggs. zur Republik China auf Taiwan 
31 
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927.  lù 16 录 錄 
(TV, 1) aufzeichnen, protokollieren, aufnehmen 
[Video, Audio]: 录音 lùyīn (VO) Bandaufnahme 
machen; 纪录 jìlù (N) Aufzeichnungen, Records; 
目录 mùlù (N) Inhaltsverzeichnis 

928.  lù 18 路  
(N) Weg, Strasse; 中山路 Zhongshanlu (N) Sun 
Yat-sen Avenue; 马路 mǎlù (N) Strasse; 
Buslinie: 坐八路车 zuò bālù chē (VO) die 
Buslinie 8 nehmen; 路上 lùshàng (N) 
unterwegs 20; 一路平安 yīlù píng’ān (Idiom.) 
„Gute Reise!“ 24; 路线 lùxiàn (N) Reiseroute 36 

929.  lù 
lòu 

56 露  
lù (N) Tau; 
lòu (IV) zum Vorschein kommen: 露出来 lòuchū-
lai (IV) 

930.  lǔ 24 鲁 魯 
(N) Staat d. chin. Altertums; Kurzbezeichnung 
für die Provinz Shāndōng 山东省 mit der Haupt-
stadt Jǐnán 济南; dumm, einfältig; 魯迅  Lǔ Xùn, 
Pseudonym des Schriftstellers 周樹人 Zhōu 
Shùrén (1881-1936) 

931.  lǘ 36 驴 驢 
(B, N) Esel: 毛驴 máolǘ  驴子 lǘzi; 驴骡 lǘluó (N) 
Maulesel, Maultier; 驴年马月 lǘniánmǎyuè (Idi-
om.) St. Nimmerleinstag [Jahr des Esels und 
Monat des Pferdes -> beide gibt es nicht] 

932.  lǜ 8 律  
(B, N) Regel, Gesetz, Vorschrift: 法律 fǎlǜ (N) 
Gesetz; 律师 lǜshī (N) Rechtsanwalt 8 

933.  lǜ 17 绿 綠 
(SV) grün [sekundärer Farbbegriff, vgl. 青 qīng; 
„grün“ assoziiert in chin. Vorstellung analog zu 
„rot“ im Dt. Sex u. Erotik: ein „Rotlichtbezirk“ 
wird zum „Grünlichtviertel“; 绿化 lǜhuà (TV, 1) 
begrünen 33; 红绿灯 hónglǜdēng (N) 
Verkehrsampel 

934.  lǜ 41 率  (B, N) Rate, Proportion 
935.  lǜ 36 虑 慮 (B, TV) nachdenken, überlegen 
936.  lǜ 19 绿 綠 (SV) grün 
937.  lǜ 15 律  (B, N) Regel, Gesetz, Vorschrift 
938.  lǚ 14 旅  (B, IV) reisen: 旅行 lǚxíng (IV) 14 

(N) Brigade [milit.] 
939.  luàn 14 乱 亂 (SV) durcheinander, chaotisch; 

(N) Chaos 
940.  lún 34 轮 輪 

(B, N) Rad; 车轮 chēlún (N) Rad, Wagenrad; 轮
胎 lúntái (N) Reifen, Autoreifen; 轮椅 lúnyǐ (N) 
Rollstuhl  

941.  lún Lit 沦 淪 
(B, IV) untergehen, im Wasser verschwinden; 沉
沦 Chénlún „Versinken“, Roman von 郁达夫 Yù 
Dáfū [1896-1945] 

942.  lùn 
lún 

29 论 論 
lùn (B, N) Debatte, Abhandlung; Theorie; 讨论 
tǎolùn (TV, 1) diskutieren; (N) Debatte, Diskus-
sion 
lún (B, N) 论语 Lúnyǔ Gespräche des Konfuzius 

943.  luó 30 锣 鑼 
(N) Gong; 敲锣 qiāoluó (VO) Gong schlagen; 打
鼓筛锣 dǎgǔ sháiluó (VO) Trommeln und Gongs 
schlagen 
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944.  luó 31 罗 羅 
(B, N) Netz, Sieb;  wǎngluó (N) Netz, spez. In-
ternet; 俄罗斯 Éluósī (N) Russland; Familien-
name:  

945.  luó uce8

w 萝 蘿 
(B, N) Rübe: 蘿蔔 luóbo; 紅蘿蔔 hóngluóbo  
Möhre 小蘿蔔 xiǎoluóbo  Radieschen; 藤蘿 
téngluó Wisteria sinensis; 菠蘿 bōluo  Ananas 

946.  luò 32 络 絡 (B, N) netzförmig; Körpermeridian; 网络
wǎngluò (N) Internet 

947.  luò 36 洛  
Fluss in Shaanxi: 洛水 洛河 Luòshuǐ, Luòhé; 洛
阳 Luòyáng (N) die östliche Hauptstadt der 
Táng-Dynastie (618-907) 

948.  luò 45 落  (IV) fallen; 落后 luòhòu (IV) zurückfallen, (SV) 
rückständig, zurückgeblieben 

949.  luò Lit 骆 駱 
(B, Bin.) � 骆驼 luòtuo (N) Camelidae, Kamel, 
Trampeltier; 骆驼祥子 Luòtuo Xiángzi „Glücks-
pilz mit Buckel“ („Rikschakuli“), Roman von 李芾

甘 Lǐ Fèigān, bekannt unter seinem Pseudonym 
巴金 Bā Jīn [1899-1966] 

950.  ma 1 吗 嗎 (B) satzschliessende Fragepartikel 
951.  ma 29 嘛  (B) satzschliessende Propositionspartikel 
952.  má 17 麻  

(B, N) Cannabis indica; 亚麻 yàmá (N) Flachs; 
Leinengewebe; (N) taub, gefühllos; 麻烦  máfan 
(TV, 1; N; SV)) Unannehmlichkeiten 
verursachen; Umstände, Ärger; nervend; 
Klassenzeichen # 200 „Hanf“ 

953.  mà 20 骂 罵 (TV, 2) ausschimpfen, Vorwürfe machen 
954.  mǎ 1 马 馬 

(N) Pferd; 木马 mùmǎ (N) Schaukelpferd, Seit-
pferd (Sport); trojanisches Pferd; 马力 mǎlì (N)  
Pferdestärke, PS; 兵馬俑 bīngmǎyǒng  die 
Terracottaarmee des Qin Shihuang 秦始皇 15; 
马虎 mǎhǔ (SV, IV) schlampig, ungenau; etw. 
dahinschludern; 这件事十分不要马虎 zhè jiàn 
shì shífēn búyào māhu „Diese Angelegenheit 
darf man auf keinen Fall übers Knie brechen.“马
马虎虎 mǎma-huhu (SV) so mittelprächtig; nicht 
besonders gut 19; 马上 mǎshàng (Adv.) auf der 
Stelle, sofort 25; 
Klassenzeichen# 187: „Pferd“ 

955.  mǎ 31 玛 瑪 (B, N) Achat; 珠穆朗玛峰 Zhūmùlángmǎfēng (N) 
Jolmo Lungma, Qomolangma; Mt. Everest  

956.  mǎ 22 码 碼 (B, N) Kode, Zahlen- oder Grössenangabe; 
Dock 

957.  mā 2 妈 媽 (B, N) Adreßform f. Mutter: 妈妈 māma 2 
958.  mái 

mán 
37 埋  

mái (TV, 1) vergraben, eingraben; 埋头 máitóu 
(VO) sich in etwas vertiefen, sich vergraben in; 
埋伏 máifu (N) Hinterhalt; 埋藏 máicáng (SV) 
verborgen, subkutan; 埋名 máimíng (VO) ab-
tauchen, inkognito leben; 埋单 máidān (N) 
Rechnung [im Lokal, auch 买单 mǎidān  ge-
schrieben] 
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mán (B, TV) herumnörgeln:  mányuàn (TV, 1) 
die Schuld an etwas geben, murren über 

959.  mài 10 卖 賣 (TV, 1) verkaufen 
960.  mài 47 脉 脈 (B, N) Ader, Pulsschlag; Gebirgskette 
961.  mǎi 9 买 買 

(TV, 1) kaufen: 買東西 mǎi dōngxī (VO) 
einkaufen, shoppen; 买单 mǎidān (N) Rechnung 
[im Lokal, auch 埋单 máidān geschrieben] 37 

962.  màn 16 慢  
(SV) langsam; unfreundlich, überheblich: 傲慢 
àomàn (SV); 慢走 mànzǒu [Höflichkeitsspr.] 
Komm gut heim! 稍慢 shāomàn poco adagio 
(Musik) 13  

963.  màn uce1 曼  
(B, SV) weit, ausgedehnt; graziös, anschmieg-
sam; 
Transl. fremdspr. Silben: 舒曼先生 Shūmàn 
Xiānshēng  Herr Schuhmann; 曼谷  Màngǔ  
Bangkok 

964.  màn Lit 漫  
(B, TV) überfluten, überfließen: 漫出 mànchū 
(TV, 1); ungezwungen, schrankenlos: 浪漫 
làngmàn (SV) romantisch,浪漫主义 làngmàn-
zhǔyì (N) Romantizismus, 革命的现实主义和革

命的浪漫主义 gémìng de xiànshízhǔyì hé 
gémìng de làngmànzhǔyì (N) revolutionärer 
Realismus und revolutionäre Romantik [1958 
als Gegenpol zum sowjetischen sozialistischen 
Realismus konzipiert] 

965.  mǎn 13 满 滿 
(SV) voll; zufrieden; 
(TV, 1) anfüllen; 饱满 bǎomǎn con brio (Musik) 
13 
(IV) ablaufen 

966.  máng 2 忙  (SV) beschäftigt sein; (TV, 1) zu tun haben mit; 
帮忙 bāng máng (VO) helfen 23  

967.  máo 10 毛  
(N) Haar [am Körper], Fell; 毛笔 máobǐ (N) 
Schreibpinsel; 毛笔字 máobǐzì (N) mit Pinsel 
geschriebene Zeichen 28; 
Klassenzeichen # 82: „Haar“ 

968.  máo 41 矛  (N) Lanze, Speer; 矛盾 máodùn (N) Wider-
spruch 

969.  máo uce10 茅  
(B, N) das Riedgras Imperata cylindrica;  
茅臺酒    茅台酒    Máotáijiǔ  Maotai [chin. Hir-
seschnaps] 茅盾 (N) Máo Dùn, Pseudonym von
沈德鸿 Shěn Déhóng [1896-1981], Schriftsteller 

970.  mào 12 冒  
(IV) [aus Verborgenem] emporquellen [Wasser, 
Qualm] 
(TV, 1) trotzen: 冒險 màoxiǎn etwas riskieren 

971.  mào 34 帽  (B, N) Kopfbedeckung, Hut 
972.  mào 42 貌  (B, N) äussere Erscheinung, Aussehen 
973.  mào 31 贸 貿 (B, N) Handel 
974.  mǎo 55 卯  

vierter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur Be-
zeichnung der Doppelstunden des Tages: vierte 
Stunde 5:00-7:00 Uhr, die Stunde des Hasen 兔
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时 tùshí 

975.  māo 33 猫 貓 
(B, N) Katze; 猫科 māokē (N) Felidae; 熊猫

xióngmāo Panda 33; 大熊猫 dàxióngmāo (N) 
Riesenpanda, Bambusbär; Ailuropoda 
melanoleuca; 小熊猫 xiǎoxióngmāo (N) Kleiner 
Panda, Katzenbär Ailurus fulgens 

976.  me 4 么 麽 
(B) Morphem zur Bildung v. Interrogativprono-
men: 什麽 shénme  was? 4; 怎么 zěnme (Pron.) 
wie? 10; 怎么样 zěnmeyàng (Pron., IV) wie? 6 

977.  méi 
mò 

5 没 沒 
méi (Adv.) nicht: 没有 méiyǒu (TV, 1) „nicht da“ 
„haben wir nicht“ 8; 没关系  méiguānxi „macht 
nichts“ „keine Ursache“ 5;  
mò (IV) im Wasser versinken; (TV, 1) über-
schwemmen 

978.  méi 25 霉  
(N) Schimmel: 发霉 fāméi (VO) schimmeln; 霉雨 

méiyǔ (N) Monsunregen, Frühlingsregen; 倒霉
dǎoméi (SV) vom Pech verfolgt, schief 
gegangen; (IV) in eine blöde Situation geraten; 
倒霉的日子 dǎoméi de rìzi (N) schwarzer 
Freitag; 倒霉鬼 dǎoméiguǐ (N) Unglücksrabe  

979.  méi 60 媒  
(B, N) Heiratsvermittler; Medium: 媒人 méirén 
(N), 做媒的 zuò méide (N); 媒体 méitǐ (N) Medi-
en, 大众媒体 dàzhòng méitǐ (N) Massenmedien 

980.  méi 46 煤  
(N) Kohle; 煤矿 méikuàng (N) Kohlebergwerk; 
煤气 méiqì (N) Erdgas, 煤气管道 méiqì guǎndào 
(N) Gaspipeline 

981.  méi Lit 梅  
(B, N) Prunus mume japonica, bzw. Chimon-
anthus fragrans, eine im Winter blühende 
Rhododaceae-Art, chinesisches Nationalsym-
bol: 梅花 méihuā (N) Prunusblüte; 金瓶梅 
Jīnpíngméi (N) Prunusblüten in goldener Vase, 
anonymer Roman,  ersterschienen 1628 

982.  mèi 8 妹  (B, N) [jüngere] Schwester: 妹妹 mèimei (N) 8 
983.  mèi 36 媚  (B, SV) einschmeichelnd, verführerisch; 明媚 

míngmèi (SV) bezaubernd 
984.  měi 4 美  

(SV) schön, gefällig: 美术 měishù (N) (bildende) 
Kunst 7; amerikanisch: 美国 Měiguó (N) U.S.A.; 
美国人 měiguórén (N) Amerikaner(in) 4; 美化 
měihuà (TV, 1) verschönern 29; 美丽 měilì (SV) 
schön, gefällig 32; 美德 měidé (N) Tugend, gute 
Eigenschaft 35 

985.  měi 12 每  (Pron.) jeder; 每天 měitiān (N) täglich, jeden 
Tag 12 

986.  men 2 们 們 
(B) Pluralbildungsmorphem: 我们 wǒmen 
(Pron.) wir 2; 你们 nǐmen (Pron.) ihr 2; 人们 
rénmen (N) die Leute, man 16  

987.  mén 1 门 門 
(N) Tür; 开门 kāi mén (VO) Tür öffnen; 关门 
guān mén (VO) Tür schließen; (Met.) f. 
Vorlesungen, Seminare; 门口 ménkǒu (N) Tür, 
Eingang 30; 澳門 Àomén Macao 31; 部门 
bùmén (N) Behörde, Dezernat, Amtsstelle 32; 
敲门 qiāomén (VO) anklopfen 36;  
Klassenzeichen # 169: „zweiflügelige Tür“ 
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988.  méng 45 盟  (N) Allianz, Bündnis 
989.  mèng 22 梦 夢 

(N) Traum: 一场梦 yī cháng mèng (N) ein 
Traum; 做梦 zuòmèng (N) tagträumen, 
phantastische Vorstellungen haben; 红楼梦 
Hónglóumèng (N) Der Traum der roten Kam-
mer, Roman von 曹雪芹 Cáo Xuěqín (1715-
1763, bzw. 1724? – 1764?) und 高鹗 Gāo È (ca. 
1740 – ca. 1815) [石头记 Shítóujì „Story of a 
Stone“]; 梦话 mènghuà (N) 
Wolkenkukucksheim, Spinnerei 35 

990.  měng 43 懵  (B, SV) einfältig, wirrköpfig 
991.  mēng 

méng 
měng 

36 蒙 濛 
mēng (SV) benommen; 他给打蒙了。 Tā gěi 
dǎmēng le. „Man hat ihn bewusstlos geschla-
gen.“  蒙蒙亮 mēngmēngliàng (N) Morgendäm-
merung; (TV, 1) hintergehen, betrügen: 蒙骗 
mēngpiàn (TV, 1) jem. hereinlegen, beschwin-
deln; 
méng 濛 (TV, 1) verhüllen: 他蒙着头睡觉。 Tā 
mēngzhe tóu shuìjiào. „Er schläft mit über den 
Kopf gezogener Bettdecke.“  蒙上眼睛  
méngshang yǎnjīng  (VO) sich die Augen ver-
binden; 蒙雨 méngyǔ (N) Nieselregen; (B, N) 
Unwissenheit, Unbildung; 蒙启时代 méngqǐ 
shídài (N) Epoche der Aufklärung;  
měng (B, N) Mongolei: 内蒙 Nèiměng (N) Innere 
Mongolei; 内蒙古自治省 Nèiměnggǔ Zìzhìshěng 
(N) die Autonome Provinz Innere Mongolei; 蒙
族 Měngzú (N) Mongolen 37 

992.  mí 27 弥 彌 
(B, TV) anfüllen, überfüllen; 弥漫 mímàn (SV) 
angefüllt mit, geschwängert von; 弥勒 Mílè (N) 
Buddha Maitreya; 弥撒 mísa (N) heilige Messe; 
弥赛亚 mísàiyà (N) Messias;  
南无阿弥陀佛 Nánwú Ēmítuófó (N) im Namen 
des Buddha Amithaba  

993.  mí 34 迷  
(TV, 1) sich verirren; faszinieren; 迷路 mílù (VO) 
sich verlaufen; 迷信 míxìn (N) Aberglauben; 迷
你裙 mínǐqún (N) Minirock  [hist. Modeerschei-
nung];  
(B, N) Fan, Anhänger  足球迷 zúqiúmí (N) Fuß-
ballfan 

994.  mí 55 谜 謎 (N) Rätsel, Geheimnis 
995.  mì 7 冖  

(Arch.) Bedeckung; Klassenzeichen 14 
„bedecken“, stets hypergebunden wie in 写 xiě 
„schreiben“ 

996.  mì 7 糸  
(Arch.) Seide, f. 絲 sī ; Klassenzeichen # 120: 
„Seide“, linksgebunden stets 糹 纟wie in 紅  
hóng  „rosa, rot“ 

997.  mì 30 秘 祕 
(B, SV) geheim, vertraulich, rar; 秘诀 mìjué (N) 
geheimer Trick, Erfolgsgeheimnis; 
(N) Sekretär(in): 秘书 mìshū (N); 小秘 xiǎomì 
(N) [auch: 小蜜 „kleine Süßigkeit“] Geliebte [ge-
tarnt als Privatsekretärin] 
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998.  mì 27 密  (SV) dicht, eng, intim 
999.  mì 54 汨  

(B) Nom. propr. �  汨罗江 Mìluó Jiāng der 
Fluss Miluo in Hunan, in dem sich der Dichter 屈
原 Qū Yuán ertränkt haben soll 

1000.  mǐ 9 米  
(N) Reis: 米飯 mǐfàn 9;  Meter; 平方米 
píngfāngmǐ (N) Quadratmeter 21; 
Klassenzeichen # 119: „Reis“ 

1001.  mián 7 宀  (Arch.) Dach; Klassenzeichen 40, stets 
hypergebunden wie in 家  jiā  „Familie“ 

1002.  mián 19 棉  (N) Baumwolle 纯棉 chūnmián (N) reine Baum-
wolle, 棉衣 miányī (N) wattierte Kleidung 

1003.  mián 50 绵 綿 (N) Seidenrupfen, Watte, Kapok; 绵软 miánruǎn 
(SV) weich 

1004.  miàn 9 面 麵 麪 
(N) Gesicht, Seite; (Met.) f. Seen; 见面 jiànmiàn 
(VO) sich treffen 26; 对面 duìmiàn (N) 
gegenüber 30; 
(N) Nudel; Mehl, Pulver  [麵 麪];  miànbāo (N) 
Brot, Brötchen 9; 寿面 shòumiàn (B) 
„Langlebigkeitsnudeln“ [Nudelgericht z. Ge-
burtstag] 9; 面积 miànjī (N) Oberfläche, Areal 
31: 
Klassenzeichen # 176: „Gesicht“ 

1005.  miǎn 11 免  
(TV, 1) vermeiden, entgehen; entlassen; 免税

miǎnshuì (N) steuerfrei, 免不了 miānbuliǎo 
(V�K) unvermeidlich; 避免 bìmiǎn (TV, 1) 
vermeiden, sich etw. ersparen, entgehen 

1006.  miáo 36 描  
(TV, 1) durchpausen, konturieren; 描眉毛 miáo 
méimao (VO) die Augenbrauen nachziehen; 描
写 miáoxiě (TV, 1) beschreiben, nacherzählen 

1007.  miào 27 庙 廟 
(N) Ahnentempel; buddh. Tempel; 孔庙 Kǒng-
miào (N) Konfuziustempel; 寺庙 sìmiào (N) 
Tempel 36 

1008.  miè 51 灭 滅 (IV) ausgehen, verlöschen; 
(B, TV) vernichten 

1009.  mín 13 民  
(B, N) Volk: 人民 rénmín 15; 中华人民共和国 
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Volksrepublik 
China; 中華民國 Zhōnghuá Mínguó Republik 
China; 人民幣 Rénmínbì offiz. Denomination 
des chin. Yuan 圓, 元 15; 民歌 míngē  Volkslied 
13; 民乐 mínyuè (N) trad. Volksmusik 20; 民族 
mínzǔ (N) Volk, Rasse 20; 少数民族 shǎoshù 
mínzǔ (N) Nationale Minderheit; 藏族 Zàngzú 
(N) Tibeter, 白族 Báizǔ (N) das Volk der Bai; 民
航 mínháng (N) Zivilluftfahrt 23; 民间 mínjiān (N) 
populär, volkstümlich; nichtstaatlich 30;  

1010.  mǐn 10 皿  (B, N) Schüssel, Schale; Geschirr: 器皿 qìmǐn; 
Klassenzeichen # 108: „Schüssel“ 

1011.  mǐn 24 闽 閩 
Kurzbezeichnung für die Provinz Fújiàn 福建省

mit der Hauptstadt Fúzhōu 福州 ; 闽南语 Mǐn-
nányǔ (N) Süd-Fujianesisch, Taiwanesisch  

1012.  míng 6 明  
(SV) hell, deutlich, offensichtlich; 明天 míngtiān 
(N) morgen 6; 明信片 míngxìnpiàn Ansichtskarte 
15; 明年 míngnián (N) nächstes Jahr 26; 唐明皇 
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Táng Mínghuáng (N) Kaiser Xuánzōng 玄宗 der 
Táng-Dynastie, pers. Name Lǐ Lóngjī 李隆基 
[reg. 712-756] erhielt den postumen Ehrentitel 
至道大圣大明孝皇帝 Zhìdào Dàshèng 
Dàmíngxiào Huángdì, abgekürzt 明皇 Míng-
huáng 28; 高明 gāomíng (SV) intelligent, 
gebildet 29; 透明 tòumíng (SV) durchscheinend, 
klar 34; 明媚 míngmèi (SV) bezaubernd 36; 明
白 míngbái (SV) klar, offensichtlich; (TV, 1) 
kapieren, verstehen 37; Ming Dynastie (1368-
1644) 

1013.  míng 7 名  
(N) [pers.] Name: 名字 míngzi 7; (Met.) f. Anzahl 
von Personen; 名片 míngpiàn (N) Visitenkarte 7; 
有名 (SV) berühmt, bekannt 10; 名牌 míngpái 
(N) berühmte Marke; traditionelles Produkt 28; 
名胜 míngshèng (N) landschaftliche Sehenswür-
digkeit 31; 名胜古迹  míngshèng gǔjī (N) land-
schaftliche und historische Sehenswürdigkeiten 
31; 名不虚传 míng bù xūchuán (Idiom.) eine an-
erkannte Autorität sein, zu Recht in gutem Ruf 
stehen 32; 名篇 míngpiān (N) berühmte 
literarische Stücke 

1014.  míng 48 鸣 鳴 (IV) tönen; Lautäusserung v. Tieren, spez. Vö-
geln 

1015.  mìng 35 命  
(N) Leben, Schicksal; Mandat, Auftrag; 生命 
shēngmìng (N) Leben, Vitalität; 天明 tiānmìng 
(N) Mandat des Himmels [des chin. Kaisers]; 革
命 gémìng (N) Revolution; (革命) 样板戏 
(gémìng) yàngbǎnxì (N) (revolutionäre) 
Modellstücke in Schauspiel und Musik [aus der 
Zeit der Kulturrevolution]; 现代革命京剧 xiàndài 
gémìng jīngjù (N) moderne revolutionäre 
Pekingoper [Kulturrevolution] 

1016.  mó 41 模  (B, TV) nachbilden; 
(B, N) Modell, Standard, Norm 

1017.  mó Lit 谟 謨 
(WY) planen; praktizieren; 管谟业 Guǎn Móyè 
[*1955], bekannt unter seinem Pseudonym 莫言
Mò Yán [„keine Worte“], Verfasser des Romans 
红高粱家族 Hóng Gāoliang Jiāzú „Die Sippe der 
roten Sorghumhirse“ [Das rote Kornfeld] und 酒
国 „Die Schnapsstadt“ 

1018.  mó 54 魔  (B, SV) magisch, dämonisch; 
(B, N) Teufel, Monster 

1019.  mó uce7

w 摩  
(TV, 1) reiben, streicheln, kratzen; 按摩 ànmó 
(TV, 1) massieren, (N) Massage; 按摩院
ànmóyuàn (N) Massagesalon (sexuelle Dienst-
leistung); 摩擦音 mócāyīn (N) Frikativ; 摩托車  
mótuōchē Motorrad 

1020.  mó uce10

w 蘑  (Binom) � 蘑菇 mógu Pilz [Psalliota], [essbare] 
Pilze 

1021.  mò 19 墨  
(N) Tusche: 墨汁 mòzhī (N); schwarz, dunkel: 
墨镜 mòjīng (N) Sonnenbrille 33; die Schule der 
Mohisten: 墨家 mòjiā (N) 

1022.  mò 20 茉  (B, N) Jasmin, Jasminum sambac: 茉莉 mòlì 
(N); 茉莉茶 mòlichá (N) Jasmintee 
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1023.  mò 33 漠  
(B, N) Wüste: 沙漠 shāmò (N) Wüste; 沙漠化 
shāmòhuà (N) Versteppung, Desertifikation; (B, 
SV) indifferent: 漠然 mòrán (Adv.) gleichgültig; 
漠不关心 mòbùguānxīn (Idiom.) teilnahmslos 
sein 

1024.  mò Lit 莫  
(Pron.) niemand, nichts; (Adv.) nicht, dass nicht; 
莫名 mòmíng (N) unbeschreiblich; 莫非 mòfēi 
(Adv.) möglicherweise; 莫言 Mò Yán [„keine 
Worte“] Pseudonym des Schriftstellers 管谟业

Guǎn Móyè [*1955], Verfasser des Romans 红
高粱家族 Hóng Gāoliang Jiāzú „Die Sippe der 
roten Sorghumhirse“ [Das rote Kornfeld] und 酒
国 „Die Schnapsstadt“  

1025.  mò 58 默  (SV) stumm; 
(TV, 1) aus d. Gedächtnis niederschreiben 

1026.  mò 43 陌  (B, N) Feldrain; 陌生 mòshēng (SV)  fremd, 
unbekannt 

1027.  mò 21 末  (B, N) Abschluß, Ende 
1028.  mò Lit 沫  

(B, N) Schaum: 沫子 mòzi (N) Schaum, 起沫子

qǐ mòzi (VO) aufschäumen, 肥皂沫 féizàomò (N) 
Seifenschaum; 郭沫若 Guō Mòruò [1892-1979], 
Historiker u. Literat  

1029.  mō 38 摸  (TV, 1) betasten, anfassen; sondieren 
1030.  móu 45 谋 謀 (B, N) List, geheime Absprache; 

(TV, 1) sich ühen um 
1031.  mǒu 51 某  (Pron.) ein gewisser, bestimmter 
1032.  mù 1 木  

(B, N) Holz, Baum; 木马 (N) Schaukelpferd, 
Seitpferd (Sport), trojanisches Pferd; 木头 
mùtou (N) Holz 33; 木屋 mùwū (N) Blockhütte, 
Holzhaus 33; (SV) erstarrt, taub;  
Klassenzeichen # 75: „Baum“ 

1033.  mù 6 目  
(B, N) Auge; Unterpunkt; Index, Verzeichnis;目
的 mùdì (N) Ziel; 目录 mùlù (N) 
Inhaltsverzeichnis 16; 节目 jiémù (N) 
Programmpunkt, Tagesordnungspunkt 19 
Klassenzeichen # 109: „Auge“ 

1034.  mù 31 穆  
(B, SV) feierlich, ehrfurchterregend; 珠穆朗玛峰 
Zhūmùlángmǎfēng (N) Jolmo Lungma, Qomo-
langma; Mt. Everest; 穆天子传 Mù Tiānzǐ zhuàn 
Geschichte des Königs Mu [-1001 bis -946] 
(Reise des Königs Mu zur Kaiserinmutter des 
Westens), mythologisch-spekulatives Werk aus 
der westlichen Zhou-Zeit 

1035.  mù 51 牧  (TV, 1) weiden, Vieh hüten 
1036.  mù 60 幕  (N) Vorhang; Feldlager; Akt, Aufzug 
1037.  mǔ 12 母  

(B, N) Mutter: 母親 mǔqīn (N); 母亲河 mǔqīnhé 
(N) „Mutter-Fluss“ - der wie eine Mutter das 
ganze Land nährende Strom: der Huánghé 黄河 
31; 父母 fùmǔ (N) Eltern 32; 西王母 Xīwángmǔ 
(N) die Göttinmutter des Westens [mythol. Ge-
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stalt] 34; 岳母yuèmǔ (N) Schwiegermutter (d. 
Ehemannes) 38 

1038.  mǔ 45 姆  (B, N) Kindermädchen, Amme 
1039.  ná 4 拿  (TV, 1) in die Hand nehmen, festhalten; 你拿着!  

nǐ názhe „Halt mal fest!“ 
1040.  nà 

nuó 
1 娜  

nà (Translit.) 安娜 ānnà  Anna 
nuó (B, SV) -> 裊娜 niǎonuó  schlank und rank 
(poet.) 

1041.  nà 3 那  
(Pron.) der da, jener; 那儿 nàr (Pron.) dort 10; 
那天 nàtiān (N) an jenem [diesem] Tag 9; 那样 
nàyàng (Pron.) so, auf solche Weise 26  

1042.  nǎ 3 哪  
(Pron.) welcher; irgendein; 哪里 nǎli (Pron.) wo?  
„nicht der Rede wert!“ „aber auf gar keinen 
Fall!“ [Höflichkeitsfloskel] 11; 哪儿  nǎr (Pron.) 
wo? 

1043.  nài 58 耐  
(TV, 1) aushalten, ertragen; (B) resistent; 施耐

庵 Shī Nài’ān [14.-15. Jh.], einer der mutmaßli-
chen Autoren des Romans 水浒传 Shuǐhǔzhuàn 
(N) Erzählungen vom Wasserrand [Die Räuber 
vom Liangshan-Moor]  

1044.  nǎi 3 奶  
(N) Muttermilch; 喂奶 wèinǎi (VO, IV) 
[Säuglinge] stillen;  牛奶 niúnǎi (N) [Kuh] Milch 
9;  nǎinai (N) Großmutter [mütterlicherseits]; 
allgem. Anrede für „Oma“ 3 

1045.  nán 2 男  
(B, N) männlich: 男人 nánrén (N) Mann, 
Männer- ;  男朋友 nánpéngyou (N) „Boy-friend“ 
2; 男孩子 nánháizi (B) Junge; männer- 8 

1046.  nán 
nàn 

11 难 難 
nán (SV) schwierig; 难过 nánguò (SV) schwer 
zu ertragen sein; traurig sein, erschüttert sein 
29; 困难 kùnnan (SV) hart, schwierig; (N) Notsi-
tuation, verzeifelte Lage 35;  
nàn (B, N) Unglück:  難民 nànmín Flüchtlinge 

1047.  nán 14 南  
(N) Süden: 南方 nánfāng (N) 14; ; 海南岛 
Hǎinándǎo (N) Inselprovinz Hainan 23; 江南
Jiāngnán [die Provinzen südlich des Yangzi-
Unterlaufs] 31; 南昌 Nánchāng (N) Hauptstadt 
der Provinz Jiāngxī 江西省; 南宁 Nánníng (N) 
Hauptstadt der Autonomen Region auf Provinz-
ebene der nationalen Minderheit Zhuang 广西壮

族自治区 Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū; 南北朝
Nán-Běi Cháo (N) die südlichen und nördlichen 
Dynastien in der Geschichte Chinas (420-589);  
南水北调 nánshuǐ běi diào (Idiom.) Wasser aus 
dem Süden nach Norden leiten [zu 
Bewässerungszwecken] 31 

1048.  nào 16 闹 閙 鬧 
(TV, 1) entstehen lassen; 
(SV) laut, lebhaft: 热闹 rènào (N, SV) Krach, 
Radau; geschäftig, belebt 

1049.  nǎo 8 脑 腦 
(B, N) Gehirn; 电脑 diànnǎo (N) 
„Elektronengehirn“,  Computer 8; 脑筋 nǎojīn 
(N) Gehirn; Verstand: 开动脑筋 kāidòng nǎojīn 
(VO) seinen Kopf gebrauchen 38 

1050.  ne 
ní 

1 呢  ne (B) Morphem z. Bildung einer Anschlußfrage 
ní  (B, N) Wollstoff: 呢子 nízi 
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1051.  nèi 36 内 內 
(B, N) innerhalb, endo-, intro-, intern; 内科 nèikē 
(N) innere Medizin, Endokrinologie; 内蒙 
Nèiměng (N) Innere Mongolei; 内蒙古自治省 
Nèiměnggǔ Zìzhìshěng (N) die Autonome Pro-
vinz Innere Mongolei mit der Hauptstadt 
Hūhéhàotè [Huhhot] 呼和浩特 

1052.  néng 11 能  (Aux.) in der Lage sein [physisch], können 
(B, N) Fähigkeit 

1053.  ní 2 尼  (B, N) [buddhistische] Nonne: 尼姑 nígū; 悉尼 
Xīní (N) Sydney 38 

1054.  ní 47 泥  (N) Schlamm, Brei, Mörtel, Beton 
1055.  nì 12 疒  (Arch.) Krankheit; Klassenzeichen # 104: 

„Krankheit“; populär auch bìng gelesen, für 病 
1056.  nǐ 1 你  (Pron.) du; 你们 nǐmen (Pron.) ihr 6 
1057.  nián 8 年  

(N) [Ernte]Jahr, Zeitabschnitt; Jahr; 年轻 nián-
qīng (SV) jung [an Jahren]; 年轻人 niánqīngrén 
(N) Jugendlicher 14; 前年 qiánnián (N) vorletz-
tes Jahr 24; 明年 míngnián (N) nächstes Jahr 
26  

1058.  niàn 14 念 唸 
(B, TV) gedenken; 纪念 jìniàn (TV, 1) gedenken 
18; 人民英雄纪念碑 rénmín yīngxióng jìniànbèi 
(N) Volksheldengedenkmonument [in Peking]; 
纪念品 jìniànpǐn (N) Erinnerungsstück, 
Andenken 28; (TV, 1) laut vorlesen [唸];  念书 
niànshū (VO, IV) studieren; 念课文 niàn kèwén 
(VO) Lektionstext laut vorlesen; 观念 guānniàn 
(N) Idee, Vorstellung, Gedanke 35 

1059.  niáng 13 娘  
(B, N) Mädchen, Tante, Mütterchen;  姑娘 
gūniang (N) Mädchen 13; 新娘 xīnniáng (N) 
Braut 38 

1060.  niǎo 36 鸟 鳥 
(N) Vogel; 鸟学 niǎoxué (N) Ornithologie; 鸟卵

学  niǎoluǎnxué (N) Oologie;  
Klassenzeichen 196: „Vogel“ 

1061.  niē 47 捏  
(TV, 1) kneten, kneifen; herausfingern; 捏出来

niēchūlai (TV, 1) herausfummeln; 捏她一把 niē 
tā yī bǎ sie einmal kneifen 

1062.  nín 3 您  (Pron.) Sie, Euch 
1063.  níng 50 凝  (IV) erstarren, gerinnen, gefrieren 
1064.  níng 24 宁 寧 

(B) friedvoll:宁静 níngjìng (SV) friedlich; (N) 
Kurzbezeichnung für die Stadt Nánjīng 南京; 
Kurzbezeichnung für die autonome Provinz der 
Huí-Minorität Níngxià 宁夏回族自治区 Níngxià 
Huízú Zìzhìqū mit der Hauptstadt Yínchuān 银
川; 辽宁省 Liáoníng-shěng (N) Provinz Liaoning 
mit der Hauptstadt Shěnyáng 沈阳; 西宁 Xīníng 
(N) Hauptstadt der Provinz Qīnghǎi 青海省 

1065.  niú 9 牛  
(N) Büffel, Rind, spez. Wasserbüffel: 水牛

shuǐniú; 牛奶niúnǎi (N) [Kuh] Milch 9;  
Klassenzeichen # 93: „Wasserbüffel“; linksge-
bundene Form: 牜 
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1066.  niǔ 30 扭  
(IV) sich winden, drehen; (TV, 1) verdrehen, 
knöpfen; sich vorknöpfen, schnappen; 扭秧歌 
niǔ yāngge (VO) den Volkstanz nach dem 
„Reispflanzerlied“ tanzen 

1067.  nóng 24 农 農 
(B, N) Landwirtschaft, bäuerlich, Land- ; 农村 
nóngcūn (N) Dorf; 农民 nóngmín (B) Bauer; 贫
下中农 pínxiàzhōngnóng (N) arme Bauern und 
untere Mittelbauern 

1068.  nòng 39 弄  (TV, 1) befingern; machen zu; 
(N) Seitengasse 

1069.  nù 54 怒  (N) Wut, Zorn 
1070.  nǔ 26 努  

(B,TV) seine Kräfte anspannen, sich 
anstrengen: 努力 nǔlì (TV, 1) 努力工作 nǔlì 
gōngzuò (VO) angespannt arbeiten; 努力学习 
nǔlì xuéxí (VO) mit großem Einsatz studieren; 
为实现科学技术现代化而努力奋斗 wèi shíxiàn 
kēxué jìshù xiàndàihuà ér nǔlì fèndòu „mit 
vollem Einsatz für die Modernisierung von 
Wissenschaft und Technik kämpfen“ 

1071.  nǚ 1 女  
(B, N) weiblich, frauen- ; 女儿 nǚ’ér (N) Tochter 
11; 女孩子 nǚháizi (N) Mädchen, frauen- 8; 女朋

友 nǚpéngyou (B) Girlfriend 13; 仙女 xiānnǚ (N) 
Fee, Nymphe; 神女 shénnǚ (N) Fee, Alraune; 神
女峰 Shénnǚfēng (N) der Feengipfel [in den Drei 
Schluchten] 34; 女娲 Nǚwā (N) [mytholog.] Ur-
mutter: Schwester und Nachfolgerin des 伏羲
Fú Xī; 
Klassenzeichen # 38: „weiblich“ 

1072.  nuǎn 24 暖  
(SV) mild, warm; 暖和 nuǎnhuo (SV) warm, 
gemütlich; (N) Wärme; 取暖 qǔnuǎn (VO) sich 
wärmen; 暖锋 nuǎnfēng (N) Warmfront; 暖气 
nuǎnqì (N) Heizung 36 

1073.  nuó 
nà 

uce14 娜  
(Binom) 裊娜   niǎonuó biegsam, geschmeidig 
[junger Baum, Frau] 
nà  (Phon.) Widergabe fremdsprachlicher /na/ 
/ne/ - Laute in weiblichen persönlichen Vorna-
men: 安娜 Ānnà Anna, Anne 

1074.  ó 32 哦  (Interj.) wie? so so! [Zweifel, Unglauben] 
1075.  ō 28 噢  (Interj.) ach so! [plötzliche Erkenntnis] 
1076.  ǒu 56 偶  (Adv.) paarweise, geradzahlig; unerwartet; 

(B, N) Ehepartner 
1077.  ōu 14 欧 歐 (B, N) Europa:  欧洲  Ōuzhōu 14; 欧元 Ōuyuán 

(N) Euro €;  Ohm Ω 
1078.  pá 23 爬  

(TV, 1) klettern, [mühsam] besteigen; 爬不上去 
pábushangqu (Kompl.) nicht hinaufsteigen 
können 

1079.  pà 6 怕  
(TV, 1) befürchten, Angst haben vor; 害怕 hàipà 
(SV) Angst haben 23; 
(Adv.) vermutlich; ; 恐怕 kǒngpà (Adv.) 
vermutlich, es steht zu befürchten, daß... 6 

1080.  pā 58 啪  (Onom.) krach! ratsch! peng! 
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1081.  pái 15 排  
(TV, 1) in einer Reihe anordnen; sich anstellen: 
排队 páiduì 
(Met.) Reihe, Schlange 

1082.  pái 28 牌  
(B, N) [Hinweis] Tafel, Schild, Etikett: 牌子 páizi 
(N); 招牌 zhàopái (N) Ladenschild; 名牌 míngpái 
(N) berühmte Marke; traditionelles Produkt 

1083.  pài 25 派  
(N) Nebenfluß; (TV, 1) abordnen, hinschicken; 
派人去拿 pài rén qù ná (VO) jem. zum Abholen 
schicken; 派出所 pàichūsuǒ (N) Polizeiwache, 
Polizeidienststelle: (B, N) Schule, Fraktion: 形而

上学派 xíng’érshàngxuépài (N) Metaphysiker 
1084.  pāi 23 拍  

(TV, 1) klatschen; 拍拍手 pāipaishǒu (VO) in die 
Hände klatschen; photographieren: 拍電影 pāi 
diànyǐng (VO) Film drehen; (B, N) [Tennis] 
Schläger: 网球拍 wǎngqíupāi (N); 二拍 Èrpāi-
Novellensammlungen: 拍案惊奇 Pāi’àn Jìngqí 
Vor Erstaunen auf den Tisch hauen und 二刻拍

案惊奇 Èrkè Pāi’àn Jìngqí Zweite Sammlung 
von ‚Vor Erstaunen auf den Tisch hauen‘ von 凌

蒙初 Líng Méngchū (1580-1644) 
1085.  pán 10 盘 盤 

(B, N) Platte, Schale; : 光盘 guāngpán (N) 
Compact Disc, CD, CD-Rom, DVD 10; 音乐光盘 
yīnyuèguāngpán (N) Audio-CD; 盘古 Pán Gǔ 
(N) mythologische Figur: das erste Lebewesen 
nach der Spaltung des 太极 Tàijí in 阴 Yīn und 
阳 Yáng, nach seiner Metamorphose in Wind, 
Donner, Sonne, Mond, Ströme, Pflanzen und 
Erde begann die Welt; das Ungeziefer an 
seinem Leib wurde zu Menschen; 
(Met.) f. Speisen u. Brettspiele 

1086.  pàn 50 盼  (TV, 1) ersehnen, erhoffen 
1087.  pàn 25 判  (B, TV) unterscheiden, kritisch beurteilen 
1088.  pān 48 攀  (B, TV) erklimmen, besteigen 
1089.  páng 20 旁  

(B, N) Seite, Rand; 旁边 pángbiān (N) seitlich 
von, neben; 偏旁 piānpáng (N) [seitlicher] Gra-
phembestandteil, Klassenzeichen an der [linken 
oder rechten] Seite;  旁听生 pángtīngshēng (N) 
Gasthörer, Hospitant 31; 身旁 shēnpáng (N) an 
der Seite von: 跟她在身旁 gēn tā zài shēnpáng 
„an ihrer Seite“ 36  

1090.  pàng 36 胖  (SV) fett, korpulent 
1091.  pāng uce12

w 乓  (Onom., Binom)   “ping-pong”:   乒乓球  
pīngpāngqiú  Tischtennis 

1092.  páo 17 袍  (B, N) Robe, Kleid; 旗袍 qípáo (N) chin. 
Etuikleid 

1093.  pǎo 13 跑  
(TV, 1) rennen, joggen: 跑步 pǎobù (VO) 19 
(IV) davonlaufen, entkommen: 跑走了! Pǎozǒu 
le! Abgehauen! 

1094.  pāo 36 抛  
(TV, 1) wegwerfen, von sich werfen; 抛球 pāo 
qiú (VO) Ball werfen; 抛弃 pāoqì (TV, 1) able-
gen, aufgeben; im Stich lassen, verlassen 
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1095.  péi 26 陪  
(TV, 1) begleiten, Gesellschaft leisten; 我陪你

去。 wǒ péi nǐ qù „Ich komme mit!“ 
1096.  péi 41 培  (B, TV) Erde anhäufeln; heranbilden, fördern 
1097.  pèi 56 佩  (B, TV) über d. Kleidung tragen; bewundern; 

(B, N) Gürtelschmuck 
1098.  pèi 55 配  (TV, 1) zusammenstellen, arrangieren, heiraten; 

[Ersatzteile] einbauen 
1099.  pén 29 盆  

(N) Schüssel, Wanne, Becken; 脸盆 liǎnpén (N) 
Waschschüssel; 盆景 pénjǐng (N) „Topfland-
schaft“: Bonsai-Arrangement 

1100.  pēn 51 喷 噴 
(TV, 1) versprühen; 喷出 pēnchū (TV, 1) aus-
stoßen, 喷气发动机 pēnqìfādòngjī (N) Strahl-
triebwerk, Düsenantrieb, 喷雾器 pēnwùqì (N) 
Zerstäuber; 喷油泵 pēnyóubēng (N) Einspritz-
pumpe (KFZ); 喷桶 pēntǒng (N) Gießkanne; (IV) 
spritzen; (N) Spray 

1101.  péng 2 朋  (B, N) Freund: 朋友 péngyou 3 
1102.  pèng 38 碰  (TV, 1) stossen auf, treffen [zufällig]; anfassen, 

berühren 
1103.  pí 7 皮  

(N) Haut: 皮肤 pífu (N);  pífukē 皮肤科 (N) 
Dermatologie; Leder, Rinde, Fell; Hülle; 皮衣 
píyī (N) Lederjacke, Ledermantel; 皮包 píbāo 
(N) Aktentasche, Brieftasche 29; 皮鞭 píbiān (N) 
Lederpeitsche 36; 
Klassenzeichen # 107: „Haut“ 

1104.  pí 9 啤  (Translit.) -> 啤酒 píjiǔ Bier 
1105.  pí 56 脾  (N) Milz; Temperament, Laune 
1106.  pǐ 9   疋 疋匹 

(Met.) Stoffballen  一疋布 yīpǐ bù ein Ballen 
Tuch; in d. Schreibung 匹 Met. f. Pferde:  一匹马 
yīpǐ mǎ  
Klassenzeichen # 103: „Stoffballen“;  

1107.  pǐ 19 匹  
Met. f. Pferde u. Vieh: 三匹马 sān pǐ mǎ drei 
Pferde; 匹夫 pǐfū (N) jedermann; „Otto 
Normalverbraucher“; „die Menschen draußen im 
Lande“; 奥林匹克 Àolínpǐkè (N) Olympische 
Spiele, Olympiade 30  

1108.  pī 38 批  
(TV, 1) mit der Hand schlagen; anmerken; 批文

件 pī wénjiàn (VO) Aktenvermerke schreiben; 批
评 pīpíng (TV, 1) kritisieren; 批判 pīpàn (TV, 1) 
kritisch verurteilen, brandmarken; (N) Kritik; 批
准 pīzhǔn (TV, 1) genehmigen, billigen; (Adv.) 
en gros; 批发 pīfā (N) Großhandel;  (Met.) Set, 
Batch:  一批工人 yī pī gōngrén ein Trupp Arbei-
ter 

1109.  piàn 7 片  
(N) Scheibe, Schnitte; Film; (Met.) f. Scheiben, 
Tabletten; 名片 míngpiàn (N) Visitenkarte 7; 照
片 zhàopiàn (N) Photo 8; 明信片 míngxìnpiàn 
Ansichtskarte 15; 图片 (N) Bild, Plakat, Photo 
26; Klassenzeichen # 91: „Scheibe“  
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1110.  piàn 22 骗 騙 

騗 

(TV, 1) betrügen, täuschen: 骗子 piànzi (N) 
Betrüger, Hochstapler; 骗人 piànrén (VO) Leute 
betrügen; 骗钱 piànqían (VO) jem. um sein Geld 
bringen 
 

1111.  piān 20 篇  
(Met.) f. Papierbögen, Essays, Kapitel: 一篇文章

yī piān wénzhāng (N) ein Aufsatz; 名篇
míngpiān (N) berühmte literarische Stücke  

1112.  piào 
piāo 
piǎo 

9 漂  
piào (B, SV) hübsch: 漂亮 piàoliang (SV) 9 
piāo (IV) auf dem Wasser treiben;  
piǎo (TV, 1) bleichen; 漂白 piǎobái (TV, 1) 
Wäsche bleichen 

1113.  piào 15 票  
(N) Ticket, Eintrittskarte: 門票 ménpiào 
Banknote; 郵票 yóupiào Briefmarke 

1114.  piāo 38 飘 飄 
(IV) wehen, flattern, segeln; 飘扬 piāoyáng (IV) 
im Wind wehen (Fahne); 飘然 piāorán (Adv.) 
beschwingt, auf Flügeln 

1115.  pín 47 贫 貧 (B, SV) arm 
1116.  pín 23 频 頻 (Adv.) immer wieder; 

(B, N) Frequenz 
1117.  pǐn 28 品  

(B, TV) verkosten; sortieren (N) Produkt, Artikel; 
Sorte, Klasse; 纪念品 jìniànpǐn (N) Erinnerungs-
stück, Andenken; 食品 shípǐn (N) Lebensmittel; 
作品 zuòpǐn (N) Werke [Literatur, Kunst] 29; 工
艺品 gōngyìpǐn (N) Kunsthandwerksartikel 34; 
商品 shāngpǐn (N) Waren 35; 商品经济 
shāngpǐn jīngjì (N) Warenwirtschaft 35; 

1118.  pīn uce13 拼 拚 
(TV, 1) nebeneinanderstellen; riskieren: 拼命 
pīnmìng  auf Leben und Tod etwas riskieren;  
拼音 pīnyīn Pinyin-Lautumschrift 

1119.  píng 1 平  
(SV) ebenmäßig, gerecht; unentschieden, 
remis; 平方 píngfāng (N) Quadrat; 平方米 
píngfāngmǐ (N) Quadratmeter 21; 平方公里 
píngfāng gōnglǐ (N) Quadratkilometer 31; 水平 
shuǐpíng (N) Level, Niveau 21; 平安 píng’ǎn 
(SV)  ruhig, glatt, störungsfrei; 一路平安 yīlù 
píng’ān (Idiom.) „Gute Reise!“ 24; 评话 pínghuà 
(N) Gattung der Novellenliteratur, bei der ein 
längerer historischer Abschnitt im Vordergrund 
steht 

1120.  píng 10 瓶  
(B, N) Flasche; (Met.) f. in Flaschen abgefüllte 
Getränke; Vase: 金瓶梅 Jīnpíngméi (N) 
Prunusblüten in goldener Vase, anonymer 
Roman,  ersterschienen 1628; 

1121.  píng 10 苹 蘋 (B, N) Apfel: 苹果 píngguǒ (N) 10 
1122.  píng 38 评 評 

(B, TV) kommentieren; 书评 shūpíng (N) Buch-
rezension; (B, N) Kritik, Wertung 批评 pīpíng 
(TV, 1) kritisieren; 自我批评 zìwǒpīpíng (N) 
Selbstkritik; 评论 pínglùn (N) Kommentar, (TV, 
1) kommentieren 

1123.  píng 58 凭 憑 (B, TV) gestützt auf, kraft..., auf Grund 
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1124.  píng 60 屏  (N) Wandschirm; Bildrolle; Raster 
1125.  pīng uce12

w 乒  (Onom., Binom)   “ping-pong”:   乒乓球  
pīngpāngqiú  Tischtennis 

1126.  pó 3 婆  
(B, N) Schwiegermutter:婆婆 pópo; die [eigene] 
Ehefrau: 老婆 lǎopó; die Familie d. 
Schwiegermutter: 婆家 pójiā; Hexe: 巫婆 wūpó; 
药婆 yàopó Kräuterhexe; 外婆 wàipó 
Großmutter mütterlicherseits 3 

1127.  pò 28 破  
(TV, 1) zerschlagen, zerbrechen; (IV) kaputtge-
hen (durch äußere Gewalteinwirkung); 破费 
pòfèi (IV) ruinöse Ausgaben haben, Geld 
sinnlos auf den Kopf hauen (28)  

1128.  pò 56 迫  (TV, 1) zwingen zu, unterdrücken 
1129.  pō 27 坡  

(B, N) Abhang; Gefälle; 下坡危险 xiàpō wēixiǎn 
„Vorsicht! Starkes Gefälle!“; 苏东坡 Sū Dōngpō 
= 苏轼 Sū Shì [      ] 

1130.  pō 36 泼 潑 
(TV, 1) mit Wasser bespritzen, sprengen: 别乱

泼水 bié luàn pō shuǐ  „Spritz nicht alles 
nass!“  泼冷水 pō lěngshuǐ  Idiom., VO) jem. 
eine kalte Dusche verpassen, Begeisterung 
dämpfen;  (B, SV) zänkisch, boshaft: 泼妇 pōfù 
(N) Hausdrache; 活泼 huópo (SV) aufgeweckt, 
lebendig, quirlig 

1131.  pō 54 颇 頗 (Adv.) einseitig, schräg, parteiisch; ziemlich 
1132.  pú 9 葡  (Bin.) [Weintraube] v. Porto:  葡萄 pútáo 10; 红

葡萄酒 hóng pútáojiǔ Rotwein 9 
1133.  pù 50 瀑  (B) ->  瀑布 pùbu (N) Wasserfall 
1134.  pǔ 15 普  

(B, SV) allgemein, generell, universell; 普通话
pǔtōnghuà  Gemeinsprache, 
Standardhochchinesisch 

1135.  pǔ 
pò 

piáo 

35 朴 樸 
pǔ (B, SV) schlicht; 俭朴  jiǎnpǔ (SV) 毛主席一

生很俭朴。Máo zhǔxí yīshēng hěn jiǎnpǔ. Der 
Vorsitzende Mao war sein ganzes Leben lang 
sehr sparsam. 朴陋 pǔlòu (SV) primitiv, ärmlich; 
朴素 pǔsù (SV) bescheiden, schlicht; 朴素唯物

主义 pǔsù wéiwùzhǔyì (N) naiver Materialismus; 
pō (B, N) Zweihänderschwert: 朴刀 pōdāo;  
pò (B, N) 朴树 pòshù der Zürgelbaum Celtis 
sinensis;  
piáo (N) Familienname 朴 Piao 

1136.  pū 7 攴  
(Arch.) mit einem Stock schlagen; 
Klassenzeichen # 66: „Stock“, stets 
linksgebunden als 攵 wie in 教 jiāo 
„unterrichten“ 

1137.  pū 51 扑 撲 (TV, 1) sich stürzen auf, anspringen 
1138.  pū 50 铺 鋪 (TV, 1) ausbreiten, anordnen 
1139.  qí 9 其  

(Pron.) das, dieses; 
(B) [Adjunktersatz] dessen, sein; 其余 qíyú (N) 
alles Übrige, was noch bleibt 35 
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1140.  qí 17 旗  
(B, N) Fahne, Flagge: 旗子 qízi (N) 38; 红旗 
hóngqí (N) rote Fahne; 旗袍 qípáo (N) chin. 
Etuikleid; 飞虎旗 fēihǔqí (N) schmales Banner, 
auf dem Tiger abgebildet sind 38 

1141.  qí 19 骑 騎 
(TV, 1) reiten; fahren [Fahrrad, Motorrad]: 骑骆

驼 qí luòtuo (VO) auf einem Kamel reiten; 骑车 
qí chē (VO) Fahrrad, Motorrad fahren 25; 骑摩

托车 qí mótuōchē (VO) Motorrad fahren 
1142.  qí 19 齐 齊 

(B, TV) einebnen, ordnen; Adv.) gleichmässig, 
vollzählig; 整齐 zhěngqí (SV) aufgeräumt, 
ordentlich, ebenmäßig 29; 
Klassenzeichen # 210: „ebenmäßig“ 

1143.  qí 30 棋  
(B, N) chin. Umzingelungsschach; Brettspiel; 下
棋 xiàqí (VO) Brettspiele spielen, Schach 
spielen 

1144.  qí 31 奇  
(B, N) sonderbar, merkwürdig; unvermutet: 奇怪 
qíguài; 好奇 hàoqí (SV) neugierig sein 32; 奇特 
qítè (SV) kurios, wunderlich 38; 传奇 chuánqí 
(N) Gattung der Novellenliteratur, Geister- und 
Liebesgeschichten; 四大奇书 Sìdà Qíshū Die 
Vier bizarren Bücher [Romane]: (1) 三国志演义
Sānguózhì Yǎnyì [Geschichten der Gerechtig-
keit aus der Zeit der Drei Reiche (220-265)] Die 
Schwurbrüder vom Pfirsichgarten, (2) 水浒传
Shuǐhǔzhuàn Die Räuber vom Liangshan-Moor, 
(3) 西游记 Xīyóujì Die Reise nach dem Westen, 
(4) 金瓶梅 Jīnpíngméi Prunusblüten in der 
Goldvase  

1145.  qí 54 祈  (B, TV) beten 祈祷 qídǎo (IV) beten 
1146.  qì 6 气 氣 

(N) [Energie] Fluidum, Gas; Lebenskraft; Ärger; 
气候 qìhòu (N) Klima, allgemeine Stimmung, 
Lage 36; 天气 tiānqì (N) Wetter 6; tiānqì yùbào 
天气预报 (N) Wetterbericht 23; 气温 qìwēn (N) 
Lufttemperatur; 空气 kōngqì (N) Atmosphäre, 
Luft 33; 空气污染 kōngqì wūrǎn (N) Luftver-
schmutzung; (TV, 1) 暖气 nuǎnqì (N) Heizung 
36; verärgern: 生气 shēngqì (VO) ärgerlich 
werden 19; 气人 qìrén (SV) ärgerlich; eine der
四贪 sìtān (N) vier Unmäßigkeiten: 酒 jiǔ 
Alkohol, 色 sè Sex, 财 cái Habgier und 气 qì 
Jähzorn;  
Klassenzeichen # 84: „Energie“ 

1147.  qì 18 汽  
(N) Wasserdampf; 汽机 qìjī (N) Dampfmaschine; 
汽车 qìchē (N) Kraftfahrzeug 35; 公共汽车 
gōnggòngqìchē (N) Omnibus; 汽油 qìyóu (N) 
Benzin; Ottokraftstoff; 汽水 qìshuǐ (N) 
Limonade, Softdrinks 

1148.  qì 20 器 器 

噐 

(B, N) Apparat, Werkzeug, Organ: 乐器 yuèqì 
(N) Musikinstrument; 器乐 qìyuè (N) 
Instrumentalmusik; qìguān 器官(N) Organ; 君子

不器 jūnzǐ bù qì „Ein Edler lässt sich nicht als 
Werkzeug benutzen“ (Konfuzius) 

1149.  qì 36 弃 棄 (B, TV) aufgeben, verzichten auf; 放弃 fàngqì 
(TV, 1) aufgeben, etw. sein lassen; 抛弃 pāoqì 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 92 页 16.07.2010 

(TV, 1) ablegen, aufgeben; im Stich lassen, 
verlassen  

1150.  qǐ 5 起 起 
(TV, 1) hervorziehen, beseitigen; (IV) sich 
erheben:  起来 qǐlái 23  (IV); aufkommen; 起床 
qǐchuáng (VO, IV) [morgens] aufstehen 11; 起飞 
qǐfēi (IV, N) abheben [Flugzeug], Take-off 23; 一
起 yīqǐ  (Adv.) gemeinsam, alle zusammen 12; 

1151.  qǐ 9 乞  (B, N) Bettler: 乞丐 qǐgài (N) 
1152.  qǐ 32 企  

(IV) sich auf die Zehenspitzen stellen; erwar-
tungsvoll Ausschau halten: 企鵝 qǐ ’é [„Zehen-
spitzengans“] � Pinguin [taiwanesisches Lieb-
lingstier]; 企業 [Fremdwort aus d. Jap. kigyô] 
qǐyè  Unternehmen 32;  企業管理  qǐyèguǎnlǐ  
Betriebswirtschaft [als Studienfach]; 中小企业 
zhōngxiǎo qǐyè (N) mittelständische Betriebe 

1153.  qǐ 38 启 啟 啟 
(TV, 1) öffnen; eröffnen, beginnen; 启事 qǐshì 
(N) Bekanntmachung, Mitteilung; 启蒙 qǐméng 
(N) Grundkenntnisse vermittelnd; Aufklärung; 启
蒙运动时期 qǐméng yùndòng shíqī (N) Zeitalter 
der Aufklärung 

1154.  qǐ uce12 企  
(IV) sich auf die Zehenspitzen stellen; erwar-
tungsvoll Ausschau halten: 企鵝 qǐ ’é [„Zehen-
spitzengans“] � Pinguin [taiwanesisches Lieb-
lingstier]; 企業 [Fremdwort aus d. Jap. kigyô]  
qǐyè  Unternehmen;  企業管理  qǐyèguǎnlǐ  Be-
triebswirtschaft [als Studienfach] 

1155.  qī 4 七 柒 (Num.) sieben;  柒 ist die „Großschreibung“ 大寫 
von 七 

1156.  qī 
qí 

9 期  
(B, N) Zeitraum, Phase, Epoche, Periode; 星期

xīngqī (N) Woche; 星期日 xīngqīrì (N) Sonntag 
9; 星期天 xīngqītiān (N) Sonntag 9; 过期 (IV) 
Leihfrist überschreiten 16 

1157.  qī 26 妻  
(B, N) Ehefrau; 妻子 qīzi (N); 妻妾 qīqiè (N) 
Haupt- und Nebenfrauen; 一妻一妾多方便啊!  yī 
qī yī qiè duō fāngbiàn a „Eine Ehefrau und eine 
Geliebte zu haben, ist doch viel praktischer!“ 

1158.  qī 38 戚  
(B, N) [angeheiratete] Verwandschaft: 亲戚 
qīnqi (N); 亲戚朋友 qīnqi péngyou (N) der weite-
re Verwandten- und Bekanntenkreis 

1159.  qī 53 欺  (B) betrügen, täuschen: 欺骗 qīpiàn (TV, 1) 
betrügen 

1160.  qiǎ 
kǎ 

15 卡  
qiǎ (TV, 1) hineinquetschen; (IV) 
steckenbleiben; (B, N) Klammer 
kǎ (Phon.) (Met.) Kalorie; (B) Karte; LKW; 
Kassette; 信用卡 xìnyòngkǎ Kreditkarte 

1161.  qián 8 前  
(B, N) früher, ehe; vorne, vor: 以前 yǐqián (N) 
früher, bevor, vor 19; 前年 qiánnián (B) das 
vorletzte Jahr 24; 前途 qiántú (N) 
Zukunftsaussichten, Karriere 32 

1162.  qián 10 钱 錢 
(N) Geld; 挣钱 zhèngqián (VO) sein Geld ver-
dienen 32; 打工挣钱 dǎgōng zhèngqián (VO + 
VO) sich mit Teilzeitjobs so durchschlagen; 金钱 
jīnqián (N) Geld, Bares 35  
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1163.  qián 48 乾  
(N) erstes der 64 Hexagramme; männlich;  乾坤
qiánkūn (N) Universum [erstes und zweites 
Hexagramm] 

1164.  qián 24 黔  (N) Kurzbezeichnung für die Provinz Guìzhōu 贵
州省 mit der Hauptstadt Guìyáng 贵阳 

1165.  qiǎn Lit 谴 譴 
(B, TV) scharf kritisieren, abmahnen: 谴责 
qiǎnzé die Schuld zuweisen, abmahnen; 谴责小

说 qiǎnzé xiǎoshuō (N) Enthüllungsroman 
1166.  qiàn 6 歉  

(B, N) Bedauern; um Entschuldigung bitten: 抱
歉 bàoqiàn (TV, 1) Entschuldigung für...; es tut 
mir leid, daß... 6 

1167.  qiàn 8 欠  
(TV, 2) jem. finanziell etwas schulden: 我欠你多

少钱? wǒ qiàn nǐ duōshao qián? Wieviel schulde 
ich dir? 欠债 qiànzhài (VO) Schulden haben;  
Klassenzeichen # 76: „schulden“ 

1168.  qiān 6 千 仟 
(Num.) tausend;  仟 ist „Großschreibung“ 大寫 
für 千 

1169.  qiān 29 谦 謙 (B, SV) bescheiden: 谦虚 qiānxū (SV) zu-
rückhaltend, bescheiden 

1170.  qiān 14 铅 鉛 (N) Blei; 铅笔 qiānbǐ (N) Bleistift 
1171.  qiān 25 签 簽 (TV, 1) unterschreiben;  签名 qiānmíng (VO) 

etwas unterschreiben 
1172.  qiáng 29 墙 墻 

(N) Wand; 墙上 qiángshang (N) an der Wand; 
墙倒众人推 qiáng dǎo zhòngrén tuī (Idiom.) 
„Wenn eine Wand erst wackelt, helfen viele mit 
an ihr rütteln.“ 

1173.  qiáng 42 强 強 (SV) stark; gewaltsam; 强化班 qiánghuàbān (N) 
Propädeutikum 

1174.  qiǎng 33 抢 搶 
(TV, 1) rauben, wegschnappen; 把手提包抢走了
bǎ shǒutíbāo qiǎngzǒu le Handtasche geraubt 
haben; 抢救 qiǎngjiù (TV, 1) bergen, retten; 抢
救车 qiǎngjiùchē (N) Rettungswagen; 抢救措施

qiǎngjiù cuòshī (N) Rettungsmaßnahmen; 抢救

小组 qiāngjiù xiǎozǔ (N) Rettungsmannschaft 
1175.  qiáo 30 桥 橋 

(N) Brücke; 立交桥 lìjiāoqiáo (N) Fußgänger-
überführung; kreuzungsfreie Hochstraße, 
Overfly, Stadtautobahn 

1176.  qiáo 31 侨 僑 (B, N) im Ausland lebender Landsmann: 华侨 
huáqiáo (N) Auslandschinese 

1177.  qiǎo 13 巧  (SV) geschickt, klug, trickreich; wie gerufen, 
zum Glück:  真巧 zhēnqiǎo (Adv.) 

1178.  qiāo 30 敲  
(TV, 1) klopfen an; 敲门 qiāomén (VO) anklop-
fen 36; 敲锣 qiāoluó (VO) Gong schlagen; 推敲 
tuīqiāo (IV) genau überlegen, ausfeilen [Formu-
lierung, Text] 36 

1179.  qiè 43 怯  (B, IV) nervös, zaghaft 
1180.  qiě 5 且  

(N) ein kurzer Moment: 且等一下 qiě děng yīxià 
„einen Moment bitte!“; (Adv.) überdies, 
ausserdem; ; 不但。。。而且 bùdàn q érqiě  
nicht nur q sondern auch 24 

1181.  qiē 
qiè 

27 切  qiē (TV, 1) schneiden; 要不要切？yào bu yào 
qiē „Hätten Sie es gerne geschnitten?“ 
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qiè (Adv.) gesamt, auf jeden Fall; 一切 yīqiè 
(Adv.) insgesamt, alles 

1182.  qín 19 琴  
(N) Wölbbrettzither, Koto; 钢琴 gāngqín (N) 
Klavier; 小提琴 xiǎotíqín (N) Violine; 口琴 
kǒuqín (N) Mundharmonika; 手风琴 
shǒufēngqín (N) Akkordeon 

1183.  qín 35 勤  
(B, SV) fleissig, tüchtig; häufig; 勤俭 qínjiǎn (SV) 
fleißig und sparsam;  勤劳多获 qínláo duōhuò 
(Idiom.) „Sich regen bringt Segen“ 

1184.  qín 48 秦  
(N) Staat d. chin. Altertums in Shaanxi; Kurzbe-
zeichnung für die Provinz Shǎnxī / Shaanxi mit 
der Hauptstadt 西|安 Xī’ān; Qin-Dynastie (-221 
bis -206 bzw. 207) 

1185.  qín Lit 芹  
(B, N) Sellerie: 芹菜 qíncài (N); 曹雪芹 Cáo 
Xuěqín (1715-1763, bzw. 1724? – 1764?) einer 
der Autoren des Romans 红楼梦 Hónglóumèng 
(N) Der Traum der roten Kammer 

1186.  qīn 
qìng 

13 亲 親 
qīn (N) Elternteil, Blutsverwandte: 母亲 mǔqīn 
(N) Mutter; 父亲 fùqīn (N) Vater; (SV) lieb, 
vertraut: 亲爱; qīn’àide „meine liebe ...“ 
[Briefanrede] 14; 亲戚 qīnqi (N) angeheiratete 
Verwandtschaft -> qìngjia(N); 亲戚朋友 qīnqi 
péngyou (N) der weitere Verwandten- und Be-
kanntenkreis 38;  
qìng (B, N) durch Schwiedersohn oder Schwie-
gertochter angeheiratete Verwandtschaft: 亲家 
qìngjia (N)  

1187.  qīn 48 侵  (B, TV) gewaltsam eindringen in; 
(TV, 1) herannahen 

1188.  qǐn Lit 寝 寢 
(WY) schlafen: 廢寢忘食 fèi qǐn wàng shí (Idi-
om.) vor Arbeit nicht zum Schlafen und Essen 
kommen; 食肉寝皮 shí ròu qǐn pí (Idiom.) sein 
Fleisch essen und auf seiner abgebalgten Haut 
schlafen � ewige Rache schwören 

1189.  qíng 4 情  
(N) Liebe, Emotion; Sexualität; Zustand, Lage: 
情况  qíngkuàng (N) 26; 爱情 àiqíng (N) Liebe, 
Liebschaft 22;  情歌 qínggē Liebeslied 13; 事情

shìqing (N) Sache, Angelegenheit 19; 热情 
rèqíng (SV) herzlich, verbindlich 26; 情意 qíngyì 
(N) gegenseitige Verbundenheit: 礼轻情意重 
lǐqīng qíngyìzhòng (idiom.) [auch] 礼轻人意重 
lǐqīng rényìzhòng „das Geschenk ist klein, aber 
es kommt von Herzen!“ – kleine 
Aufmerksamkeit, die von Herzen kommt 28  

1190.  qíng 14 晴  
(B, N) schönes Wetter: 晴天 qíngtiān 23; (IV) 
heiter sein [Wetter]; [Anm.: da 晴 homophon mit
情 ist, ergeben sich spez. in Gedichten u. Lied-
texten viele Anspielungen, wie 楊柳青青江水平

。聞郎江上唱歌聲。東邊日出西邊雨。道是無情

還有晴。[Liu Mengde {772-842} 竹枝詞其五]  
1191.  qìng 38 庆 慶 

(B, TV) feiern; gratulieren: 庆祝 qìngzhù (TV, 1); 
庆典 qìngdiǎn (N) Feierlichkeit;  
(B, N) Feiertag: 国庆 guóqìng (N) Nationalfeier-
tag 

1192.  qǐng 4 请 請 (TV, 2) einladen zu; bitten um; 请问 qǐngwèn 
„gestatten Sie die Frage...“ „Entschuldigung...“ 
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4; 请坐 qǐngzuò „Bitte nehmen Sie Platz“ 5; 请客 
qǐngkè (VO) Gäste einladen 26 

1193.  qīng 5 青  
(SV) blau, grün, schwarz; jung, unerfahren: 青年 
qīngnián (N) Jugend; (N) Kurzbezeichnung für 
die Provinz Qīnghǎi 青海省 mit der Hauptstadt 
Xīníng 西宁; Qing Dynastie (1616 bzw. 1644 – 
1911); 新青年 Xīn Qīngnián (N) La Jeunesse, 
Zeitschrift der 4. Mai-Revolution 1919;  
Klassenzeichen # 174: „grün“ 

1194.  qīng 14 轻 輕 
(SV) leicht an Gewicht; 年轻 niánqīng (SV) jung 
[an Jahren]; 年轻人 niánqīngrén (N) 
Jugendlicher 14;  
(TV, 1) geringschätzen; 礼轻情意重 lǐqīng 
qíngyìzhòng (idiom.) [auch] 礼轻人意重 lǐqīng 
rényìzhòng „das Geschenk ist klein, aber es 
kommt von Herzen!“ – kleine Aufmerksamkeit, 
die von Herzen kommt 28; 轻舟 qīngzhōu (N) 
Nachen; 轻舟已过万重山 qīngzhōu yǐ guò wàn 
chóng shān „Mein Nachen hat schon Bergkette 
auf Bergkette passiert“ 34 

1195.  qīng 32 清  
(B, SV) rein, unbestechlich; Qing-Dynastie 
(1644-1912); 清楚 qīngchu (SV) deutlich, wohl-
gesetzt, systematisch  

1196.  qīng 59 倾 傾 (Adv.) geneigt, tendenziell 
1197.  qióng 6 穷 窮 

(B, IV) arm; verbraucht: 贫穷 pínqióng (SV) arm; 
gründlich, bis ans Äußerste gehen: 欲穷千里目 
yùqióng qiānlǐmù [Zitat] „will man 1000 Meilen 
weit sehen...“ 6; 穷人 qióngrén (N) arme Leute, 
die Armen 35 

1198.  qióng 24 琼 瓊 
(N) Jadeit; (N) Abkürzung f. Qióngyái  琼崖, lit. 
Name für die Insel Hǎinán 海南岛; 
Kurzbezeichnung für die Provinz Hǎinán 海南省

mit der Hauptstadt Haikǒu 海口 
1199.  qiú 6 球 毬 

(N) Ball; 打球 dǎqiú (VO) spielen: Ballspiele 
machen [außer Fußball] 6; 足球 zúqiú (N) 
Fußball; 踢足球 tī zúqiú (VO) Fußball spielen 
21; 足球场 zúqiúchǎng (N) Fußballplatz 21; 橄榄

球 gǎnlǎnqiú (N) American football 37; 球场 
qiúchǎng (N) Sportplatz 37 

1200.  qiú 13 求  
(TV, 2) jem. um etwas bitten; sich bemühen um; 
(N) Bitte, Flehen: 任求 rènqiú einer Bitte 
nachgeben 13; 追求 zhuīqiú (TV, 1) etwas ver-
folgen, hinter einer Sache her sein, streben 
nach 35 

1201.  qiū 15 丘  (B, N) Hügel; Grabhügel; pers. Name des 
Konfuzius:  Kǒng Qiū 孔丘 (551-479) 

1202.  qiū 23 秋  
(B, N) Herbst; Jahr, Zeitraum; 秋天 qiūtiān (N) 
Herbst; 千秋万代 qiānqiū wàndài (Idiom.) für die 
Ewigkeit; seit undenklichen Zeiten; 春秋 
Chūnqiū (N) die Frühlings- und Herbstannalen 
[des Staates Lǔ, der Heimat des Konfuzius]; 中
秋节 Zhōngqiūjié (N) das Mittherbstfest [am 15. 
Tag des 8. Monats] 28 
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1203.  qù 6 去  
(TV, 1) hingehen; [als Richtungsverb] hin- [v. 
Sprecher weg]; [z. Bildung v. Finalsätzen] um 
zu... 

1204.  qù 26 趣  
(B, N) Interesse, Neugierde, Vorliebe: 兴趣

xìngqù (N); 感兴趣 gǎn xìngqù (VO) sich 
interessieren für; 有趣 yǒuqù (SV) unterhaltsam, 
interessant; 乐趣 lèqù (N) Vergnügen, Spaß 29; 
藏趣园 Zàngqùyuán (N) Tibetischer botanischer 
Garten [in Peking] 33  

1205.  qǔ 18 取  (TV, 1) abholen, wegnehmen: 取机票 qǔ jīpiào 
(VO) [vorbestellte] Flugtickets abholen 

1206.  qū 20 区 區 
(B, N) Stadtbezirk; Region; 松山区 Sòngshānqū 
(N) [der Stadtteil] Songshan; 郊区 jiāoqū (N) 
Banlieu, Vorstadt, Stadtrandgebiet; 小区 xiǎoqū 
(N) [geschlossene] Neubausiedlung: 龙池小区
lóngchì xiǎoqū das Residenzareal „zum 
Drachentümpel“ 

1207.  qū 
qǔ 

20 曲  
qū (B, SV) gebogen, krumm: 曲线 qūxiàn (N) 
[mathem.] Kurve;  曲折 qūzhé (SV) gewunden; 
qǔ (B, N) Musikstück: 曲子 qǔzi (N) Stück, Lied; 
乐曲 yuèqǔ (N) Musikstück, Komposition; 昆曲

Kūnqǔ (N) Kunqu-Oper, Theatermusik aus 昆山
Kūnshān in Jiāngsū 

1208.  qū 54 屈  (TV, 1) beugen, sich fügen: 屈服 qūfú (IV) 
nachgeben, aufgeben  

1209.  quán 12 全  
(B, N) vollständig, gesamt; holo- 全世界上 quán 
shìjièshang (N) auf der ganzen Welt;  quánshēn 
(N) 全身 überall, am ganzen Körper 12; 烤全羊 
kǎoquányáng (N) Hammel am Spieß 37 

1210.  quán 17 拳  (N) Faust; 太极拳 tàijíquán (N) Taiji 
1211.  quán 43 权 權 (B, N) Recht, Macht, Kompetenz 
1212.  quán uce12

w 泉  
(B, N) Quelle: 溫泉  wēnquán  heiße Quelle 
[vulkanisch, z. Baden, Spa]; 礦泉水  
kuàngquánshuǐ  Mineralwasser [gilt in China als 
Medikament] 

1213.  quàn 22 券 券 (B, N) Eintrittskarte, Ticket: 入场券 rùchǎngquàn 
(N)  

1214.  quàn 44 劝 勸 (TV, 1) zuraten, ermahnen zu 
1215.  quǎn 8 犬 犭  

(B, N) Hund; 犬稅 quǎnshuì Hundesteuer; 犬學 
quǎnxué Kynologie; Klassenzeichen # 94: 
„Hund“, steht linksgebunden als犭 wie in 狗 gǒu 
„Hund“ 

1216.  quān 45 圈  (N) Kreis, Runde; 
(TV, 1) einkreisen 

1217.  què 6 雀  (B, N) Sperling, Spatz, passer: 麻雀 máquè (N); 
鹳雀 guànquè (N) große Wildgansart 6 

1218.  què 31 确 確 
(Adv.) wirklich, bestimmt; 正确 zhèngquè (SV) 
korrekt, fehlerlos; 的确 díquè (Adv.) tatsächlich, 
wahrhaftig; 确实 quèshí (SV) tatsächlich, 
verbürgt, untrüglich 33  
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1219.  què 43 却 卻 (IV) zurückweichen; 
(Adv.) aber, hingegen 

1220.  quē 43 缺  (TV, 1) fehlen; 
(SV) mangelhaft, unvollständig 

1221.  qún 36 裙  (B, N) Rock: 裙子 qúnzi  Rock;  超短裙 
cháoduǎnqún  Minirock [hist. Modeerscheinung] 

1222.  qún 50 群  (B, N) Menschenmenge, Gruppe 
1223.  rán 8 然  

(B, IV) in bestimmter Weise beschaffen sein: 自
然 zìrán (N) Natur;  Adverbialbildungssuffix: 当
然 dāngrán (Adv.) natürlich 8; 然后 ránhòu 
(Konj.) danach, nachdem 18; 突然 tūrán (Adv.) 
plötzlich, unvermittelt 25; 自然 zìrán (N) Natur, 
natürlich 31; 自然保护区 zìrán bǎohùqū (N) 
Naturschutzgebiet; 自然增长率 zìrán 
zēngzhǎnglǜ (N) natürliche Wachstumsrate 

1224.  rán 45 燃  
(TV, 1) anzünden; 燃烧 ránshāo (IV) verbrennen 
(N) Verbrennung, 燃烧瓶 ránshāopíng (N) Molo-
tow-Cocktail,燃烧产物 ránshāo chǎnwù (N) Ver-
brennungsprodukte; 燃料 ránliào (N) Brennstoff, 
燃气 ránqì (N) Heizgas;(IV) Feuer fangen 燃起

ránqǐ (IV) sich entzünden, 易燃品 yìránpǐn (N) 
feuergefährliches Produkt, leichtentzündlich 

1225.  rǎn 33 染  
(TV, 1) färben; 染黑 rǎnhēi (IV) schwarz färben; 
sich anstecken, kontaminieren: 传染艾滋病 
chuánrǎn àizībìng (VO) HIV-Überträger; 染色体 
rǎnsètǐ (N) Chromosom; 污染  wūrǎn (N) Kon-
tamination, Verschmutzung; 空气污染 kōngqì 
wūrǎn (N) Luftverschmutzung; 环境污染 
huánjìngwūrǎn (N) Umweltverschmutzung 

1226.  ràng 13 让 讓 (TV, 2) lassen, zulassen, veranlassen, 
auffordern 

1227.  rǎng 46 壤  (B, N) Erde, Erdreich, Grund 
1228.  rào 53 绕 繞 (TV, 1) aufspulen; 

(IV) um etwas rotieren, umgehen 
1229.  rǎo 41 扰 擾 (B, TV) stören, ärgern 
1230.  rè 9 热 熱 

(SV) heiß; 热狗 règǒu (N) Hot-dog (Fastfood) 9; 
热心 rèxīn (SV) bereitwillig, hilfsbereit 13; 热情 
rèqíng (SV) herzlich, verbindlich 26; 热带 rèdài 
(N) Tropen 36 

1231.  rén 3 人  
(N) Mensch; Klassenzeichen 9: „Mensch“; 人才 
réncái Talent, fähige Person; stattliche Erschei-
nung 13; 家人 jiārén (N) Familienangehörige 16; 
爱人 àirén (N) Ehefrau; Geliebte 24; 人们 
rénmen (N) die Leute, man 16; 感人 gǎnrén 
(SV) rührend, beeindruckend 22; 客人 kèrén (N) 
Gast 26; 人间 rénjiān (N) Erdenwelt, irdische 
Welt [im Ggs. z. Himmel u. Hölle] 28; 人口 rén-
kǒu (N) Population, Bevölkerungszahl 31; 主人 
zhǔrén (N) Gastgeber; Hausherr, Besitzer 37; 
人情 rénqíng (N) Gefühle, Emotionen; gesell-
schaftliches Verhalten, Sitte und Moral, 人情小
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说 rénqíng xiǎoshuō (N) Sittenroman;  
Klassenzeichen # 9: „Mensch“ 

1232.  rén 25 壬   
9. der 10 天干, assoziiert mit Norden,  Wasser, 
Merkur; der neunte der zehn Himmelsstämme 
天干 tiāngān, assoziiert mit dem Wandlungszu-
stand 水 shuǐ „Wasser“ der fünf Wandlungszu-
stände 五行 wǔxíng, mit der Himmelsrichtung 北 
běi „Norden“ der fünf Himmelsrichtungen 五方 
wǔ fāng, dem Winter, der Farbe 黑 hēi 
„schwarz“, dem Geschmack 咸 xián „salzig“ und 
dem Körperorgan 胃 wèi „Magen“; (Kard.) neun-
ter [in einer Aufzählung bis max. 10] Nr. 9;  

1233.  rén Lit 仁  
(N) Humanität, Menschlichkeit; eine der 五德  
wǔdé (N) fünf Universaltugenden [des chin. 
Altertums]: 文 wén Schriftkenntnis, 武 wǔ Wehr-
haftigkeit, 勇 yǒng Mut, 仁 rén Empathie, 信 xìn 
Zuverlässigkeit; 
(B) Nahrungsmittel in geschälter oder enthüllter 
Form: 杏仁 xìngrén (N) Mandel, 虾仁 xiārén (N) 
Garnelen [ohne Schale] 

1234.  rèn 4 认 認 
(B, TV) wiedererkennen, identifizieren: 认识 
rènshi (TV, 1); 认真 rènzhēn (SV) gewissenhaft, 
ernsthaft 26;  认为 rènwéi (TV, 1) glauben, 
meinen, halten für 32 

1235.  rèn 8 任  
(B, N) Amt, Posten; (B, TV) ein Amt innehaben: 
主任 zhǔrèn (N) Vorsitzender, Direktor, Chef 8; 
(TV) etw. zulassen, eine Sache gewähren 
lassen 13 

1236.  rěn 34 忍  (TV, 1) aushalten, ertragen, erdulden 
1237.  réng 41 仍  (IV) unverändert bleiben; 

(B, Adv.) nach wie vor 
1238.  rì 3 日  

(N) Sonne, Tag;日记 rìjì (N) Tagebuch 14; 狂人

日记 kuángrén rìjì „Tagebuch eines Verrückten“ 
von 鲁迅 Lǔ Xùn [1918]; 生日 shēngrì (N) 
Geburtstag 9; 星期日 xīngqīrì (N) Sonntag 9; 节
日 jiérì (N) Festtag, trad. Feiertag 28;  日子 rìzi 
(N) die Tage, Zeit, Leben 35;  
Klassenzeichen # 72: „Sonne“ 

1239.  róng 10 容  
(TV, 1) enthalten, umfassen; 内容 nèiróng (N) 
Inhalt; 容易 róngyì (SV) einfach 10; (B, N) 
Aussehen, Gestalt 

1240.  róng 36 绒 絨 

羢 

毧 

(B, N) Daune, Flaum; 羽绒 yǔróng (N) Daune; 
羽绒服 yǔróngfú (N) Daunenbekleidung; 绒布 
róngbù (N) Flanell; 绒球帽 róngqiúmào (N) Pu-
delmütze; 绒鼠  róngshǔ (N) Chinchillidae, Ha-
senmaus [Chinchilla]; 绒线 róngxiàn (N) Woll-
garn; 绒鸭 róngyā (N) Eiderente; 绒衣 róngyī (N) 
Pulli, Sweatshirt 

1241.  róng 50 荣 榮 (IV) aufblühen, gedeihen 
1242.  róng 60 融  (IV) schmelzen, sich vermischen; 

(B, N) Zirkulation 
1243.  róu 55 柔  (SV) weich, geschmeidig, sanft 
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1244.  ròu 20 肉  
(N) Fleisch; 猪肉 zhūròu (N) Schweinefleisch; 炒
牛肉丝 chǎo niúròusī (N) gebratene 
Rindfleischstreifen; 肉丝炒竹笋 ròusī 
chǎozhúsǔn (N) gebratenes Fleisch mit 
Bambusschößlingen 37;  
Klassenzeichen # 130 „Fleisch“ [geb. Form: 月] 

1245.  rú 20 如  
(B, TV) folgen; 不如 bùrú (TV, 1) nicht 
gleichwertig, schlechter als; (Adv.) so wie; 如果

rúguǒ (Konj.) wenn, falls 25; 如何 rúhé (Pron.) 
wie, auf welche Weise? 比如 bǐrú (Adv.) zum 
Beispiel, vergleichsweise 27; 万事如意 wànshì 
rúyì (Koll.) [„Mögen die 10000 Dinge Ihrem 
Willen folgen!“] „Alles Gute!“; 弟子不必不如师师

不必贤于弟子。dìzǐ bùbì bùrú shī shī bùbì xián 
yú dìzǐ „Ein Schüler ist nicht unbedingt 
schlechter als der Lehrer, ein Lehrer muss nicht 
unbedingt besser sein als sein Schüler.“ [韩
愈·师说 Hán yù, Shīshuō] 29  

1246.  rú 52 儒  
(B, N) Gelehrter, Konfuzianer; Konfuzianismus:
儒家 Rújiā (N) Schule der Konfuzianer, 儒学

Rúxué (N) Konfuzianismus; 儒林外史 Rúlín 
Wàishǐ (N) Geschichten aus dem Gelehrten-
wald, Roman von  吴敬梓 Wú Jìngzǐ (1701-
1754), ersterschienen 1803 

1247.  rǔ Lit 汝  
(Pron.) du, ihr, Sie (WY); 李汝珍 Lǐ Rúzhēn 
(1763-1830), Literat, Verfasser des Romans 镜

花缘 Jìnghuāyuán Schicksalsfügungen der 
Blumen im Spiegel 

1248.  rù 6 入  
(TV, 1) eintreten in: 入门 rùmén (N) Einführung, 
Propädeutik, Handbuch; 入场券 rùchǎngquàn 
(N) Eintrittskarte, Ticket 22; 入乡随俗 rúxiāng 
suísú (Idiom.) 27 „In einer fremden Gegend 
folge den örtlichen Sitten!“ 
Klassenzeichen # 11: „eintreten“ 

1249.  ruǎn uce13

w 软 軟 (SV) weich, biegsam; (Präf.) Soft(ware)~: 軟件 
ruǎnjiàn  Software; Programme 

1250.  ruì 56 锐 銳 (SV) scharf, spitz 
1251.  ruì uce2

w 瑞  
(B, SV) segensreich; Schweiz, Schweden: 瑞士 
Ruìshì  Switzerland, Schweiz; 瑞典 Ruìdiǎn 
Schweden 

1252.  ruò Lit 若  
(WY) als ob, als wie: 若无其事 ruòwúqíshì (Idi-
om) als ob nichts wäre; 郭沫若 Guō Mòruò 
[1892-1979], Historiker u. Literat  

1253.  sà 16 卅  (Num) dreißig 
1254.  sà 36 萨 薩 

(N) Fam. Name; (B) Sanskrit Laut /sa/-> 菩薩 
púsà Bodhisattva; 哈萨克  Hāsàkè (N) Ka-
sachstan; 哈萨克族 Hāsàkèzú (N) Kasachen; 拉
萨 Lāsà (N) Lhasa, Hauptstadt der autonomen 
Provinz Tibet Xīzàng 西藏自治区  

1255.  sǎ 51 撒  (TV, 1) zerstreuen, ausstreuen 
1256.  sài 21 赛 賽 

(TV, 1) [im Wettkampf] spielen; übertreffen; 谁跟

谁赛？Shéi gēn shéi sài? „Wer spielt gegen 
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wen?“ 
(B, N) Wettkampf: 比赛 bìsài (N); 比赛不是目

的。Bìsài bù shi mùdì „Der Wettkampf ist nicht 
das Ziel!“ 

1257.  sāi 60 塞  (TV, 1) zustopfen, verstöpseln; 
(B, N) Stopfen, Korken 

1258.  sàn 
sǎn 

13 散  
sàn (TV, 1) auflösen; verbreiten, zerstreuen; 散
步 sànbù (VO, IV) spazierengehen 13; 不见不散 
bùjiàn bùsàn (Idiom.) „Nicht weggehen, bevor 
man sich getroffen hat“ 26;  
sǎn (IV) auseinanderfallen, aus dem Leim ge-
hen  

1259.  sān 3 三 叁 
(Num.) drei;  三国 Sān Guó (N) die Drei Reiche 
in der Geschichte Chinas (220-265): 魏 Wèi, 蜀 
Shǔ und 吴 Wú; 三言 Sānyán (N) Drei Worte-
Sammlungen: 喻世明言 Yùshì Míngyán Erhel-
lende Worte zur Erklärung der Welt, 警世通言 
Jǐngshì Tōngyán Offene Worte zur Ermahnung 
der Welt, 醒世恒言 Xǐngshì Héngyán Bleibende 
Worte zur Erweckung der Welt von 冯梦龙 Féng 
Mènglóng (1574-1646); 三国志演义 (N) 
Sānguózhì Yǎnyì Romantische Geschichten 
aus der Zeit der Drei Reiche [Die Schwurbrüder 
vom Pfirsichgarten], Roman von 罗贯中 Luó 
Guànzhōng [14. – 15. Jh.];  
叁  ist die „Großschreibung“ 大寫 von 三 

1260.  sǎng 12 嗓  (B, N) Kehle, Hals: 嗓子 sǎngzi 12 
1261.  sāng 12 桑  

( B, N) der Maulbeerbaum morus alba: 桑树 
sāngshù (N); 桑蠶 sāngcán (N) Seidenraupe, 
Maulbeerspinner; Transl. fremdspr. Silben: 桑德

先生 Sāngdé Xiānshēng  Herr Sand  
1262.  sāng 

sàng 
43 丧 喪 (TV, 1) verlieren; sāng (B, N) Trauer 

1263.  sǎo 14 扫 掃 
(TV, 1) fegen, kehren; 
(B, N) Besen; 打扫 dǎsǎo (TV, 1) 
saubermachen 14 

1264.  sè 
shǎi 

17 色  
sè (N) Farbe; Miene; Sex; 五色 wǔsè (N) die 
fünf Farben: 青赤黄白黑 qīng, chì, huáng, bái, 
hēi zinnober / schwarz / grün / blau, rot, gelb / 
lößfarben, weiß, schwarz; eine der 四贪 sìtān 
(N) vier Unmäßigkeiten: 酒 jiǔ Alkohol, 色 sè 
Sex, 财 cái Habgier und 气 qì Jähzorn; 
shǎi (N) Farbe; Würfel;  
好色 hàosè (SV) triebgesteuert, geil;  彩色 cǎisè 
(SV) bunt 19; 景色 jǐngsè (N) landschaftlicher 
Prospekt, schöner Blick auf eine Gegend 23; 特
色 tèsè (N) Eigenart, besondere Note, Flair 28; 
Klassenzeichen # 139 „Farbe“ 

1265.  sēn 46 森  (B, N) Wald, Gebüsch; Schatten: 森林 sēnlín (N) 
Wald, Gehölz 

1266.  sēng 36 僧  
(B, N) buddhistischer Mönch, Nonne: 僧徒 
sēngtú (N) Mönche; 僧尼 sēngní (N) Mönche 
und Nonnen; 僧房 sēngfáng (N) Klosterzelle 
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1267.  shā 29 沙  
(N) Sand; 沙漠 shāmò (N) Wüste 33; 沙漠化 
shāmòhuà (N) Versteppung, Desertifikation; 鲨
鱼 shāyú (N) Haifisch; 沙发 shāfā (N) Sofa; 沙拉 
shālā (N) Salat; 沙拉油 shālāyóu (N) Salatöl; 
Speiseöl; 长沙 Chángshā (N) Hauptstadt der 
Provinz Húnán 湖南省 

1268.  shā 54 杀 殺 (TV, 1) töten, schlachten; 杀虫剂 shāchóngjì (N) 
Pestizid 

1269.  shàn 31 善  
(B, TV) sich gut verstehen auf; neigen zu; 改善 
gǎishàn (TV, 1) verbessern, auf eine höhere 
Stufe heben  

1270.  shàn uce5

w 扇  (B, N) Fächer; Fenster- oder Türflügel; 電扇  
diànshàn  Ventilator 

1271.  shǎn 51 陕 陜 
(N) Provinz Shaanxi  陕西省 [auf älteren 
deutschsprachigen Landkarten meist Shensi 
geschrieben]; Kurzbezeichnung für die Provinz 
Shǎnxī 陕西省 mit der Hauptstadt Xī’ān 西安 

1272.  shǎn 58 闪 閃 (IV) aufblitzen; 
(N) Blitz 

1273.  shān 6 山  
(N) Hügel, Berg; 山水 shānshuǐ (N) Landschaft; 
Landschaftsgemälde 21; 山顶 shāndǐng (N) 
Berggipfel 23; 黄山 Huángshān (N) der 
Huangshan in der Provinz Anhui [1841 m] 31; 
山峰 shānfēng (N) Berggipfel, Spitze 31; 山海经 
Shānhǎijīng (N) Klassiker der Gebirge und 
Meere, Textsammlung spekulativ-phantasti-
scher Literatur aus dem -4. Bis -2. Jahrhundert; 
Klassenzeichen # 46: „Berg“ 

1274.  shān 9 彡  
(Arch.) Federn; Klassenzeichen # 59: „Federn“, 
steht stets rechtsgebunden wie in 影  yǐng 
„Schatten“ 

1275.  shān 17 衫  (B, N) Unterkleid, Hemd, Bluse: 衬衫 chènshān 
(N) 

1276.  shang 
 cháng 

36 裳  
shang (B, N) Kleidung: 衣裳 yīshang (N);  
cháng (B, N) Oberbekleidung, Hosen, Röcke: 裳
裙 chángqún (N) Rock 

1277.  shàng 6 上  
(TV, 1) einsteigen; aufziehen; 上海 Shànghǎi 
(N) 14; 
(N) oben, früher; hinauf; 上午 shàngwǔ (N) 
Vormittag 9; 上课 shàngkè (VO, IV) Unterricht 
geben; Unterricht haben 11; 上楼 shànglóu (VO) 
hinaufsteigen 16; 楼上 lóushàng (N) oben, ein 
odere mehrere Stockwerke höher 16; 上演

shàngyǎn (TV, 1) aufführen, darbieten 22; 马上 
mǎshàng (Adv.) auf der Stelle, sofort 25; 上班 
shàngbān (VO) zur Arbeit gehen 30; 早上 zǎo-
shàng (N) morgens; Morgen 30; 比上不足比下

有余 bǐ shàng bùzú bǐ xià yǒu yú (Idiom.) mal 
gerade so eben, mittelprächtig 32 

1278.  shàng 27 尚  
shàngqiě 尚且 (Adv.) überdies, zusätzlich; 和尚 
héshang (N) buddh. Mönch; verehrungswürdig, 
weil aus alter Zeit: 尚书 Shàngshū (N) Bezeich-
nung für das 书经 Shūjīng „Buch der histori-
schen Dokumente“, einer der 五经 Wǔjīng fünf 
konfuzianischen Klassiker 
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1279.  shǎng 28 赏 賞 
(B, TV) genießen: 欣赏 xīnshǎng (TV, 1) sich er-
freuen an 32; 赏月 shǎngyuè (VO) den Mond-
schein genießen; 鉴赏 jiànshǎng (TV, 1) etw. zu 
schätzen wissen; 鉴赏辞典 jiànshǎng cídiǎn (N) 
annotiertes Reallexikon mit illustrativen Textbei-
spielen;  
(B, N) Auszeichnung, Prämie; 赏钱 shǎngqián 
(N) Trinkgeld, Prämie 

1280.  shāng 22 伤 傷 
(TV, 1) verletzen, schaden; 悲伤 bēishāng (N) 
Kummer; (SV) betrübt; 上海 shānghài (TV, 1) 
verletzen, kränken, schaden; 
(N) Verwundung; 伤亡 shāngwáng (N) Tote und 
Verletzte; 伤痕 shānghén (N) Narbe, 伤痕文学

shānghén wénxué (N) Narbenliteratur [nach 卢
新华 Lú Xīnhuás 1978 erschienener Erzählung 
伤痕 Shānghén] 

1281.  shāng 10 商  
(B, N) Kommerz, Handel; 商场 shāngchǎng (N) 
Bazar, Markthalle, Einkaufszentrum 10; 商品 
shāngpǐn (N) Ware; 商品经济 shāngpǐn jīngjì (N) 
Warenwirtschaft 35; (B, TV) sich beraten: 商量 
shāngliàng (TV, 1) verhandeln über 38; Shāng-
Dynastie, nach fiktiver konfuzianischer Chronik -
1766 bis -1122 

1282.  sháo 4 勺  (B, N) Schöpflöffel, Suppenlöffel: 勺子 sháozi 
1283.  shào 7 绍 紹 

(B, TV) weiterführen [Gebräuche, Tradition]; 介
绍  jièshào (TV, 1) vorstellen; empfehlen; kurze 
Erklärungen abgeben zu 7 

1284.  shǎo 
shào 

8 少  
(SV) shǎo wenig sein; fehlen 
(B, SV) shào jung an Jahren; 我的少年时代 wǒ 
de shàonián shídài „meine Jugendjahre“ 

1285.  shāo 12 烧 燒 (TV, 1) verbrennen; kochen; (B, N) Hitze, Fieber 
1286.  shāo 13 稍  (Adv.) ein bisschen, etwas; 稍慢 shāomàn poco 

adagio (Musik) 13 
1287.  shāo 27 稍  

(Adv.) ein bisschen, etwas: 稍等下 shāo 
děngxià „Bitte warten Sie einen Moment!“; 稍微 
shāowēi (Adv.) ein wenig, etwas 

1288.  shé 20 蛇  
(N) Schlange, Serpentes; 蛇蜥 shéxī (N) 
Schleiche, Anguidae; 画蛇添足  huàshé tiānzú 
(Koll.) „eine Schlange malen und Füße 
hinzufügen“: sich einen schlechten Dienst 
erweisen, unnütz übertreiben 

1289.  shé 59 舌  (N) Zunge;   
Klassenzeichen # 135: „Zunge“ 

1290.  shè 
shě 

5 舍  
shè (B, N) Hütte, Schuppen; 宿舍 sùshè (N) 
Studentenwohnheim 5;  
shě (TV, 1) verzichten auf; 舍不得 shěbùdé (TV, 
1) nicht verzichten können auf; 老舍 Lǎo Shě 
[ i.e. 舒青春 Shū Qìngchūn, 1899-1966] 27 

1291.  shè 21 设 設 
(B, TV) gründen, ausarbeiten, projektieren: 设计 
shèjì (TV, 1) entwerfen, ausarbeiten, gestalten; 
(N) Projekt; 设备 shèbèi (N) Anlage, technische 
Ausstattung; 建设 jiànshè (TV, 1) aufbauen; (N) 
Bau, Aufbau; 建设工作 jiànshè gōngzuò (N) 
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Aufbauarbeit 

1292.  shè 29 社  (B, N) Erdgottheit, Ackergott; Organisation, Ge-
sellschaft 

1293.  shè 39 设 設 (B, TV) gründen, ausarbeiten, projektieren 
1294.  shè 45 射  (TV, 1) schiessen; ausstrahlen; 

(B, N) Strahlung 
1295.  shè uce8

w 摄 攝 
(B, TV) mit den Fingerspitzen aufnehmen; pho-
tographieren; absorbieren  攝影  shèyǐng Schat-
ten abheben: photographieren; 攝像機  
shèxiàngjī  Viedeokamera 

1296.  shéi 
shuí 

18 谁 誰 (Pron.) wer? irgend jemand, jeder 
1297.  shén 

shí 
4 什 甚 

(B, Pron.) was? 4; 什么事儿 shénme shìr  „was 
ist los?“ 什么的  shénmede (Affix) Sachen 
wieq; q was dergleichen mehr noch ist 32 
shí (B, N) verschiedenartig; durcheinander [bei 
chin. Essen: „Chopsoi“]  

1298.  shén 28 神  
(N) Geist, Gottheit; 神话 shénhuà (N) Mythos, 
Mythologie; 神女 shénnǚ (N) Fee, Alraune; 神女

峰 Shénnǚfēng (N) der Feengipfel [in den Drei 
Schluchten] 34; 神农 Shén Nóng (N) mythologi-
sche Figur: der göttliche Ackersmann, Beiname 
des Yán Dì,  

1299.  shèn 42 慎  (B, SV) achtsam, sorgfältig 
1300.  shèn 44 甚  (Adv.) sehr, ziemlich 
1301.  shěn 24 沈 瀋 

(N) Familienname; 瀋陽 Shěnyáng (N), 
Haupstadt der Provinz Liaoning];  沈既济 Shěn 
Jìjì [ca. 741 bis ca. 805], Novellist, Verfasser 

des 枕中记 Zhěnzhōngjì Die Welt in einem 

Kopfkissen沈德鸿 Shěn Déhóng [1896-1981], 
Schriftsteller, bekannt unter dem Pseudonym ; 
茅盾 Máo Dùn 

1302.  shēn 6 身  
(B, N) Körper; selbst, persönlich; quánshēn (N) 
全身 überall, am ganzen Körper 12; 身体 shēntǐ 
(N) Körper, Gesundheit 12; 身旁 shēnpáng (N) 
an der Seite von: 跟她在身旁 gēn tā zài 
shēnpáng „an ihrer Seite“ 36; Klassenzeichen # 
158: „Körper“ 

1303.  shēn 19 深  (SV) tief, gründlich; dunkel 
1304.  shēn 38 申  

(N) neunterder zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
neunte Stunde 15:00-17:00 Uhr, die Stunde des 
Affen 猴时 hóushí; Kurzbezeichnung für Shang-
hai 

1305.  shēn 38 伸  (TV, 1) ausstrecken 
1306.  shéng 47 绳 繩 (B, N) Seil, Strick 
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1307.  shèng 14 圣 聖 
(B, N) heilig, weise; Heiliger: 圣人 shèngrén 
Konfuzius; 亚生 yàshèng Mencius; 圣诞节 
shèngdànjié (N) Weihnachten 14; 圣诞老人 
shèngdànlǎorén (N) Weihnachtsmann 14 

1308.  shèng 31 胜 勝 
(TV, 1) besiegen; (B, N) Sieg; 名胜古迹  míng-
shèng gǔjī (N) landschaftliche und historische 
Sehenswürdigkeiten  

1309.  shèng 45 剩  (IV) übrig bleiben; 
(B, N) Rest 

1310.  shèng 54 盛  (B, N) aufblühend, kraftvoll 
1311.  shěng 46 省  

(N) Provinz; 湖北省 (N) Húběishěng Provinz 
Hubei 
(TV, 1) einsparen; 省钱 shěngqián (VO) sparen 

1312.  shēng 3 生  
(IV) geboren werden; (TV, 1) gebären; (B, N) 
Leben; Student:  学生 xuéshēng (N) 4; 旁听生

pángtīngshēng (N) Gasthörer, Hospitant 31; 生
词 shēngcí (N) Vokabular [einer Lektion] 14; 生
活 shēnghuó (N, IV) Leben; leben 12; 生日

shēngrì (N) Geburtstag 9; 生日快乐 shēngrì 
kuàilè „alles Gute zum Geb.“ 9; 先生 xiānshēng 
(B) Herr [nachgestellt als Adreßform] 4; 写生

xiěshēng (VO) etw. nach der Natur malen; 医生

yīshēng (N) Arzt 3; 产生 chǎnshēng; 生产 
shēngchǎn (TV, 1; N) produzieren; Produktion 
17, 35; 生气 shēngqì (VO) ärgerlich werden 19; 
卫生 wèishēng N, SV) Hygiene, hygienisch; 卫
生筷 wèishēngkuài (N) Wegwerf-Essstäbchen; 
卫生间 wèishēngjiān (N) Badezimmer 21; 生火 
shēnghuǒ (VO) Feuer machen 24; 生病 
shēngbìng (VO) krank werden 30; 野生 
yěshēng(N) wildlebend; 野生动物保护协会 Yě-
shēng Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) Chin. Gesell-
schaft zum Schutz der Wildtiere 33; 生命 
shēngmìng (N) Leben, Vitalität 35; 生育 
shēngyù (N) Geburt 36; 计划生育 jìhuà shēngyù 
(N) Geburtenbeschränkung, Familienplanung, 
Familienpolitik 37; 优生 yōushēng (N) nur ge-
sunde Kinder gebären [durch pränatale Diag-
nostik]; 优生学 yōushēngxué (N) Eugenik / Eu-
genetik 37; 优生优育 yōushēng yōuyù (N) nur 
gesunde Kinder gebären und bevorzugt aufzie-
hen [staatl. Slogan zur Ein-Kind-Familienpolitik] 
37;  
Klassenzeichen # 100: „geboren werden“ 

1313.  shēng 17 声 聲 
(B, N) Stimme, Laut, Schall: 声音 shēngyīn (N) 
27; Met. f. Rufe: 叫了几声 jiào le jǐ shēng ein 
paar Mal gerufen haben;  声调 shēngdiào (N) 
Tonalität [chin. Phonetik] 26; 四声 sìshēng (N) 
die vier Töne 

1314.  shēng 43 升  (IV) ansteigen; befördert werden; 
(Met.) Liter 

1315.  shi 
chí 

16 匙  (B) -> 鑰匙 yàoshi Schlüssel 
chí (B, N) Suppenlöffel: 汤匙 tāngchí (N) 
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1316.  shí 3 十 拾 
(Num.) zehn;  拾 ist die „Großschreibung“ 大寫 
von 十 ; 十分 shífēn (Adv.) total, schrecklich, irre 
11; 
Klassenzeichen # 24: „zehn“ 

1317.  shí 6 时 時 
(B, N) Zeit, Jahreszeit; Tempus; 时候 shíhou (N) 
Zeit, Zeitpunkt 6; 时间 shíjiān (N) Zeit, Zeitraum 
6; 时装 shízhuāng (N) Kleidermode, Mode, 
Haute Couture 29;  时代 shídài (N) Ära, Epoche 
35; 小时候 xiǎoshíhou (N) Kindheit, Jugendzeit 
36; 有时候 yǒushíhou (N) manchmal 36 

1318.  shí 
dàn 

19 石  
shí (B, N) Stein; 石工 shígōng (N) Steinmetz;  
dàn (Met.) Metzen, Hektoliter, Picul: 100 升
shēng = 1 石 dàn 
Klassenzeichen # 112: „Stein“ 

1319.  shí 26 实 實 
(B, N) real, kompakt, im Gegensatz zu 虚 xū 
imaginär, fiktiv; 实词 shící (N) bedeutungtragen-
des Wort, im Ggs. zu  虚词 xūcí „leeres Wort“, 
grammatische Partikel; Frucht, Samen: 果实

guǒshí (N) Frucht; 实在 shízài (N) real 
existierend, Realität; (SV) wirklich, tatsächlich; 
实事求是 shíshì qiúshì (Idiom.) die Wahrheit in 
den Tatsachen suchen; 确实 quèshí (SV) 
tatsächlich, verbürgt, untrüglich 33; 实现 shíxiàn 
(TV, 1) verwirklichen, in die Praxis umsetzen, 
erreichen 35 

1320.  shí 27 食  
(B, N) Speise, Mahrzeit: 食物 shíwù(N);  食物

shípǐn (N) Lebensmittel; 食堂 shítáng (N) Men-
sa; Ekliptik, Verfinsterung: 日食 rìshí (N) Solar-
ekliptik, Sonnenfinsternis; 食肉寝皮 shí ròu qǐn 
pí (Idiom.) sein Fleisch essen und auf seiner 
abgebalgten Haut schlafen � ewige Rache 
schwören;  
Klassenzeichen # 184: „Speise“, 
linksgebundene Formen: 饣 飠  

1321.  shí 23 拾  
(TV, 1) auflesen, einsammeln; 收拾 shōushi 
(TV, 1) aufräumen, abräumen, Ordnung schaf-
fen 

1322.  shì 3 是  
(Pron.) dieser; (B, N) richtig, korrekt; jawohl! (B, 
TV) Morphem z. Bildung v. Sätzen mit 
Nominalprädikat; Adverbialbildendes Suffix: 可
是 kěshì (Adv.) aber, jedoch 13; 只是 zhǐshì 
(Adv.) nur, bloß, lediglich 38  

1323.  shì 
shí  

4 识 識 
(B, TV) kennen, wissen; lesen [auch shí , wie in 
不识字 bù shí zì  Analphabet sein, keine 
Zeichen kennen]; ;  知识 zhīshi (N) Kenntnisse, 
Wissen 24; 知识分子 zhīshifènzi (N) 
Intellektueller 

1324.  shì 8 士  
(B, N) Gelehrter, Beamter; Ritter, Samurai, 
Held; 士兵 shìbīng (N) [gewöhnlicher] Soldat, 
Private 24; 莎士比亚 Shāshìbǐyà Shakespeare 
36;  
Klassenzeichen # 33: „Gelehrter, Samurai“ 

1325.  shì 9 示  
(B, TV) offenbaren, zeigen: 出示  chūshì  
vorzeigen;   表示biǎoshì (TV, 1) zeigen, indizie-
ren, verlautbaren; (N) Meinung,Haltung; 
Klassenzeichen # 113: „offenbaren“, 
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linksgebunden in der Form 礻wie in 祝 zhù  
gratulieren 

1326.  shì 13 事  
(N) Auftrag, Verpflichtung, Angelegenheit; 
Zwischenfall; 事儿 shìr (N) Sache, 
Angelegenheit 13; 事情 shìqing (N) wie 事儿

shìr 19; 什么事儿 shénme shìr  „was ist los?“  事
先 shìxiān (N, Adv.) im Voraus, bevor etwas 
passiert 37; 启事 qǐshì (N) Bekanntmachung, 
Mitteilung 38 

1327.  shì 13 适 適 (B, N) passend, geeignet, richtig: 合适 héshì 
(SV) passend sein 13 

1328.  shì 13 室  
(B, N) Zimmer; 卧室 wòshì (N) Schlafzimmer 13; 
语言实验室 yǔyánshíyànshì (N) Sprachlabor; 办
公室 bàngōngshì (N) Büro, Sekretariat, Office 
16; 温室 wēnshì (N) Treibhaus 24; 医务室 
yīwùshì (N) Klinik, Ambulanz, 1. Hilfe-Station 34 

1329.  shì 13 世  
(B, N) Generation; Epoche, Lebenszeit; Welt: 世
界 shìjiè; 世间 shìjiān die menschliche Welt, 
Diesseits 13;  世纪 shìjì (N) Säculum, 
Jahrhundert 35 

1330.  shì 14 视 視 
(B, TV) anschauen, wahrnehmen; betrachten 
als; 电视 diànshì (N) Fernsehen, TV, 
Fernsehprogramm 14; 电视机 diànshìjī (N) 
Fernsehgerät 29 

1331.  shì 15 市  
(B, N) Marktplatz; Stadt: 城市 chéngshì; 大城市 
dàchéngshì Großstadt; 都市 dūshì (N) 
Metropole 33; 直辖市 zhíxiáshì (N) regierungs-
unmittelbare Stadt, Stadt, die direkt der Zentral-
regierung unterstellt ist (24) 

1332.  shì 16 式  
(B, N) Gestalt, Modus, Form; 中式衣服 
Zhōngshì yīfu (N) Kleidung im chin. Stil; 方式
fāngshì (N) Art u. Weise, Methode, Stil 30 

1333.  shì 16 试 試 
(TV, 1) ausprobieren, anprobieren; 试穿 
shìchuān (TV, 1) anprobieren 
(B, N) Prüfung, Test:  考试 (N, VO)  

1334.  shì 19 氏  
(B, N) Sippe, Großfamilie: 氏族 shìzú (N) Clan; 
(Affix) namens [Namensauszeichnung]: 摄氏温

度计 Shèshì wēndùjì (N) Thermometer mit 
Celsius-Gradeinteilung; 
Klassenzeichen # 83: „Sippe“ 

1335.  shì 31 世  
(B, N) Generation; Epoche, Lebenszeit; Welt; 世
间 shìjiān die menschliche Welt, Diesseits; 世界 
shìjiè (N) Welt, Erde 

1336.  shì 17 式  (B, N) Gestalt, Modus, Form 
1337.  shì 19 试 試 (TV, 1) ausprobieren, anprobieren; 

(B, N) Prüfung, Test 
1338.  shì 19 适 適 (B, N) passend, geeignet, richtig 
1339.  shì 35 柿  (B, N) Diospyrus kaki; Persimone 
1340.  shì 46 势 勢 (B, N) Macht, Potential 
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1341.  shì 56 逝  (B, IV) versterben 
1342.  shì uce13

w 释 釋 
(B, TV) auslegen, interpretieren, erklären:    
解釋  jiěshì 
(Präf.) Buddha, buddhistisch [von 釋迦牟尼 
shìjiāmóuní [Sanskrit] Śakyamuņi] 

1343.  shǐ 3 矢  (Arch.) Pfeil; (B, TV) schwören, versichern: 矢口 
shǐkǒu (TV, 1); Klassenzeichen # 111: „Pfeil“ 

1344.  shǐ 7 史  
(B, N) Historiograph; historisch, Geschichte: 歷
史 lìshǐ  Geschichte 7; 历史学家 lìshǐxuéjiā (N) 
Historiker; generelle Bezeichnung für die 二十四

史 Èrshísì Shǐ  die 24 offiziellen konfuzianischen 
Geschichtswerke, auch 正史 Zhèngshǐ „offiziell 
sanktionierte Dynastiegeschichten“ 

1345.  shǐ 8 豕  (B, N) Schwein; 豕牢 shǐláo  Schweinepferch; 
Klassenzeichen # 152: „Schwein“ 

1346.  shǐ 16 使  
(B, N) Gesandter; 大使馆 dàshǐguǎn (N) 
Botschaft; 使者 shǐzhě (N) Gesandter, Emissär 
33; 天使 tiānshǐ (N) Engel; (TV, 1) verursachen, 
bewirken; 使用 shǐyòng (TV, 1) benutzen, 
gebrauchen 16 

1347.  shǐ 16 始  (B, N) Beginn, anfangen: 开始 kāishǐ (TV, 1; N) 
1348.  shǐ uce15

w 驶 駛 (B, IV) fahren, abfahren; 駕駛執照 jiàshǐzhìzhào 
Führerschein 

1349.  shī 1 师 師 
(B, N) Lehrer, Meister: 老师 lǎoshī (N) Lehrer 1; 
律师 lǜshī (N) Rechtsanwalt 8; 师傅 shīfu (N) 
Meister, Chef 10; 工程师 gōngchéngshī (N) 
Ingenieur 8; Division [Militär]; 弟子不必不如师师

不必贤于弟子。dìzǐ bùbì bùrú shī shī bùbì xián 
yú dìzǐ „Ein Schüler ist nicht unbedingt 
schlechter als der Lehrer, ein Lehrer muss nicht 
unbedingt besser sein als sein Schüler.“ [韩
愈·师说 Hán yù, Shīshuō] 29; 园艺师 yuányìshī 
(N) Gartenbaukünstler, Meistergärtner 29; 厨师  
chúshī  Koch 38  

1350.  shī 9 尸  (B, N) Leichnam: 实体 shītǐ; Klassenzeichen # 
44: „Leichnam“ 

1351.  shī 21 诗 詩 
(N) Lied, Gedicht: 诗经 shījīng (N) „Buch der 
Lieder“, einer der fünf konfuzianischen Klassiker
五经 Wǔjīng; 诗人 shīrén (N) Dichter (31); 诗歌

shīgē (N) Lieder und Gedichte; 律师 lǜshī (N) 
Sonett im strengen Versmaß; 唐诗 Tángshī (N) 
Tang-Gedichte 36  

1352.  shī 25 失  
(B, TV) verlieren [durch Unachtsamkeit]; 失去 
shīqù verlieren: 失去了工作 shīqù le gōngzuò 
(VO) Arbeit verloren haben; 事业 shīyè (VO) 
Stelle verlieren; 挂失 guàshī (VO) 
Verlustanzeige machen 

1353.  shī 46 湿 濕 (SV) feucht, durchnässt 
1354.  shī uce17 施  

(B, TV) durchführen, Maßnahmen ergreifen zu: 
措施 cuòshì  Maßnahme; Transl. fremdspr. Sil-
ben: 施密特先生 Shīmìtè Xiānshēng  Herr 
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Schmidt; Familienname: 施耐庵 Shī Nài’ān [14.-
15. Jh.], einer der mutmaßlichen Autoren des 
Romans 水浒传 Shuǐhǔzhuàn (N) Erzählungen 
vom Wasserrand [Die Räuber vom Liangshan-
Moor] 

1355.  shòu 1 授  (B, TV) übermitteln, beibringen; 教授 jiàoshòu 
(N) Professor 1 

1356.  shòu 9 寿 壽 
(B, N) hohes Lebensalter; 寿面 shòumiàn (B) 
„Langlebigkeitsnudeln“ [Nudelgericht z. 
Geburtstag] 9; 长寿 chángshòu (N) langes Le-
ben, Langlebigkeit 30 

1357.  shòu 10 售  (B, TV) verkaufen; 售货员 shòuhuòyuán (N) 
Verkäufer(in) 10 

1358.  shòu 19 瘦  
(SV) dünn, abgemagert, eng [Kleidung];  瘦子
shòuzi (B) magere weibliche Person, Hippe, 
Bohnenstange 

1359.  shòu 33 受  
(TV, 1) aushalten, erleiden, mitmachen; 难受

nánshòu (SV) schwer zu ertragen; 受不了 
shòubuliǎo (IV) unausstehlich sein; 接受 jiēshòu 
(TV, 1) empfangen, erhalten; akzeptieren; 享受 
xiǎngshòu (TV, 1) auskosten, genießen; (N) 
Wohltat 35 

1360.  shòu 45 兽 獸 (B, N) Tier [mit vier Beinen], Bestie, Wildtier 
1361.  shǒu 4 手  

(N) Hand, Arm; Geschicklichkeit; 手机 shǒujī (N) 
Funktelephon, „Handy“ 25; 手指 shǒuzhǐ (N) 
Finger 27;  
Klassenzeichen # 64: „Hand“; linksgebunden:  

扌 

1362.  shǒu 33 首  
(N) Haupt, Spitze, Kopf; 首都 shǒudū (N) 
Hauptstadt; 首饰 shǒushi (N) Schmuck, Ge-
schmeide; 首先 shǒuxiān (N, Adv.) zuerst, 
zunächst, vor allen Dingen 37;  
Klassenzeichen # 185: „Kopf“ 

1363.  shōu 24 收  
(TV, 1) annehmen, empfangen, einkassieren; 
(N) Ernte; 收入 shōurù (N) Einkommen; 收信人 
shōuxìnrén (N) Empfänger [Brief]; 收拾 shōushi 
(TV, 1) aufräumen, abräumen; 收音机 shōuyīnjī 
(N) Tuner, Radioempfänger; 收藏 shōucáng 
(TV, 1) sammeln, horten [Bücher, Kunstschätze] 
34 

1364.  shú 
shóu 

26 熟  
(SV) reif: 荔枝熟了。 lìzhī shú le „Jetzt sind die 
Lizhi [litschi sinensis] reif.“ gar gekocht: 伴生半

熟 bànshēng bànshú (SV) halb roh, halb gar; 
vertraut: 对这个地方很熟 duì zhè ge dìfāng hěn 
shóu  sich in dieser Gegend gut auskennen; 熟
悉 shúxī (TV, 1) vertraut mit, routiniert in: 用群众

熟悉的语言来写作 yòng qúnzhòng shúxī de 
yǔyán lái xiězuò „in einer Sprache schreiben, 
die den Volksmassen vertraut ist“ 

1365.  shù 7 术 術 
(B, N) Kunst, Kunstfertigkeit, Technik; 艺术 
yìshù (N) Kunst; 武术 wǔshù (N) trad. Kriegs-
künste 30; 高新技术 gāoxīn jìshù (N) moderne 
Hochtechnologie 32  
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1366.  shù 7 述 述 (B, TV) darlegen, schildern; 复述  fùshù (TV, 1) 
nacherzählen, mündlich wiedergeben 7 

1367.  shù 
shǔ 

7 数 數 
shù (N) Zahl, Ziffer; 数学 shùxué (N) 
Mathematik 7; 岁数 suìshù (N) Alter 11 
shǔ (TV, 1) zählen 

1368.  shù 20 竖 竪 (B, SV) vertikal, senkrecht; der vertikale Strich 
丨 in der Kalligraphie; 竖琴 shùqín (N) Harfe 

1369.  shù 23 树 樹 
(N) Baum; begründen, errichten: 树立 shùlì; 树
叶 shùyè (N) Laubwerk; 树倒猢狲散 shùdǎo 
húsūn sàn (Idiom.) „Stürzt der Baum, zerstreuen 
sich die Affen“; 柳树 liǔshù (N) Salix, Weide; 松
树 sōngshù (N) Föhre, Kiefer, Pinus 31; 果树 
guǒshù (N) Obstbaum 34 

1370.  shù 25 束  
(B, TV) zusammenbinden; 束缚 shùfù (TV, 1) 
hemmen, binden; (Met.) f. Blumensträusse: 一
束花儿 yī shù huār (N) ein Blumenstrauß 

1371.  shǔ 9 属 屬 
(B, IV) abhängen von, zugehören; 属狗 shǔgǒu 
(VO, IV) im Jahr d. Hundes geboren sein [1958, 
1970, 1982] 9 
(B, N) Gattung 

1372.  shǔ 17 暑  (B, N) Hitze, Sommerzeit 
1373.  shǔ 55 鼠  

(B, N) Maus, Ratte: 老鼠 lǎoshǔ (N); 米老鼠 mǐ-
lǎoshǔ (N) Mickey Maus;  
Klassenzeichen # 208: „Ratte“ 

1374.  shǔ 24 蜀  (N) Name des antiken Königreiches im heutigen 
Sìchuān 四川省 

1375.  shū 8 殳  (Arch.) lange Bambuslanze, Hellebarde; 
Klassenzeichen # 79: „Hellebarde“ 

1376.  shū 10 书 書 
(N) Buch; 书店 shūdiàn (N) Buchladen 10; 书房 
shūfáng Arbeitszimmer 13; 教书 jiāoshū (VO) 
unterrichten 23; 古书 gǔshū (N) Texte der 
Antike, Klassiker 29; (B, TV) schreiben, Kalli-
graphie: 书法 shūfǎ (N) 19; 书法家 shūfǎjiā (N) 
Kalligraph 27; 书架 shūjià (N) Bücherregal 29; 
读书 dúshū (VO) studieren, höhere Schulbil-
dung absolvieren 32; (WY, N) Brief: 家书 jiāshū 
(WY, N) Brief von zu Hause:  家书低万金 jiāshū 
dǐ wànjīn „Eine Nachricht von zu Hause wäre 
10.000 Goldstücke wert.“ [Zeile aus dem Ge-
dicht 春望 Chūnwàng „Blick auf die Frühlings-
landschaft“ von 杜甫 Dù Fǔ (712-770) 36; 书经 
Shūjīng „Buch der historischen Dokumente“, 
einer der 五经 Wǔjīng fünf konfuzianischen 
Klassiker, auch 尚书 Shàngshū genannt 

1377.  shū 12 舒  
(B, IV) sich ausstrecken, gemächlich; 舒服 
shūfu (SV) bequem, gemütlich 12; 
Familienname: 舒庆春 Shū Qìngchūn [1899-
1966], Schriftsteller, bekannt unter seinem 
Pseudonym 老舍 Lǎo Shě 

1378.  shū 21 输 輸 
(B, TV) transportieren: 运输 yùnshū (TV, 1) 
befördern, (N) Transport; (IV) [im Sport] 
verlieren, geschlagen werden: 学生队输了二比

一。xuéshēngduì shū le èr bǐ yī „Die Studenten-
mannschaft hat 2:1 verloren.“ 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 110 页 16.07.2010 

1379.  shū 24 蔬  (B, N) Gemüse: 蔬菜 shūcài (N) 
1380.  shū 39 叔  (B, N) Onkel [jüngerer Bruder d. Vaters]; 

Schwager 
1381.  shuā 60 刷  

(TV, 1) bürsten, schrubben;  印刷 yìnshuā (TV, 
1) drucken;  
(B, N) Bürste; 
(IV) rascheln 

1382.  shuài 
lǜ 

15 率  
shuài  (B, TV) führen, leiten;  
lǜ (B, N) Rate, Proportion 汇率 huìlǜ 
Wechselkurs, Exchange rate 

1383.  shuài 17 帅 帥 
(N) Oberkommandierender; 
Generalfeldmarschall; König [Schachspiel]; (SV) 
Klasse! Toll! Spitze! 

1384.  shuǎi 47 甩  (TV, 1) schleudern, werfen, schütteln 
1385.  shuāi 44 摔  (IV) herunterfallen, hinfallen; 

(TV, 1) fallen lassen 
1386.  shuàn 20 涮  

(TV, 1) in einer Brühe garen: 涮羊肉 shuàn 
yángròu (N) Hammelfondue; abspülen, 
ausschwenken: 涮洗 shuànxǐ (TV, 1) 

1387.  shuāng 17 双 雙 
(Met.) f. paarige Gegenstände: 一双鞋子 yī 
shuāng xiézi Paar Schuhe; 双喜 shuāngxǐ: 
gedoppeltes 喜 xǐ  囍 als Symbol für Hochzeit 
38 

1388.  shuāng 36 霜  
(N) Reif, Bodenfrost; 霜花 shuānghuā (N) Eis-
blume; 霜降 shuāngjiàng (N) Frost fällt ein [chin. 
Kalenderabschnitt Ende Oktober] 

1389.  shuí 
sheí 

3 谁 誰 (Pron.) wer? irgend jemand, jeder 
1390.  shuì 11 睡  (TV, 1) schlafen: 睡觉 shuìjiào (VO, IV) 11 
1391.  shuǐ 4 水  

(N) Wasser, Fluß; 水电费 shuǐdiànfèi (N) 
Nebenkosten [f. Strom u. Wasser] 13; 汽水 
qìshuǐ (N) Limonade, Softdrinks; 水平 shuǐpíng 
(N) Level, Niveau 21; 山水 shānshuǐ (N) Land-
schaft; Landschaftsgemälde 21; 水果 shuǐguǒ 
(N) Obst 28; 南水北调 nánshuǐ běi diào (Idiom.) 
Wasser aus dem Süden nach Norden leiten [zu 
Bewässerungszwecken] 31; 水浒传 Shuǐhǔ-
zhuàn (N) Erzählungen vom Wasserrand [Die 
Räuber vom Liangshan-Moor], Roman von 罗贯

中 Luó Guànzhōng [14. – 15. Jh.], (auch Ver-
fasser des Romans三国志演义 (N) Sānguózhì 
Yǎnyì Romantische Geschichten aus der Zeit 
der Drei Reiche [Die Schwurbrüder vom Pfir-
sichgarten]), 施耐庵 Shī Nài’ān [14.-15. Jh.], 
bearbeitet von 金圣叹 Jīn Shèngtàn [1608-
1668];  
Klassenzeichen # 85: „Wasser“, linksgebunden 
氵 

1392.  shùn 25 顺 順 (B, N) mit dem Wind, günstig; an entlang, para-; 
顺便 shùnbiàn (Adv.) bei dieser Gelegenheit 

1393.  shùn Hist 舜  (N) Shun, mythologischer Urkaiser, regierte 
nach fiktiver konfuzianischer Chronologie von -
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2255 bis -2205 

1394.  shuò uce3

w 硕 碩 (B, SV) gigantisch, riesenhaft; 碩士論文 shuòshì 
lùnwén  Magisterarbeit 

1395.  shuō 
shuì 

6 说 說 
shuō (TV, 1) reden, sprechen; meinen; 
ausschimpfen; tīngshuō 听说 (N) Hörensagen, 
es wird gesagt, daß 13; 再说 zàishuō (IV) auf 
etw. später zurückkommen; (Konj.) und außer-
dem...; 再说一遍 zàishuō yībiàn (VO, IV) etw. 
wiederholen 6; 传说 chuánshuō (N) es wird 
überliefert, dassq 34; 小说 xiǎoshuō (N) 
Roman, Novelle, Story 22;  
shuì  (B, TV) überreden; 说服 shuìfú (TV, 1) 
überzeugen, überreden 

1396.  sì 4 四 肆 
(Num.) vier;  肆 ist die „Großschreibung“ 大寫 
von 四; 四川 sìchuān Provinz Sìchuān 13; 文房

四宝 wénfáng sìbǎo (N) „Vier Kostbarkeiten der 
Gelehrtenstube“: 纸 zhǐ Papier, 笔 bǐ Pinsel, 墨 
mò Tusche, 砚台 yàntái Reibstein 28; 四库全书
Sìkù Quánshū (N) Bibliotheca quattuor, Heraus-
geber 纪昀 Jì Yún (1724-1805), (1) 经 Jīng 
(Klassiker samt Kommentaren und Rezeptions-
literatur, (2) 史 Shǐ (Standardgeschichtswerke 
samt Rezeptionsliteratur, (3) 子 Zǐ (Philosophen 
samt Kommentaren und Rezeptionsliteratur), (4)
集 Jí (Werke individueller Autoren literarischer 
Natur); 四库全书总目提要 Sìkù Quánshū 
Zǒngmù Tíyào (N) Kurzgefasster Katalog zur 
Bibliotheca quattuor; 四书 Sìshū (N) die Vier 
Bücher des Neokonfuzianismus: (1) 论语 Lúnyǔ 
Analekten des Konfuzius, (2) 孟子 Mèngzǐ 
Werke des Mencius [372-289], (3) 大学 Dà Xué 
Die erhabene Lehre, (4) 中庸 Zhōng Yōng Maß 
und Mitte [die beiden letzten aus dem 礼记 Lǐjì 
Buch der Sitte; 四大奇书 Sìdà Qíshū Die Vier 
bizarren Bücher [Romane]: (1) 三国志演义
Sānguózhì Yǎnyì [Geschichten der 
Gerechtigkeit aus der Zeit der Drei Reiche (220-
265)] Die Schwurbrüder vom Pfirsichgarten, (2) 
水浒传 Shuǐhǔzhuàn Die Räuber vom 
Liangshan-Moor, (3) 西游记 Xīyóujì Die Reise 
nach dem Westen, (4) 金瓶梅 Jīnpíngméi 
Prunusblüten in der Goldvase; 四贪 sìtān (N) die 
vier Unmäßigkeiten: 酒 jiǔ Alkohol, 色 sè Sex, 财
cái Habgier und 气 qì Jähzorn 

1397.  sì 27 寺  
(B, N) buddh. Tempel: 寺庙 sìmiào 36; 景美寺 
Jǐngměisì (N) der buddh. Tempel der land-
schaftlichen Harmonie 

1398.  sì 
shì 

59 似  (B, TV) gleichen, ähneln [auch shì]; 
(Adv.) anscheinend 

1399.  sì 10 巳  
sechster der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
sechste Stunde 9:00-11:00 Uhr, die Stunde der 
Schlange 蛇时 shéshí 
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1400.  sǐ 22 死  
(IV) sterben; 死亡 sǐwáng (IV) versterben; 死者 
sǐzhě (N) Verstorbene; 死路 sǐlù (N) Sackgasse; 
死囚室 sǐqiúshì (N) Todeszelle; 死掉 sǐdiào (IV) 
abkratzen, verrecken; 爽死了 shuǎngsǐle (IV) 
absolut cool geworden, total abgehoben; 高兴死

了 gāoxìngsǐ le (IV) wieder total happy 
1401.  sī 6 思  

(TV, 1) sich sehnen nach, denken an; (B, N) 
Idee; 意思 yìsi (N) Bedeutung, Sinn 26; 没意思  
méi yìsi (SV) langweilig; 有意思 yǒuyìsi (SV) 
interessant 6; 小意思 xiǎoyìsi (N) kleines 
Präsent, Aufmerksamkeit 28; 思考 sīkǎo (IV) 
nachdenken, sinnieren 36 

1402.  sī 6 厶  (Arch.) gebraucht f. 私 sī privat; selbstsüchtig, 
egoistisch; Klassenzeichen # 28: „privat“ 

1403.  sī 11 司  
(B, TV) beaufsichtigen, verwalten; 司机 sījī (N) 
Busfahrer, LKW-Fahrer, Chauffeur 11; (B, N) 
Ressort 

1404.  sī 17 丝 絲 
(B, N) Seide: 丝绸 sīchóu (N); 肉丝 ròusī (N) in 
schmale Streifen geschnittenes Fleisch; 炒牛肉

丝 chǎo niúròusī (N) gebratene 
Rindfleischstreifen 37 

1405.  sī 31 斯  
(Pron.) dieser; 俄罗斯 Éluósī (N) Russland; 马克

思 Mǎkèsī Karl Marx; 马克思列宁主义 Mǎkèsī 
Lièníngzhǔyì (N) Marxismus-Leninismus 

1406.  sī 32 私  
(B, N) privat, vertraulich; egoistisch, heimlich; 私
立大学 sīlì dàxué (N) private, nichtstaatliche 
Universität; 自私 zìsī (SV) egoistisch; 私人财产 
sīrén cáichǎn (N) Privateigentum; 隐私 yǐnsī (N) 
persönliches Geheimnis, geheime Leidenschaft, 
Schwäche; 私小说 watakushi sôsetsu (japani-
scher) „Ich-Roman“, in China begründet von 郁

达夫 Yù Dáfū [1896-1945]; 私利 sīlì (N) persön-
licher, von Egoismus bestimmter Profit: konfuzi-
anische Untugend 

1407.  sòng 1 宋  
(N) Song-Dynastie (960-1279) 宋代 Sòngdài (N) 
27; Familienname Song; 宋词 Sòngcí (N) 
klassische Lied-Dichtung der Song-Zeit 

1408.  sòng 10 送  (TV, 1) geleiten, bringen; 
(TV, 2) schenken 

1409.  sōng 31 松 鬆 
(N) Kiefer; 松树 sōngshù (N) Föhre, Kiefer, 
Pinus; 迎客松 Yíngkèsōng (N) „Willkommenskie-
fer“ [am 黄山 Huangshan] 松鼠 sōngshǔ (N) 
Sciurinae, Eichhörnchen; (IV) sich lösen; (B, 
SV) entspannt, locker: 轻轻松松地 qīngqīng-
sōngsōngde (ADV.) ganz entspannt, gelöst 

1410.  sōng 50 松 鬆 
(N) Kiefer; 
(IV) sich lösen; 
(B, SV) entspannt, locker 

1411.  sōu Lit 搜  
(TV, 1) durchsuchen, fahnden nach, 搜捕 sōubǔ 
(N) Razzia; 搜神记 Sōushénjì (N) Auf der Fahn-
dung nach Geistern, Novellensammlung redi-
giert von 干宝 Gān Bǎo [um 336] 

1412.  sòu 18 嗽  (B, N) Husten 
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1413.  sú 27 俗  
(B, N) Brauchtum; volkstümlich; vulgär; 风俗 
fēngsú (N) Sitten und Gebräuche; 入乡随俗 
rúxiāng suísú (Idiom.) „In einer fremden Gegend 
folge den örtlichen Sitten!“; 俗字 súzì (N) popu-
läres, aber „inoffizielles“ Schriftzeichen, wie 飡 
cān für 餐 cān 

1414.  sù 5 宿  (B, TV) übernachten; 宿舍 sùshè (N) 
Studentenwohnheim 5 

1415.  sù 13 诉 訴 
(B, TV) mitteilen; anklagen, sich beschweren; 告
诉 gàosu (TV, 2) jem. etw. sagen, mitteilen 13 

1416.  sù 35 素  
(B, N) ungeschmückt, schlicht; ursprünglich; 
vegetarisch: 素菜 sùcài (N), 素食 sùshí (N) ve-
getarisches Essen; 朴素 pǔsù (SV) bescheiden, 
schlicht; 朴素唯物主义 pǔsù wéiwùzhǔyì (N) 
naiver Materialismus 

1417.  sù 29 肃 肅 
(B, SV) respektvoll, ernst; 甘肃 Gānsù (N) Pro-
vinz Gānsù 甘肃省 mit der Hauptstadt 兰州
Lánzhōu 

1418.  sù 45 塑  (B, TV) formen [Lehm, Ton], modellieren; Plastik 
1419.  sù 51 速  (B, N) Geschwindigkeit 
1420.  sū 20 苏 蘇 

(B, IV) wieder aufleben, zu sich kommen: 苏生
sūshēng (N) Wiederbelebung, Anabiose; Abk. f. 
苏州 Sūzhōu; 苏联 Sūlián (N) ehem. 
Sowjetunion; 苏区 sūqū (N) revolutionäres chin. 
Sowjetgebiet; Kurzbezeichnung für die Provinz 
Jiāngsū 江苏省 mit der Hauptstadt Nánjīng 南京 

1421.  suàn 23 算  
(TV, 1) ausrechnen, zusammenrechnen; 算账
suànzhàng (VO) Bilanz ziehen; zählen als, 
gelten als; 算了吧 suànle ba „Schluss 
jetzt!“  „Kann man vergessen!“  打算 dǎsuàn 
(TV, 1) beabsichtigen, vorhaben 23; (B, N) 
Abakus 算盘 suànpan (N); 算术 suànshù (N) 
Arithmetik;  算尺 suànchǐ (N) Rechenschieber 

1422.  suān 35 酸  (SV) sauer, säuerlich; pedantisch; 
(B, N) Säure 

1423.  suí 27 随 隨 
(TV, 1) folgen, nachfolgen; 随着 suízhe (Konj.) 
in der Folge, nachfolgend; 入乡随俗 rúxiāng 
suísú (Idiom.) „In einer fremden Gegend folge 
den örtlichen Sitten!“  

1424.  suí 31 隋  
(N) Suí-Dynastie [581-618]; 隋炀帝 Suí Yángdì 
(N) Kaiser Yáng der Suí-Dynastie, pers. Name 
Yáng Guǎng 杨广, regierte 605-617 unter der 
Regierungsdevise Dàyè 大业 „Große Verpflich-
tung“ 

1425.  suì 9 岁 歲 (N) Lebensjahr; 岁数 suìshù (N) Alter 11 
1426.  suì 44 碎  (IV) zerbrechen; 

(N) Splitter, Scherbe 
1427.  suī 22 虽 雖 (Konj.) obwohl: 虽然 。。。但是 suīrán q 

dànshi  obwohl q dennoch 
1428.  sǔn 37 笋 筍 (N) Bambusschössling; 竹笋 zhúsǔn (B) Bam-

bussprossen [als Gemüse] 
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1429.  sūn 11 孙 孫 (B, N) Enkelkind: 孙子 sūnzi (N); 孙女儿
sūnnǚ’ér (N) Enkelin 

1430.  suǒ 21 所  (B, N) Örtlichkeit, Stätte, Amt 
1431.  suǒ 38 锁 鎖 (N) Verschluß, Schloß; 

(TV, 1) verschliessen 
1432.  suō 

shā 
36 莎  

suō (B, N) 莎草 suōcǎo (N) Zypergras Cyperus 
rotundus; 莎纸文卷 suōzhǐ wénjuàn (N) Schrif-
ten auf Papyrus; 莎纸文卷学 suōzhǐ wénjuànxué 
(N) Papyrologie; 
shā (Translit.) 莎士比亚 Shāshìbǐyà Shakespea-
re; 莎丽 shālì (N) Sari; 莎笼 shālóng (N) Sarong; 
漢莎航空公司 Hànshā Hángkōng Gōngsī  Luf-
thansa  

1433.  tà 51 踏  
(TV, 1) treten auf, betreten, antreten; 踏青 tà 
qīng (VO) „auf grün treten“ -> das Qīngmíng-
Fest feiern 清明节 

1434.  tā 
tuō 

2 他  (Pron.) er; 他们 tāmen (Pron.) sie 2 
tā, tuō (Pron.) anderer: 他家 tājiā  woanders 

1435.  tā 2 她  (Pron.) sie [Fem. Singular] 
1436.  tā 19 它 牠 

祂 (Pron.) es; 牠 tā wird oft gebraucht für Tiere; 祂 
tā für Götter oder Gott [Bibelübersetzung] 

1437.  tái 21 台 臺 
(B, N) Tribüne, Podium, Bühne; Ständer; Sen-
der; 台湾 Táiwan (N) Taiwan 31; 电视台 diànshì-
tái (N) Fernsehstation, Sender; 阳台 yángtái (N) 
Balkon, Terasse; 舞台 wǔtái (N) Bühne 27; 对台

戏 duìtáixì (N) Konkurrenzveranstaltung; 下不了

台 xiàbuliǎo tái (VO) aufgeschmissen sein, in 
einer Klemme sitzen; Kurzbezeichnung für die 
Provinz Táiwān 台湾省 mit der Hauptstadt 
Táiběi 台北 

1438.  tái 37 抬  
(TV, 1) heben, anheben; 抬头 táitóu (VO) den 
Kopf heben; 
(TV, 1) anheben und gemeinsam tragen: 抬轿子 
tái jiàozi (VO) Sänfte tragen 

1439.  tài 6 太  
(Adv.) allzu, übermäßig; höchster; 太太 tàitai (N) 
Ehefrau, Mrs. [Adressform] 22; ; 太极剑 tàijíjiàn 
(N) Taiji-Schwertkampf 30; 太阳 tàiyáng (N) 
Sonne 36 

1440.  tài 23 泰  
(B, N) Frieden, Erhabenheit; 泰山 Tàishān 
Taishan in Prov. Shandong, einer der fünf 
Heiligen Berge 五岳; 泰国 Tàiguó (N) Thailand 

1441.  tài 32 汰  (B, TV) ausrangieren, abschießen, kalt stellen: 
淘汰 táotài (TV, 1)  

1442.  tài 43 态 態 (B, N) Form, Zustand, Genus 
1443.  tán 12 谈 談 (TV, 1) besprechen; 

(N) Gespräch 
1444.  tàn 43 叹 嘆 

(TV, 1) seufzen, Gemütszustand äussern; 叹词

tàncí (N) Interjektion; 金圣叹 Jīn Shèngtàn 
[1608-1668], Bearbeiter des Romans水浒传 
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Shuǐhǔzhuàn (N) Erzählungen vom Wasserrand 
[Die Räuber vom Liangshan-Moor] 

1445.  tàn 52 探  (B, TV) erproben, herausfinden, sondieren 
1446.  tǎn 50 毯  (B, N) Decke, Teppich 
1447.  tān 57 瘫 癱 (B, N) Paralyse, Lähmung; 

(IV) bewusstlos werden 
1448.  tān 57 贪 貪 

(B, TV) gierig sein auf, korrupt; 四贪 sìtān (N) 
die vier Unmäßigkeiten: 酒 jiǔ Alkohol, 色 sè 
Sex, 财 cái Habgier und 气 qì Jähzorn  

1449.  táng 6 唐  
(B, TV) übertreiben; (N) 唐朝 Tángcháo (N) 
Tang-Dynastie [618-907] 28; 唐明皇 Táng 
Mínghuáng (N) Kaiser Xuánzōng 玄宗 der 
Táng-Dynastie, pers. Name Lǐ Lóngjī 李隆基 
[reg. 712-756] erhielt den postumen Ehrentitel 
至道大圣大明孝皇帝 Zhìdào Dàshèng 
Dàmíngxiào Huángdì, abgekürzt 明皇 
Mínghuáng 28; 唐诗 Tángshī (N) Tang-Gedichte 
36 

1450.  táng 21 堂  
(B, N) Halle; 食堂 shítáng (N) Mensa; 天堂

tiāntáng (N) Himmel, Paradies; 教堂  jiàotáng 
(N) christliche Kirche 38; (Präf.) Verwandte 
väterlicherseits: 堂姊妹 táng zǐmèi (N) 
Cousinen; 堂兄弟 táng xiōngdì (N) Vettern 

1451.  táng 28 糖  
(N) Zucker; Bonbon, Süßigkeiten; 糖果 tángguǒ 
(N) Konfekt, Pralinen; 喜糖 xǐtáng (N) Süßigkei-
ten zur Hochzeit 38 

1452.  tàng 24 趟  (Met.) f. Ortswechsel, -mal [unterwegs sein] 
1453.  tǎng 25 躺  

(IV) sich niederlegen: 躺在床上 tǎngzài 
chuángshàng im Bett liegen; 躺下 tǎngxià (IV) 
sich hinhauen, aufs Ohr legen 

1454.  tāng 35 汤 湯 (N) Suppe 
1455.  táo          

9 萄  (Bin.) 葡萄 pútáo (N) [v. Porto] Weintraube 
1456.  táo 32 淘  

(TV, 1) in einem Wassergefäß auswaschen:  淘
米 táomǐ (VO) Reis waschen; 淘气 táoqì (SV) 
frech, naseweis; 淘汰 táotài (TV, 1) ausrangie-
ren, abschießen, kalt stellen 

1457.  táo 47 陶  (B, N) Keramik; Freude, gute Laune 
1458.  táo 48 逃  (IV) fliehen, davonlaufen 
1459.  táo 50 桃  (B, N) Pfirsich [Symbol d. Langlebigkeit]; Kapsel 
1460.  tào 13 套  

(B, N) Umhüllung; Set v. Gegenständen; 
(Met.) f. zusammengehörige, aber verschiedene 
Objekte 

1461.  tǎo 29 讨 討 
(TV, 1) verlangen, zurückfordern; 
(B, TV) diskutieren: 讨论 tǎolùn (TV, 1, N) Dis-
kussion 
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1462.  tāo 57 掏  (TV, 1) herausklauben, hervorfummeln 
1463.  tè 22 特  

(B, N) Besonderheit, Spezial-; Tertiär; 特别 tèbié 
(SV) besonders; 特点 tèdiǎn (N) Sonderpunkt, 
Besonderheit 26; 特价 tèjià (N) Sonderpreis; 特
价品 tèjiàpǐn (N) Sonderangebote; ; 特色 tèsè 
(N) Eigenart, besondere Note, Flair 28; 奇特 
qítè (SV) kurios, wunderlich 38  

1464.  téng 12 疼  
(IV) schmerzen; 头疼 tóuténg (IV) 
Kopfschmerzen haben 12 
(TV, 1) lieben, verwöhnen: 疼爱 (TV, 1) 
schmerzlich lieben 

1465.  téng 18 疼  (IV) schmerzen; 
(TV, 1) lieben, verwöhnen 

1466.  téng 47 腾 騰 (IV) galoppieren; aufschäumen, noch oben 
springen 

1467.  téng uce2 藤  
(B, N) Glyzinie wisteria sinensis; rankende 
Pflanze, speziell Rotang („Rattan“), Peddigrohr: 
藤蘿 téngluó Bestandt. jap. Familiennamen: 佐
籐 Satô 

1468.  tí 11 题 題 
(B, TV) Widmung auf etw. schreiben, signieren; 
(B, N) Thema; 问题 wèntí (N) Frage, Problem 
11 

1469.  tí 21 提  
(TV, 1) mit einer Hand hochheben u. tragen; 
ansprechen, erwähnen: 提出 tíchū (TV, 1) 23; 
别提了 bié tí le „Hör bloß damit auf!“ „ Erwähn’ 
das bloß nicht!“ 34; 提高 tígāo (TV, 1) anheben, 
erhöhen, verbessern 

1470.  tí 34 啼  
(B, WY) Laut geben von Tieren: kreischen, gur-
ren, flöten, quieken usw.; 啼鸣 tímíng (IV) 
krächzen; 两岸猿声啼不住 liǎng’àn yuánshēng 
tíbuzhù 轻舟已过万重山 qīngzhōu yǐ guò wàn 
chóng shān „Unaufhörlich tönt das Geschrei der 
Gibbons zu beiden Ufern [des Yangzi in den 
Drei Schluchten], und mein Nachen hat schon 
Bergkette auf Bergkette passiert“ 

1471.  tì 52 替  (TV, 1) abwechseln, für jem. einspringen 
1472.  tì uce5

w 屉 屜 (B, N) Schublade: 抽屜 chōutì 
1473.  tǐ 10 体 體 

(B, N) Körper: 身体 shēntǐ (N) Körper, 
Gesundheit 12; 体育馆 tǐyùguǎn (N) Sporthalle, 
Turnhalle 10; 
Stil, Font, kalligraphischer Stil 

1474.  tī 19 梯  
(B, N) Leiter, steile Stiege, Treppe: 梯子 tīzi (N); 
电梯 diàntī (N) Aufzug, Fahrstuhl; Rolltreppe; 梯
田 tītián (N) Terrassenfelder 

1475.  tī 21 踢  
(TV, 1) stossen [m. Füssen]; Fussball spielen: 
踢足球 tī zúqiú (VO); 学生队踢进去了一个球。
xuéshēngduì tījìnqù le yīge qiú „Die 
Studentenmannschaft hat ein Tor geschossen.“ 

1476.  tián 4 田  
(N) bebaubares Feld, Ackerland; 油田 yóutián 
(N) Ölfeld; 田鸡 tiánjī (N) Frosch; 
Klassenzeichen # 104: „Feld“ 
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1477.  tián 16 填  (TV, 1) ausfüllen [Formular] 填表格 tián biǎogé 
(VO) Formular ausfüllen 

1478.  tián 35 甜  (SV) süß [Geschmack]; fest [Schlaf] 
1479.  tiǎn 27 舔  (TV, 1) schlecken, lecken an; 舔光  tiǎnguāng 

(TV, 1) auslecken 
1480.  tiān 6 天  

(N) Himmel, Tag; Gott; 天下 tiānxià (N) die 
gesamte Welt, die οἴκοµενή; 天子 tiānzǐ (N) 
Sohn des Himmels, der Kaiser; Wetter, Natur; 
天气 tiānqì (N) Wetter 6; 星期天 xīngqītiān (N) 
Sonntag 9; 昨天 zuòtiān (N) gestern 6; 晴天 
qíngtiān (N) heiter, schönes Wetter 23; tiānqì 
yùbào 天气预报 (N) Wetterbericht 23; ; 聊天 
liáotiān (VO) plaudern, schwätzen 26; 天干地支 
tiāngān dìzhī (N) die zehn Himmelsstämme und 
zwölf Erdzweige der trad. Kalenderberechnung 

1481.  tiān 20 添  
(TV, 1) hinzufügen; 很抱歉给您添麻烦了。Hěn 
bàoqiàn gěi nín tiān máfan le (Höfl.) 
„Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Zeit in 
Anspruch genommen habe!“; 画蛇添足  huàshé 
tiānzú (Koll.) „eine Schlange malen und Füße 
hinzufügen“: sich einen schlechten Dienst 
erweisen, unnütz übertreiben  

1482.  tiáo 17 条 條 
(N) Zweig; Zettel: 条子 tiáozi (N); 条件 tiáojiàn 
(B) Bedingung 33; (Met.) f. zweigartige, schmale 
Objekte: 一条裙子 yī tiáo qúnzi ein Rock 

1483.  tiáo 
diào 

26 调 調 
tiáo (TV, 1) abstimmen, vermitteln; 调频 tiáopín 
(N) Frequenzmodulation; 调皮 tiáopí (SV) frech, 
ungezogen 
diào (B, N) Tonfall, Akzent: 声调 shēngdiào (N) 
Tonalität [chin. Phonetik; 调查 diàochá (TV, 1; 
N) untersuchen; Erhebung, Ermittlung 30; 
umleiten 31; 南水北调 nánshuǐ běi diào (Idiom.) 
Wasser aus dem Süden nach Norden leiten [zu 
Bewässerungszwecken] 

1484.  tiào 11 跳  (TV, 1) springen, hüpfen, tanzen: 跳舞 tiàowǔ 
(VO, IV) tanzen 11 

1485.  tiāo 36 挑  (TV, 1) auf d. Schulter tragen; heraussuchen; 
(Met.) f. Traglasten 

1486.  tiě 18 铁 鐡 
(N) Eisen [Fe]; 铁路 tiělù (N) Bahnlinie, 
Eisenbahn; 地铁 dìtiě (N) U-Bahn [ f. 地下铁路  
dìxià tiělù]; 钢铁 gāngtiě (N) Stahl und Eisen: 钢
铁工业 gāngtiě gōngyè (N) Stahlindustrie 

1487.  tiē 18 贴 貼 
(TV, 1) ankleben, kleben auf; 贴好 tiēhǎo (TV, 
1) fest aufkleben 
(Met.) f. Wundpflaster 

1488.  tíng 23 停  
(IV) anhalten, aufhören; 雨停了。Yǔ tíng le „Es 
hat aufgehört zu regnen.“ (TV, 1) parken; 停车

场 tíngchēchǎng (N) Parkplatz; 停课 tíngkè (N) 
Unterrichtsausfall; 停战 tíngzhàn (N) 
Waffenstillstand 

1489.  tíng 15 庭  (B, N) Halle, spez. Gerichtshalle 
1490.  tíng 48 亭  (B, N) Pavillon, Unterstand; Verkaufskiosk 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 118 页 16.07.2010 

1491.  tǐng 35 挺  
(B, SV) kerzengerade; 挺不住 tǐngbuzhù (TV, 1) 
nicht mehr ertragen können; (Adv.) ziemlich, 
sehr  

1492.  tīng 5 厅 廳 
(B, N) Saal; untergeordnete Dienststelle; 
Amtsgericht;餐厅 cāntīng (N) Restaurant, Cafe-
teria, Mensa 5; 音乐厅 yīnyuètīng (N) 
Philharmonie 20; 舞厅 wǔtīng (N) Tanzlokal, 
Ballsaal, Disco 30; 厅子 tīngzi (N) Gerichts-
diener, Büttel; 厅子间 tīngzijiān (N) 
Dachkammer, Behelfswohnung, 
Dienstmädchenzimmer 

1493.  tīng 13 听 聽 
(TV, 1) zuhören, hören auf; 听力 tīnglì (N) 
Hörverständnis; tīngshuō 听说 (N) Hörensagen, 
es wird gesagt, daß 13; 旁听生 pángtīngshēng 
(N) Gasthörer, Hospitant 31  

1494.  tóng 
tòng 

21 同 仝 

衕 

(SV) gleich sein, identisch, iso-, syn- ; 同志 
tóngzhì (N) Genosse; 同学 tóngxué (N) Kom-
militone; 同班 tóngbān (N) Klassenkamerad; 同
步 tóngbù (N) Synchronisation; 不同 bùtóng 
(SV) verschieden;  
仝 ist populäre Kurzschreibung f. 同; 衕 wird 
nur in 衚衕 hútòng verwendet: 胡同 衚衕 hútong 
(N) Nebengasse, Seitengasse [in der trad. 
Stadtarchitektur Nordchinas] 38 

1495.  tóng 46 铜 銅 (N) Kupfer, Cu 
1496.  tóng 57 童  (B, N) Kleinkind, Junge 
1497.  tòng 37 痛  (SV) schmerzhaft; 

(N) Schmerz 
1498.  tǒng 29 统 統 (B, TV) zusammenfassen, kombinieren; 

(B, N) System 
1499.  tǒng 54 筒  (B, N) Bambusrohr, Hülse; Briefkasten 
1500.  tōng 15 通  

(TV, 1) Verbindung herstellen, kommunizieren; 
普通话 pǔtōnghuà  Gemeinsprache, 
Standardhochchinesisch; 中国通 Zhōngguótōng 
(N) Chinakenner, Chinaspezialist 26; 通航 
tōngháng (N) Schiffsverbindung, Flugver-
bindung; (TV, 1) Schiffs- oder Flugverbindung 
haben mit 31 

1501.  tóu 9 头 頭 
(N) Kopf; Chef, Leiter; erster, oberster;  (Affix z. 
Bildung von NP aus geb. Formen): 木头 mùtou 
(B) Holz; ; 头疼 tóuténg (IV) Kopfschmerzen 
haben 12; 回头 huítóu (VO) den Kopf wenden, 
zurückblicken 36  

1502.  tóu 43 投  (TV, 1) werfen; ausliefern, zustellen 
1503.  tòu 34 透  

(B, IV) durchdringen 不透风 bù tòufēng kein 
Hauch regt sich. (SV) durch und durch: 西瓜熟

透了。Xīguā shútòu le „Die Wassermelonen 
sind durch und durch reif. 看透  kàntòu (TV, 1) 
jem. durchschauen; durchsichtig: 透明 tòumíng 
(SV) durchscheinend, klar 
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1504.  tōu 25 偷  
(SV) heimlich: 偷偷地做 tōutōude zuò etw. 
heimlich tun; 小偷 xiǎotōu (N) Dieb; (TV, 1) 
stehlen: 偷东西 tōu dōngxi (VO) mitgehen 
lassen, klauen 

1505.  tú 16 图 圖 
(B, N) Plan, Karte, Zeichnung; 图书馆 
túshūguǎn (N) Bibliothek; 地图 dìtú (N) 
Landkarte, Stadtplan 24; ; 图片 (N) Bild, Plakat, 
Photo 26; 
(B, TV) beabsichtige:n 企图 qǐtú (TV, 1) 

1506.  tú 32 途  (B, N) Weg, Richtung; 前途 qiántú (N) 
Zukunftsaussichten, Karriere, Perspektiven  

1507.  tú 58 途  (B, N) Weg, Richtung 
1508.  tù 55 兔  (B, N) Hase, Kaninchen: 兔子 tùzi (N) 
1509.  tǔ 2 土  

(B, N) Erdboden: 泥土 nítǔ Mutterboden, 
Gartenerde; 黄土 huángtǔ (N) Löß; lokal, dörf-
lich; "hausgemacht - ";  
Klassenzeichen # 32: „Erde“ [eigtl. Phallus] 

1510.  tū 25 突  
(Adv.) unvermittelt; 突然 tūrán (Adv.) plötzlich; 
(B, SV) hervorspringend [f. 凸]: 突起 tūqǐ (SV); 
突出来 / 凸出来 tūchūlai (IV) ausgebuchtet 
sein 

1511.  tuán 22 团 團 
(N) Gruppe, Reisegesellschaft; 代表团

dàibiǎotuán (N) Delegation; 团员 tuányuán (N) 
Gruppenmitglied; 剧团 jùtuán (N) Theatertruppe, 
Ensemble 22; (B, SV) geballt, rund; 团聚 tuánjù 
(IV) sich zusammenfinden, spez. als Familien-
mitglieder 28; 饭团 fàntuán (N) Klebereisknödel 

1512.  tuì 30 退  
(IV) sich zurückziehen, retirieren; 退休 tuìxiū 
(IV) in Rente gehen 30; 
(TV, 1) zurückgeben; 退瓶子 tuì píngzi (VO) 
leere Pfandflaschen zurückgeben; 退瓶子 tuì 
píngzi (VO) Pfandflaschen zurückgeben 

1513.  tuì 36 退  (IV) sich zurückziehen, retirieren; 退休 tuìxiū 
(IV) in Rente gehen; (TV, 1) zurückgeben 

1514.  tuǐ 25 腿  (N) Bein, Fuß; 火腿 huǒtuǐ (N) Schinken; 腿腕子
tuǐwànzi (N) Knöchel 

1515.  tuī 36 推  
(TV, 1) stossen, drücken; voran bringen; 推门进

来 tuī mén jìnlái Tür aufstoßen und hereinkom-
men; 推开 tuīkāi (TV, 1) wegstoßen, auf die 
Seite schieben; 推不开 tuībukāi nicht aufstoßen 
können [Tür]; 推不动 tuībudòng nicht schieben 
können [weil zu schwer]; 推测 tuīcè (TV, 1) 
vermuten; 推动 tuīdòng (TV, 1) anregen, initiie-
ren; 推敲 tuīqiāo (IV) genau überlegen, ausfei-
len [Formulierung, Text] 

1516.  tuó 27 陀  
(B, N) Anhöhe; 陀螺 tuóluó (N) Kreisel; 陀螺罗

盘 tuóluó luópán (N) Kreiselkompaß; 南无阿弥

陀佛 Nánwú Ēmítuófó (N) im Namen des Bud-
dha Amithaba   

1517.  tuō 57 脱  (TV, 1) wegnehmen, abtun;  
(Präf.) ent- , de- 
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1518.  tuō uce7 托  
(TV, 1) etw. unter anderes schieben, unterle-
gen; beauftragen; scheinheilig vorgeben, vor-
schützen 
(B, N) Ständer; Kontrast, Hintergrund 
Transl. fremdspr. Silben: 摩托車 mótuōchē  
Motorrad 

1519.  wá Lit 娃  
Säugling; Junges von Tieren; 娃娃 wáwa (N) 
Säugling, 洋娃娃 yángwáwa (N) Puppe (als 
Spielzeug); 李娃转 Lǐ Wá zhuàn Die Geschichte 
der Li Wa, Novelle von 白行简 Bái Xíngjiǎn 
[776-826] 

1520.  wà 36 袜 襪 韤 (B, N) Strumpf, Socke 
1521.  wǎ 9 瓦 瓦 

(B) [glasierter, gerundeter] Dachziegel; aus Ton 
gemachtes Gefäß: 瓦器  wǎqì Keramikwaren; 
Klassenzeichen # 98: „Dachziegel“ 

1522.  wā 31 挖  
(TV, 1) buddeln, graben, baggern; 挖地 wādì 
(VO) Erde ausheben; 挖出来 wāchūlái (TV. 1) 
ausbuddeln 

1523.  wā 21 哇  (Onom.) heulen, plärren 
1524.  wā 47 娲 媧 

(Nom. prop.) -->  女娲 Nǚwā (N) [mytholog.] 
Urmutter: Schwester und Nachfolgerin des 伏羲
Fú Xī  

1525.  wài 3 外  
(B, N) draußen, außerhalb; 外国人 wàiguórén 
(N) Ausländer 8; 外语 wàiyǔ (N) Fremdsprache 
3; 外语系 wàiyǔxì (N) Fremdspracheninstitut 8; 
老外 lǎowài (N) Ausländer 26; 外资 wàizī (N) 
ausländisches Kapital 32; Präfix f. Verwandte 
aus d. mütterlichen Linie: 外公 wàigōng (N) 
Großvater mütterlicherseits 8; 外婆 wàipó (N) 
Großmutter mütterlicherseits 3; 外交 wàijiāo (N) 
auswärtige Beziehungen, Diplomatie; 外交官 
wàijiāoguān (N) Diplomat 33 

1526.  wán 11 玩  
(TV, 1) spielen mit, in; zum Spaß tun, sich 
amüsieren: 玩儿玩儿 wárwár (IV); 开玩笑 kāi 
wánxiào (VO) einen Witz reißen 19 

1527.  wán 20 丸  
(N) mediz. Pille, Kügelchen; 万状 wánzhuàng 
(SV) kugelförmig; 肉丸 ròuwán (N) 
Fleischklößchen; 糖衣药丸 tángyī yàowán (N) 
[med.] Dragee 

1528.  wán 13 完  (B, TV) beenden; fertig; ausgegangen, ausver-
kauft 

1529.  wàn 
mò 

20 万 萬 
wàn (Num.) 10.000; 一百万 yībǎiwàn 1 Million; 
万一 wànyī (Adv.) schlimmstenfalls; 万岁 wànsuì 
中国共产党万岁!Zhōngguó Gòngchǎndǎng 
wànsuì! „Lang lebe die Chinesische Kommu-
nistische Partei!“; 万事如意 wànshì rúyì (Koll.) 
[„Mögen die 10000 Dinge Ihrem Willen folgen!“] 
„Alles Gute!“  
(Adv.) absolut, extrem: wànbùkě „Kommt nicht 
in Frage!“ 
mò (B) 万俟 Mòqí (Familienname) 

1530.  wǎn 5 晚  
(SV) spät; (N) Abend: 晚上 wǎnshang (N) 9; 晚
饭 wǎnfàn (N) Abendessen 37 
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1531.  wǎn 35 碗  (N) Schale, Schüssel 
1532.  wǎn Lit 婉  

(B, SV) einfühlsam, sanftmütig; 谢婉莹 Xiè 
Wǎnyíng [1900-1999], Schriftstellerin, bekannt 
unter ihrem Pseudonym 冰心 Bīng Xīn 

1533.  wǎn 24 皖  Kurzbezeichnung für die Provinz Ānhuī 安徽省 
mit der Hauptstadt Héféi 合肥 

1534.  wān 25 弯 彎 
(N) Biegung, Kurve; 拐个弯 guǎi ge wān (VO) 
um die Ecke biegen; (SV) krumm, gebogen: 弯
弯 wānwān (SV) gebogen, sichelförmig 13; 弯曲 
wānqū (SV) kurvenreich; 弯着身体 wānzhe 
shēntǐ (N) in gebückter Haltung; 弯弯的月牙儿 
wānwān de yuèyār (N) Mondsichel 

1535.  wān 31 湾 灣 (N) Bucht; 台湾 Táiwān (N) Taiwan  
1536.  wáng 1 王  

(B, N) König, Herrscher; 西王母 Xīwángmǔ (N) 
die Göttinmutter des Westens [mythol. Gestalt] 
34;  Wáng Ānshí (1019-1068), Autor d. 字说 
Zìshuō 38;  
in der Form 玉  yù Klassenzeichen # 96: 
„Nephrit“ 

1537.  wáng 6 亡  (IV) untergehen, verlorengehen; 亡命 wángmìng 
(IV) emigrieren 

1538.  wàng 16 忘  (TV, 1) vergessen:  忘记 wàngjì (TV, 1) 
1539.  wàng 28 望  

(B, TV) [in der Ferne] sehen, erhoffen; 
(N) 15. Tag d. Mondmonats; 希望 xīwàng (TV, 
1) erhoffen, ersehnen; 张望 zhāngwàng (TV, 1) 
heimlich beobachten, spähen 36 

1540.  wǎng 
wàng 

18 往  
wǎng (B, TV) sich hinbewegen auf: 开往上海的

火车 kāiwǎng Shànghǎi de huǒchē der Zug 
nach Shanghai; 来往 láiwǎng (N) Kommen und 
Gehen, sozialer Kontakt 34;  
wàng (CV) in Richtung auf: 往东走 wàngdōng 
zǒu (IV) sich Richtung Osten halten 

1541.  wǎng 30 网 網 
(N) Netz; Internet; 网吧 wǎngbā (N) Internet-
Café; 网络 wǎngluò (N) Internet 32; 网页
wǎngyè (N) Internet-Seite; 
Klassenzeichen # 122: „Netz“ 

1542.  wéi 
wèi 

1 为 為 為 
wéi (TV, 1) machen, ausführen, darstellen; 以为 
yǐwéi (TV, 2) glauben, meinen, halten für 25; 认
为 rènwéi (TV, 1) glauben, finden dass, halten 
für 32;  
wèi (CV) für, betreffs; an, auf; 为什么 wèi 
shénme (Pron.) warum? 11 

1543.  wéi 28 围 圍 (B, N) kreisförmig; 围巾 wéijīn (N) Schal; 
(B, TV) im Kreis stehen um 

1544.  wéi 30 违 違 
(B) querliegend; gegen die Hauptrichtung ge-
wendet;  违反 wéifǎn (TV, 1) verstoßen gegen 
(Gesetze, Sitten) (30) 

1545.  wéi 46 维 維 (B, TV) bewahren; 
(B, N) Dimension 

1546.  wèi 8 未  
(Adv.) noch nicht; un-  ; 未来 wèilái (N) Zukunft; 
(N) achter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
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achte Stunde 13:00-15:00 Uhr, die Stunde der 
Ziege 羊时 yángshí 

1547.  wèi 13 位  (B, N) Platz, Sitz; 
(Met.) [anwesende] Persönlichkeit 

1548.  wèi 13 喂  
(TV, 1) zu essen geben, füttern, stillen: 喂奶 
wèinǎi (VO, IV) [Säuglinge] stillen;  (Interj.) 
Hallo! [beim Telephonieren] 

1549.  wèi 21 卫 衛 
(B, TV) abwehren, verteidigen gegen; 卫生

wèishēng N, SV) Hygiene, hygienisch; 卫生筷 
wèishēngkuài (N) Wegwerf-Essstäbchen; 卫生

间 wèishēngjiān (N) Badezimmer; 红卫兵 hóng-
wèibīng (N) Rote Garde 

1550.  wèi 34 味  
(B, N) Geruch, Geschmack; 五味 wǔwèi (N) die 
fünf Geschmacksrichtungen: 酸苦甘辛咸 suān, 
kǔ, gān, xīn, xián sauer, bitter, süß, beißend, 
salzig; 味儿 wèr (N) Gestank; 味道 wèidao (N) 
guter Geschmack, ästhetisches Gespür; Beige-
schmack (auch figurativ) 37 

1551.  wèi 47 谓 謂 (B, TV) benennen, bezeichnen als 
1552.  wèi 59 慰  (B, TV) trösten, beruhigen 
1553.  wèi uce11

w 胃  (N) Magen: 胃疼 wèiténg  Magenschmerzen 
1554.  wěi 36 伟 偉 (B, N) grossartig: 伟大 wěidà (SV) 
1555.  wēi 23 危  

(B, N) Risiko: 危险 wēixiǎn (SV) gefährlich, 
riskant; (N) Gefahr; 危害 wēihài (TV, 1) 
gefährden; 危机 wēijī (N) Krise 

1556.  wēi 34 微  
(B, SV) winzig, gering, mikro- ; 微笑 wēixiào (IV, 
N) lächeln, Lächeln; 稍微 shāowēi (Adv.) ein 
bisschen  

1557.  wēi 34 威  
(N) Autorität, Einfluß; 权威 quánwēi (N) Macht, 
Autorität; 微风  wēifēng (N) Machtfülle; 夏威夷
Xiàwēiyí (N) Hawaii  

1558.  wén 5 文  
(B, N) Pattern, Zeichen; Schrift, Kultur: 文化 
wénhuà (N) 7; 文学 wénxué (N) Literatur 7; zivil; 
中文 zhōngwén (N) chin. Sprache u. Literatur 7; 
文房四宝 wénfáng sìbǎo (N) „Vier Kostbarkeiten 
der Gelehrtenstube“: 纸 zhǐ Papier, 笔 bǐ Pinsel, 
墨 mò Tusche, 砚台 yàntái Reibstein 28; 文学家 
wénxuéjiā (N) Literat 29; 文言 wényán (N) 
Schriftsprache, klassische Literatursprache (im 
Gegensatz zur gesprochenen Sprache 白話

báihuà), andere Bezeichnung: 文理 wénlǐ); 八股

文 bāgǔwén (N) achtgliedriger Prüfungsaufsatz 
[im alten System der Beamtenprüfungen]; eine 
der 五德 wǔdé (N) fünf Universaltugenden [des 
chin. Altertums]: 文 wén Schriftkenntnis, 武 wǔ 
Wehrhaftigkeit, 勇 yǒng Mut, 仁 rén Empathie, 
信 xìn Zuverlässigkeit; 文以载道 wén yǐ zài dào 
(Idiom.) „Literatur soll eine Moral transportieren“ 
[geht zurück auf den Songzeitlichen Philoso-
phen 周敦颐 Zhōu Dūnyí [1017-1073]; 文王 
Wén Wáng (N) König Wen, Ehrentitel des Her-
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zogs von Zhou 周公 Zhōu Gōng, mythologischer 
Herrscher, nach fiktiver Chronologie -1231 bis -
1135, Vater des 武王 Wǔ Wáng, Begründers 
der Zhōu-Dynastie [-1122]; 
Klassenzeichen #  67: „Literatur“ 

1559.  wén 28 闻 聞 (TV, 1) hören; 新闻 xīnwén (N) [Radio / Fern-
seh-] Nachrichten; schnuppern an, riechen 

1560.  wèn 4 问 問 
(TV, 2) fragen: 问题 wèntí (N) Frage, Problem 
11; 问答 wèndá (N) Fragen und Antworten 16; 
问好 wènhǎo (IV) grüßen lassen 16 

1561.  wěn 35 稳 穩 (SV) stabil, zuverlässig, solide; 稳定 wěndìng 
(SV) beständig, fest 

1562.  wēn 23 温 溫 
(B, N) heiß, warm; Temperatur: 温度 wēndù (N); 
温度表 wēndùbiǎo (N) Thermometer; 气温

qìwēn (N) Lufttemperatur; 温泉 wēnquán (N) 
heisse Quelle; 温室 wēnshì (N) Treibhaus 24; 
(TV, 1) aufwärmen; 温习 wēnxí (TV, 1) 
gelerntes auffrischen; 温柔 wēnróu (SV) zärtlich 

1563.  wò 13 卧 臥 
(B, IV) schlafen: 臥房 wòfáng (N) Schlafzimmer; 
卧室 wòshì (N) Schlafzimmer 13 

1564.  wò 34 握  
(TV, 1) fest anfassen, schütteln; 握手 wò shǒu 
(VO) Hände schütterln, die Hand geben; 掌握 
zhǎngwò (TV, 1) unter Kontrolle haben 

1565.  wǒ 1 我  (Pron.) ich; 我们 wǒmen (Pron.) wir 2 
1566.  wō 55 窝 窩 (B) Nest, Bau; Schlupfwinkel 
1567.  wú 20 毋  

(neg. Imperativ in d. Schriftsprache) nicht, 
keinesfalls: 毋临渴掘井 wú línkě juéjǐng (Koll.) 
„den Brunnen nicht erst graben, wenn man 
Durst hat“; 
Klassenzeichen # 80: „dass nicht“ 

1568.  wú 42 无 無 (B, IV) nicht vorhanden sein; un- des- a- ; -los 
1569.  wú 46 吾  (B, N) ich, wir, mein, unser [WY] 
1570.  wú Lit 吴 吳 

(N) Name verschiedener Staaten des chin. Al-
tertums und Mittelalters; 吴语 Wúyǔ (N) Be-
zeichnung einer Dialektfamilie des Südens, z.B. 
上海话 Shànghǎihuà (Shanghai-Dialekt); Fami-
lienname: 无承|恩 Wú Chéng’ēn [ca. 1500-
1582], Verfasser des Romans 西游记 Xīyóujì 
(N) Die Reise nach dem Westen 

1571.  wù 12 戊  
der fünfte der zehn Himmelsstämme 天干 tiān-
gān, assoziiert mit dem Wandlungszustand 土 
tǔ „Erde“ der fünf Wandlungszustände 五行 
wǔxíng, mit der Himmelsrichtung 中 zhōng 
„Zentrum“ der fünf Himmelsrichtungen 五方 wǔ 
fāng, dem Sommer, der Farbe 黄 huáng „gelb“, 
dem Geschmack 甘 gān „süß“ und dem Körper-
organ 脾  pí „Milz“; (Kard.) fünfter [in einer Auf-
zählung bis max. 10] Nr. 5 

1572.  wù 7 物  (B, N) Objekt, Ding; 礼物 lǐwù (N) Geschenk 11; 
物理 wùlǐ (N) Physik 7; 博物馆 bówùguǎn (N) 
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Museum 26; 食物 shíwù (N) Lebensmittel, 
Viktualien 27; 动物 dòngwù (N) Tier; 动物园 
dòngwùyuán (N) Zoo 33; 野生动物保护协会 Yě-
shēng Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) Chin. Gesell-
schaft zum Schutz der Wildtiere 33; 植物 zhíwù 
(N) Pflanzen, Flora; 植物园 zhíwùyuán (N) bota-
nischer Garten; 植物保护 zhíwù bǎohù (N) 
Pflanzenschutz 33 

1573.  wù 10 勿  
(B, Adv.) [Zeichen d. negativen Imperativs:] 
Nicht! ...verboten!  情勿吸煙 qǐngwù xīyān 
„Rauchen verboten!“ 

1574.  wù 27 务 務 
(B, N) Geschäft, Business; 上海商务印书馆
Shànghǎi Shāngwù Yìnshūguǎn (N) The 
Shanghai Commercial Press; (TV, 1) sich be-
schäftigen mit: 务农 wùnóng Bauer sein; 务实会 
wùshíhuì (N) Arbeitssitzung zur Klärung prakti-
scher Fragen; 务虚会 wùxūhuì (N) Arbeitssit-
zung zur Klärung ideologischer Fragen; 医务室 
yīwùshì (N) Klinik, Ambulanz, 1. Hilfe-Station 34 

1575.  wù 27 误 誤 (B, N) Fehler; 
(TV, 1) verpassen 

1576.  wù 56 悟  (B, TV) bewusst werden, begreifen; Satori 
1577.  wǔ 1 五 伍 

(N.) fünf ; 五行 wǔxíng (N) die fünf Wandlungs-
zustände [d. chin. Naturspekulation]: 木火土金

水 mù, huǒ, tǔ, jīn, shuǐ Holz, Feuer, Erde, 
Metall, Wasser; 五方 wǔfāng (N) die fünf 
Himmelsrichtungen: 东南中西北 dōng, nán, 
zhōng, xī, běi Osten, Süden, Zentrum, Westen, 
Norden; 五色 wǔsè (N) die fünf Farben: 青赤黄

白黑 qīng, chì, huáng, bái, hēi zinnober / 
schwarz / grün / blau, rot, gelb / lößfarben, weiß, 
schwarz; 五味 wǔwèi (N) die fünf Geschmacks-
richtungen: 酸苦甘辛咸 suān, kǔ, gān, xīn, xián 
sauer, bitter, süß, beißend, salzig; 五脏 wǔzàng 
(N) die fünf inneren Organe: 肝心脾肺胃 gān, 
xīn, pí, fèi, wèi Leber, Herz, Milz, Lunge, 
Magen; 五经 Wǔ Jīng (N) die fünf kanonischen 
konfuzianischen Klassiker: (1) 易经 Yìjīng Buch 
der Wandlungen, (2) 诗经 Shījīng Buch der 
Lieder, (3) 书经 Shūjīng Buch der Urkunden, (4) 
礼记 Lǐjì Buch der Sitte, (5) 春秋 Chūnqiū 
Frühlings- und Herbstannalen des Staates 鲁
Lǔ; 五帝 Wǔ Dì (N) die fünf mythologischen 
Kaiser des chin. Altertums: (1) 伏羲 Fú Xī 
regierte nach fiktiver konfuzianischer 
Rekonstruktion -2852 bis -2737 (2) 炎帝 Yán Dì, 
der Flammenkaiser, auch 神农 Shén Nóng ge-
nannt, weil er den Ackerbau begründet haben 
soll,  regierte fiktiv -2737 bis -2697, (3) 黄帝
Huáng Dì (N) der Gelbe Kaiser, mythologische 
Figur, regierte fiktiv -2697 bis  -2597, (4) 尧 Yáo, 
fiktive Daten -2356 bis -2255, (5) 舜 Shùn, 
regierte fiktiv -2255 bis -2205; 五代十国 Wǔdài 
Shíguó (N) die Epoche der Fünf Dynastien und 
Zehn Königreiche in der chin. Geschichte (907-
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960); 五行 Wǔxíng (N) die fünf Wandlungszu-
stände der frühen chinesischen Naturspeku-
lation: 水 shuǐ Wasser, 火 huǒ Feuer, 木 mù 
Holz, 金 jīn Metall, 土 tǔ Erde; 五常 wǔcháng (N) 
die fünf immerwährenden Tugenden [des Neo-
konfuzianismus]: 仁 rén Menschlichkeit, 义 yì 
Gerechtigkeit, 礼 lǐ Wohlverhalten, 信 xìn 
Glaubwürdigkeit und 知 zhī Weisheit;五德 wǔdé 
(N) die fünf Universaltugenden [des chin. Alter-
tums]: 文 wén Schriftkenntnis, 武 wǔ Wehrhaf-
tigkeit, 勇 yǒng Mut, 仁 rén Empathie, 信 xìn Zu-
verlässigkeit; 
伍 ist die „Großschreibung“ 大寫 von 五 

1578.  wǔ 9 午  
(N) siebter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
siebte Stunde 11:00-13:00 Uhr, die Stunde des 
Pferdes 马时 mǎshí, die Mittagsstunde;  上午 
shàngwǔ (N) Vormittag 9; 下午 xiàwǔ (N) Nach-
mittag 9; 中午 zhōngwǔ (N) Mittag 14; Tierkreis-
zeichen: Pferd  馬 mǎ 

1579.  wǔ 11 舞  
(B, N) Tanz; 跳舞 tiàowǔ (VO, IV) tanzen 11;  舞
台 wǔtái (N) Bühne 27; 舞蹈 wǔdǎo (N) Tanz 30; 
舞厅 wǔtīng (N) Tanzlokal, Ballsaal, Disco 30 

1580.  wǔ 30 武  
(B, N) militärisch, kriegerisch; Ggs. zu  文 wén 
„zivil“; 武术 wǔshù (N) trad. Kriegskünste; 武汉 
Wǔhàn (N) Hauptstadt der Provinz Húběi 湖北

省; 武侠 wǔxiá (N) fahrende Ritter, Helden, 武侠

小说 wǔxiá xiǎoshuō (N) romantische Ritterro-
mane; eine der 五德 wǔdé (N) fünf Universaltu-
genden [des chin. Altertums]: 文 wén Schrift-
kenntnis, 武 wǔ Wehrhaftigkeit, 勇 yǒng Mut, 仁
rén Empathie, 信 xìn Zuverlässigkeit; 武王 Wǔ 
Wáng (N) König Wu, mythologischer Herrscher, 
Sohn des 文王 Wén Wáng, nach fiktiver konfu-
zianischer Chronologie von -1169 bis -1116, soll 
-1122 die Zhou-Dynastie begründet und ihr 
erster Herrscher gewesen sein 

1581.  wǔ 43 捂  (TV, 1) zuhalten (Nase, Mund); bedecken 
1582.  wū 33 屋  (B, N) Raum, Haus; 屋子 wūzi (N) Zimmer; 木屋 

mùwū (N) Blockhütte, Holzhaus 
1583.  wū 33 污  

(B, N) Schmutz; Korruption; 污水 wūshuǐ (N) 
Abwasser; 污辱 wūrǔ (TV, 1) diffamieren, belei-
digen; sexuell belästigen; (B, TV) verschmut-
zen; 污染  wūrǎn (N) Kontamination, Ver-
schmutzung; 空气污染 kōngqì wūrǎn (N) 
Luftverschmutzung; 环境污染 huánjìngwūrǎn 
(N) Umweltverschmutzung  

1584.  xí 4 习 習 
(B, TV) üben, trainieren: 学习 xuéxí (TV, 1) 
lernen 4; : 練習 liànxí (TV, 1)  üben 14 

1585.  xí 38 席  
(B, N) Sitzmatte: 草席 cǎoxí (N); 主席 zhǔxí (N) 
Vorsitzender; 席次 xícì (N) Sitzordnung; 缺席 
quèxí (IV) Fehlen [im Unterricht]; 
(B, N) Bankett: 宴席 yànxí (N)  
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1586.  xí 18 息  (N) Atemluft; Information; 
(IV) pausieren 

1587.  xì 5 系 係 繫 
(B, N) System; Fachbereich; 外语系 wàiyǔxì (N) 
Fremdspracheninstitut 8 
(TV, 1) anbinden 

1588.  xì 
xī 

8 夕  (B, N) Sonnenuntergang, Abend : 除夕 chúxì  
Silvesterabend; Klassenzeichen # 36: „Abend“ 

1589.  xì 22 戏 戲 
(IV) scherzen, sein Spiel treiben mit; 戏言 xìyán 
(IV) im Spaß sagen; (N) Schauspiel, Theater; 去
听戏 qù tīngxì (VO) ins Theater gehen; 戏院

xìyuàn (N) Theater; 对台戏 duìtáixì (N) 
Konkurrenzveranstaltung; 地方戏 dìfāngxì (N) 
Lokaloper; (革命) 样板戏 (gémìng) yàngbǎnxì 
(N) (revolutionäre) Modellstücke in Schauspiel 
und Musik [aus der Zeit der Kulturrevolution]  

1590.  xì 36 细 細 
(B, SV) fein, dünn; 仔细  zǐxì (Adv.) sorgfältig, 
detailliert; 细胞 xìbāo (N) Zelle; 细胞分裂 
xìbāofēnliè (N) Zellteilung; 细菌 xìjūn (N) Bazil-
lus, Bakterie 

1591.  xǐ 8 喜  
(B, TV) sich Spaß erlauben mit; 喜欢 xiǐhuān 
(TV, 1) mögen 8; (N) Glück, Schwangerschaft; 
双喜 shuāngxǐ: gedoppeltes 喜 xǐ  囍 als Symbol 
für Hochzeit 38; 喜糖 xǐtáng (N) Süßigkeiten zur 
Hochzeit 38  

1592.  xǐ 14 洗  (TV, 1) waschen, baden; Wäsche waschen; 
abspülen; Photos entwickeln 

1593.  xǐ 38 
囍  双喜 shuāngxǐ: gedoppeltes 喜 xǐ  囍 als Symbol 

für Hochzeit 
1594.  xī 9 西  

(B, N) Westen; 西餐 xīcān (N) westliches Essen 
9; 西药 xīyào (N) westl. Medizin, Medikamente 
12; 西安 Xī’ān  Xi’an, Hauptstadt d. Provinz 
Shaanxi 15; 西藏 Xīzàng Tibet, Phöö 31; 西宁

Xīníng (N) Hauptstadt der Provinz Qīnghǎi 青海

省; 西王母 Xīwángmǔ (N) die Göttinmutter des 
Westens [mythol. Gestalt] 34; 西游记 Xīyóujì (N) 
Die Reise nach dem Westen, Roman von 无承|
恩 Wú Chéng’ēn [ca. 1500-1582];  

in d. Form 襾 Klassenzeichen # 146: 覀  xià  
„zudecken“ 

1595.  xī 11 吸  (TV, 1) einatmen, saugen, absorbieren; 吸烟 
xīyān (VO, IV) [Zigaretten] rauchen 11 

1596.  xī 
xí 

12 息  
(N) Atemluft; Information: 消息 xiāoxi (N) 
Information, Nachricht 25; 消息报道 xiāoxi 
bàodào (N) Nachrichtenmeldungen; 消息技术
xiāoxi jìshù (N) Nachrichtentechnologie;  (IV) 
pausieren: 休息 xiūxi (TV, 1) Pause machen 12; 
seinen arbeitsfreien Tag haben; (IV) 
geschlossen sein: 银行今天休息 yínháng jīntiān 
xiūxi „Heute hat die Bank zu.“ 

1597.  xī 26 悉  
(B, TV) aufbrauchen, völlig: 悉力 xīlì (Adv.) mit 
aller Kraft; 悉数 xīshǔ (TV, 1) vollständig 
aufzählen; vertraut: 熟悉 shúxī (TV, 1) vertraut 
mit, routiniert in: 用群众熟悉的语言来写作 yòng 
qúnzhòng shúxī de yǔyán lái xiězuò „in einer 
Sprache schreiben, die den Volksmassen 
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vertraut ist“; 悉尼 Xīní (N) Sydney 38 

1598.  xī 28 希  
(B, SV) selten, spärlich; 
(B, TV) hoffen auf; 希望 xīwàng (TV, 1) erhof-
fen, ersehnen 

1599.  xī 38 熄  
(B, TV) eine Lampe Löschen: 熄灯 xīdēng (VO) 
Lampe löschen; (IV) ausgehen, erlöschen: 火熄

了。 huǒ xī le. „Das Feuer ist ausgegangen.“  熄
灭 xīmiè (IV) aussterben 

1600.  xī 51 稀  (B, SV) dünnflüssig; selten 
1601.  xī uce12 惜  (TV, 1) einsparen; sorgsam umgehen mit; be-

dauern: 可惜 kěxī  schade dass...; leider... 
1602.  xī Hist 羲  

Familienname: 伏羲 Fú Xī (N) mythologische 
Figur: nach konfuzianischer Chronologie von -
2852 bis -2737, erster der fünf legendären Herr-
scher 五帝 Wǔ Dì, erfand die acht Trigramme 八
卦 Bā Guà und die Kochkunst 

1603.  xiá 34 峡 峽 
(N) Schlucht;  三峡 Sānxiá (N) die Drei Schluch-
ten [des Yangzi]; 海峡 hǎixiá (N) Meeresenge, 
Straße 

1604.  xiá Lit 侠 俠 
(B, N) Ritter: 武侠 wǔxiá (N) fahrende Ritter, 
Helden, 武侠小说 wǔxiá xiǎoshuō (N) romanti-
sche Ritterromane  

1605.  xiá 46 辖 轄 
(B, N) Lünse, Achsnagel; regierungsunmittelbar;  
直辖市 zhíxiáshì (N) regierungsunmittelbare 
Stadt 

1606.  xià 7 下  
(B, N) unten; (TV, 1) hinabsteigen, aussteigen; 
下课 xià kè (VO) d. Unterrichtsstunde beenden 
11; 下午 xiàwǔ (N) Nachmittag 9; 下星期 xià 
xīngqī (N) nächste Woche 12; 下月 xiàyuè (N) 
nächster Monat 10; 一下 yīxià (N) für einen 
Moment, kurz 7; 下雪 xiàxuě (VO) es schneit 
23; 下雨 xiàyǔ (VO) es regnet 24; 下棋 xià qí 
(VO) Brettspiele spielen, Schach spielen 30; 比
上不足比下有余 bǐ shàng bùzú bǐ xià yǒu yú 
(Idiom.) mal gerade so eben, mittelprächtig 32 

1607.  xià 9 
襾  

(Arch.) Bedeckung, Deckel; Klassenzeichen 
146: „Bedeckung“ 
steht hypergebunden in der Form v. 覀  wie 西  
xī  „Westen“; vgl. 要  yào  „wollen“ 

1608.  xià 23 夏  
(B, N) Sommer; Xia-Dynastie, nach fiktiver 
konfuzianischer Chronologie -2205 begründet 
von 大禹 Dà Yǔ, dem Regulierer der Fluten, bis 
-1766; China: 华夏 Huáxià (N) Cathay, China; 
夏天 xiàtiān (N) Sommer; 夏季时间 xiàjì shíjiān 
(N) Sommerzeit; 夏至 xiàzhì (N) 
Sommersolstitium; 夏威夷 Xiàwēiyí (N) Hawaii 
34; 下令 xiàlìng (N) Sommerwetter; 夏令时间 
xiàlìng shíjiān [gesetzlich festgelegte] 
Sommerzeit; 夏令营 xiàlìngyíng (N) Sommer-
Camp [Univ. Veranstaltung] 33 

1609.  xià 25 吓 嚇 
(IV) sich erschrecken; (TV, 1) erschrecken xiàle 
yī dàtiào (VO) großen Schrecken bekommen 
haben;  xiàsǐle zu Tode erschrocken 
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1610.  xiā 19 虾 蝦 
(N) Krabbe, Krebs, Garnele: 虾仁 xiārén (N) 
ausgelöstes Krabbenfleisch; 龙虾 lóngxiā (N) 
Languste 

1611.  xián 29 贤 賢 
(B, SV) fähig, talentiert, tugendhaft; 弟子不必不

如师师不必贤于弟子。dìzǐ bùbì bùrú shī shī 
bùbì xián yú dìzǐ „Ein Schüler ist nicht unbedingt 
schlechter als der Lehrer, ein Lehrer muss nicht 
unbedingt besser sein als sein Schüler.“ [韩
愈·师说 Hán yù, Shīshuō] 

1612.  xián 30 闲 閑閒 (B, SV) müssig, untätig, leer; 休闲 xiūxián (N) 
Müßiggang, Leben ohne Arbeit 

1613.  xián 35 咸 鹹 (SV) salzig 
1614.  xián 60 嫌  (N) Verdacht, Feindschaft, Abneigung; 

(TV, 1) nicht mögen 
1615.  xiàn 6 现 現 

(B, IV) sich zeigen, in Erscheinung treten; 现在 
xiànzài (Adv.) jetzt, nun, aktuell 6; 现金 xiànjn 
Bargeld, Cash 15; : 表现 biǎoxiàn (N) 
Erscheinung, Manifestation 17; 发现 fāxiàn (TV, 
1) herausfinden, entdecken 27; 实现 shíxiàn 
(TV, 1) verwirklichen, in die Praxis umsetzen, 
erreichen 35; 现代 xiàndài (N) Moderne 36; 现代

化  xiàndàihuà (N) Modernisierung; 现代革命京

剧 xiàndài gémìng jīngjù (N) moderne revolutio-
näre Pekingoper [Kulturrevolution]; 现实主义

xiànshízhǔyì (N) Realismus; 革命的现实主义和

革命的浪漫主义 gémìng de xiànshízhǔyì hé 
gémìng de làngmànzhǔyì (N) revolutionärer 
Realismus und revolutionäre Romantik [1958 
als Gegenpol zum sowjetischen sozialistischen 
Realismus konzipiert]  

1616.  xiàn 36 线 線 綫 
(N) Faden, Leitung, Schnur; Strahl; 延长线 
yánchángxiàn (N) Verlängerungskabel; 路线 
lùxiàn (N) Reiseroute 

1617.  xiàn 42 献 獻 (B, N) Beitrag, Leistung; Tribut 
1618.  xiàn 51 限  (SV) eingeschränkt, limitiert; 

(N) Limit, Grenze 
1619.  xiàn 51 县 縣 (N) Landkreis; Sitz d. Kreisverwaltung, Kreis-

stadt 
1620.  xiǎn 23 险 險 

(N) Risiko, Gefahr; 危险 wēixiǎn (SV) gefährlich, 
riskant; (N) Gefahr; (Adv.) beinahe, um ein 
Haar: 险遭 xiǎnzāo beinahe 

1621.  xiān 4 先  
(Adv.) zunächst, als erstes; (B, N) Vorfahre; 先
生 xiānshēng (B) Herr [nachgestellt als 
Adreßform] 4; 事先 shìxiān (N, Adv.) im Voraus, 
bevor etwas passiert 37; 首先 shǒuxiān (N, 
Adv.) zuerst, zunächst, vor allen Dingen 37 

1622.  xiān 28 仙  
(B, N) Genius, Unsterblicher; 仙女 xiānnǚ (N) 
Fee, Nymphe; 仙丹 xiāndān (N) Elixier der Un-
sterblichkeit 

1623.  xiān 27 鲜 鮮 (B, SV) frisch, schmackhaft; 
(B, N) Meeresfrüchte:  海鲜 hǎixiān (N) 
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1624.  xiáng 51 详 詳 (B, SV) detailliert, genau 
1625.  xiáng 53 祥  

(B, SV) glückverheissend sein 祥子 xiángzǐ (N) 
Kind des Glücks, der guten Verheißung, 骆驼祥

子 Luòtuo Xiángzi „Glückspilz mit Buckel“ 
(„Rikschakuli“), Roman von 李芾甘 Lǐ Fèigān, 
bekannt unter seinem Pseudonym 巴金 Bā Jīn 
[1899-1966]  

1626.  xiàng 18 像  
(TV, 1) gleichen, aussehen wie; 好像 hǎoxiàng 
(TV, 1) aussehen wie, gleichen; (Adv.) 
gleichsam, als ob; 相像 xiāngxiàng (IV) sich 
ähneln, sich gleichen 19; (N) Abbild, Portrait: 佛
像 fóxiàng (N) Buddhastatue; 画像 huàxiàng 
(VO) portraitieren; (N) Portrait 34 

1627.  xiàng 24 向  
(CV) in Richtung auf: 向南 xiàngnán (N) nach 
Süden gerichtet; 方向 fāngxiàng (N) Richtung; 
向导 xiàngdǎo (N) Führer, Guide 

1628.  xiàng 25 项 項 
(N) Nacken; Term; 项链 xiàngliàn (N) Halskette; 
第三条第一款第三项 dì sān tiáo dì yī kuǎn di sān 
xiàng (N) § 3 Abs. 1 Nr. 3 
(Met.) Punkt (Tagesordnung) 一项节目 yī xiàng 
jiémù (N) ein Tagesordnungspunkt 

1629.  xiàng 15 象  (N) Elephant; Aussehen, Erscheinung; 
(B, TV) nachahmen 

1630.  xiàng uce13

w 橡  
(B, N) Kautschukbaum, Kautschuk, Latex, 
Gummi: 橡膠 xiàngjiāo  Kautschuk; 橡將 
xiàngjiāng Latex; 橡皮  xiàngpí  Radiergummi 

1631.  xiǎng 12 想  
(TV, 1) bedenken; vermissen; 思想 sīxiǎng (N) 
Denken, Philosophie 思想史 sīxiǎngshǐ (N) 
Ideengeschichte; 想不到 xiǎngbudào (IV) 
unerwartet sein, wer hätte gedacht dass 33; 
(Aux) mögen, wollen 

1632.  xiǎng 35 享  
(B, TV) geniessen, in den Genuß kommen von, 
profitieren; 享受 xiǎngshòu (TV, 1) auskosten, 
genießen; (N) Wohltat 

1633.  xiǎng 44 响 響 
(B) Schall, Geräusch; Echo: 影响 yǐngxiǎng 
Einfluss, Auswirkung; (IV) ertönen: 闹钟在响  
nàozhōng zài xiǎng der Wecker rappelt 

1634.  xiāng 10 香  
(N) Duft; Räucherwerk; (SV) aromatisch, wohl-
schmeckend; 香蕉 xiāngjiāo (N) Banane 10; 香
港 Xiānggǎng (N) Hongkong 31, 香港特别行政

区 Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū (N) 
Sonderadministrationsgebiet Hongkong; 
Klassenzeichen # 186: „Duft“  

1635.  xiāng 
xiàng 

17 相  
xiāng (B, N) gegenseitig: 互相 hùxiāng (Adv.) 
29; 相像 xiāngxiàng (IV) sich ähneln, sich 
gleichen 19; 想爱 xiāng’ài (IV) sich lieben 22; 
xiàng (N) Abbild; Aussehen; 照相 zhàoxiàng 
(VO) Photos machen 32; 我给你们照了一张相。 
wǒ gěi nǐmen zhào le yī zhāng xiàng „Ich habe 
ein Photo von euch gemacht.“ 照相机 
zhàoxiàngjī (N) Photoapparat, Kamera 20; 相声 
xiàngshēng (N) Sketch, lustiger Dialog 

1636.  xiāng 24 箱  (B, N) Kiste, Schachtel, Koffer: 箱子 xiāngzi (N); 
旅行箱 lǚxíngxiāng (N) Reisekoffer; 一箱啤酒 yī 
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xiāng píjiǔ (N) eine Kiste Bier 

1637.  xiāng 24 湘  
Kurzbezeichnung für die Provinz Húnán 湖南省

mit der Hauptstadt Chángshā 长沙 ; 香菜 
xiāngcài (N) [scharfes] Essen nach Hunan-Art, 
Hunan-Küche 

1638.  xiāng 27 乡 鄉 
(B, N) Dorf; Heimat; ländlich; Gemeinde [Ver-
waltungseinheit]; 故乡 gùxiāng (N) Heimatort 
30;  乡土文学 xiāngtǔ wénxué (N) Heimatlitera-
tur 

1639.  xiāng 49 厢 廂 (B, N) Seite, Rand; Hausflügel, Abteil 
1640.  xiào 19 笑  

(TV, 1) auslachen; 开玩笑 kāi wánxiào (VO) 
einen Witz reißen 
(IV) lächeln, lachen; 可笑 kěxiào (SV) lächerlich; 
微笑 wēixiào (IV, N) lächeln, Lächeln 34; 笑脸 
xiàoliǎn (N) lachendes Gesicht 36 

1641.  xiào 
jiào 

21 校  
xiào (B, N) Schule: 学校 xuéxiào (N) Schule, 
College; 校园 xiàoyuán (N) Campus; 校长 
xiàozhǎng (N) Rektor 
jiào (B, TV) kollationieren; Korrektur lesen; 校勘

本 jiàokānběn (N) historisch-kritische Ausgabe 
1642.  xiào 47 效  (N) Effekt, Auswirkung; 

(TV, 1) nachahmen 
1643.  xiào Lit 孝  

(N) eine der konfuzianischen Grundtugenden: 
Gehorsam gegenüber den Eltern; 孝悌 xiàotì 
(N) Gehorsam gegenüber den Eltern und älte-
ren Brüdern; 带孝 dài xiào (VO) Trauerkleidung 
tragen; 孝经 Xiàojīng (N) konfuzianischer Klas-
siker des kindlichen Gehorsams; 孝顺 xiàoshùn 
(SV) gehorsam gegenüber den Eltern; 孝子 
xiàozǐ (N) Sohn in Trauer 

1644.  xiǎo 1 小  
(SV) klein; jung; mikro-; 小便 xiǎobiàn (N) 
urinieren, austreten müssen 12; 小狗 xiǎogǒu 
(N) Hündchen 8; 小姐 xiǎojiě (N) Fräulein, junge 
Frau [auch als Adreßform] 5; 小燕子 Xiǎo Yànzi 
(N) Schwälbchen 13; 小学 xiǎoxué (N) Grund-
schule 20; ; 小区 xiǎoqū (N) [geschlossene] 
Neubausiedlung 21: 龙池小区 lóngchì xiǎoqū 
das Residenzareal „zum Drachentümpel“; 小说 
xiǎoshuō (N) Roman, Novelle, Story 22; 小说月

报 Xiǎoshuō Yuèbào “Monatszeitschrift für 
Erzählkunst“, 1921 begründet von Máo Dùn 
[1896-1981]; 小偷 xiǎotōu (N) Dieb; 小伙子 xiǎo 
huǒzi (N) junger Bursche 26; 小意思 xiǎoyìsi (N) 
kleines Präsent, Aufmerksamkeit 28; 小时候 
xiǎoshíhou (N) Kindheit, Jugendzeit 36; 
Klassenzeichen # 42: „klein“ 

1645.  xiāo 25 消  
(TV, 1) beseitigen, streichen; 消号 xiāohào (VO) 
Nummer streichen; 消息 xiāoxi (N) Information, 
Nachricht; 消息报道 xiāoxi bàodào (N) 
Nachrichtenmeldungen; 消息技术 xiāoxi jìshù 
(N) Nachrichtentechnologie; (IV) verschwinden: 
在浓雾消失了 zài nóngwù xiāoshī le im dichten 
Nebel verschwunden sein; 消费 xiāofèi (TV, 1) 
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konsumieren; (N) Konsum, Verbrauch 35 

1646.  xiāo 39 宵  (B, N) Nacht 
1647.  xiāo 44 削  (TV, 1) schälen; abschneiden 
1648.  xiāo uce5 销 銷 

(B, TV) einschmelzen; annullieren; absetzen, 
vermarkten:  銷售部 xiāoshòubù  Vertriebsabtei-
lung (eines Unternehmens) 

1649.  xié 17 鞋  
(N) Schuhe: 鞋子 xiézi; 布鞋 bùxié (N) 
Turnschuhe; 舞鞋 wǔxié Stöckelschuhe, High-
heels 

1650.  xié 33 协 協 
(B) gemeinsam, koordiniert: 协会 xiéhuì (N) 
Verband, Gesellschaft, Vereinigung; 野生动物保

护协会 Yěshēng Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) 
Chin. Gesellschaft zum Schutz der Wildtiere; 协
作  xiézuò (N) Kooperation 

1651.  xié 48 颉 頡 (B, IV) auffliegen, emporsteigen [Vögel] 
1652.  xié 50 谐 諧 (B, N) Harmonie 
1653.  xié 51 胁 脅 (N) seitl. Teil d. Brustkorbs; 

(B, TV) zwingen 
1654.  xiè 5 谢 謝 

(IV) verwelken; (TV, 1) danken; (B, N) Dank: 谢
谢 xièxiè „danke“ 5; Familienname: 谢婉莹 Xiè 
Wǎnyíng [1900-1999], Schriftstellerin, bekannt 
unter ihrem Pseudonym 冰心 Bīng Xīn 

1655.  xiě 11 写 寫 
(TV, 1) schreiben: 写字 xiězì (VO) schreiben; 写
信 xiěxìn (VO) [Brief] schreiben; malen, 
zeichnen: 写生 xiěshēng (VO) etw. nach der 
Natur malen; 描写 miáoxiě (TV, 1) beschreiben, 
nacherzählen 36 

1656.  xiē 18 些  
(N, Met.) einige, ein paar: 有些人 yǒu xiē rén (N) 
ein paar Leute; (nach SV) ein wenig: 稍小些 
shāo xiǎo xiē ein bisschen klein 

1657.  xìn 13 信 伩 
(N) Brief; 写信 xiěxìn (VO) [Brief] schreiben; 来
信 (N) Antwortbrief 18; (VO) einen Antwortbrief 
schreiben 18; 信封 xìnfēng (N) Briefumschlag; 
(TV, 1) glauben, vertrauen auf  [伩 wird häufig 
als „inoffizielle Verkürzung“ gebraucht, kein 
Standardzeichen!] ; 信用卡 xìnyòngkǎ Kredit-
karte 15; 信用 xìnyòng (N) Vertrauenswürdig-
keit, Kredit 35; eine der 五德 wǔdé (N) fünf Uni-
versaltugenden [des chin. Altertums]: 文 wén 
Schriftkenntnis, 武 wǔ Wehrhaftigkeit, 勇 yǒng 
Mut, 仁 rén Empathie, 信 xìn Zuverlässigkeit 

1658.  xīn 4 心  
(N) Herz, Gedanke; Zentrum:中心 zhōngxīn (N); 
热心 rèxīn (SV) bereitwillig, hilfsbereit 13; 放心 
fàngxīn (VO) sich keine Sorgen mehr machen, 
sich abregen; 放心不下  fàngxīnbùxià (VO) nicht 
mehr ruhig schlafen können, sich sorgen; 心底

xīndǐ (Adv.) von ganzem Herzen 20; 点心 
diǎnxīn (N) Imbiß, Zwischenmahlzeit 27; 担心 
dānxīn (VO) sich Sorgen machen um 28; 关心 
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guānxīn (VO) sich kümmern um, in Betracht zie-
hen, berücksichtigen 29; 心灵 xīnlíng (SV) 
intelligent; seelisch, mental; (N) Geist, Psyche 
29; 心灵学 xīnlíngxué (N) Parapsychologie; 街心

花园 jiēxīnhuāyuán (N) begrünte Verkehrsinsel 
30; 心脏 xīnzàng (N) Herz [als Organ] 30 
Klassenzeichen # 61: „Herz“ 

1659.  xīn 13 新  
(SV) neu, ungebraucht; neo-; 新石器时代 
xīnshíqìshídài (N) Neolithikum; 新华社 
Xīnhuáshè (N) Nachrichtenagentur Neues 
China; 高新技术 gāoxīn jìshù (N) moderne 
Hochtechnologie 32; 新婚 xīnhūn (N) frisch 
vermählt; 新婚夫妇 xīnhūn fūfù junges Ehepaar;  
新婚旅行 xīnhūn lǚxíng (N) Hochzeitsreise 38; 
新娘 xīnniáng (N) Braut; 新郎 xīnláng (N) 
Bräutigam; Kurzbezeichnung für die autonome 
Provinz der Uighuren Xīnjiāng 新疆维吾尔族自

治区 mit der Hauptstadt Wǔlùmùqí 乌鲁木齐 
[Ürümqi]; 新青年 Xīn Qīngnián (N) La Jeunesse, 
Zeitschrift der 4. Mai-Revolution 1919 

1660.  xīn 24 辛  
(N) 8. d. 天干, assoziiert mit Venus; der achte 
der zehn Himmelsstämme 天干 tiāngān, assozi-
iert mit dem Wandlungszustand 金 jīn „Metall“ 
der fünf Wandlungszustände 五行 wǔxíng, mit 
der Himmelsrichtung 西 xī „Westen“ der fünf 
Himmelsrichtungen 五方 wǔ fāng, dem Herbst, 
der Farbe 白 bái „weiß“, dem Geschmack 辛 xīn 
„beißend“ und dem Körperorgan  肺 fèi „Lunge“; 
(Kard.) achter [in einer Aufzählung bis max. 10] 
Nr. 8; 辛亥革命 Xīnhài Gémìng (N) Bürgerliche 
Revolution von 1911; (SV) bitter, beißend, 
scharf; mühsam; 辛苦 xīnkǔ (SV) hart, bitter, 
schwer;  
Klassenzeichen # 160: „bitter“ 

1661.  xīn 32 欣  (B, SV) freudvoll, voll Vergnügen; 欣赏 xīnshǎng 
(TV, 1) genießen, sich erfreuen an 

1662.  xīn 35 薪  (B, N) Brennholz; Salär, Lohn, Gehalt: 薪水 
xīnshuǐ (N); 高薪 gāoxīn (N) hohes Gehalt 

1663.  xīn 46 锌 鋅 (N) Zink [ZN], vgl. 錫 (N) Zinn, Stannum [SN] 
1664.  xíng 

háng 
6 行  

xíng (IV) gehen, möglich sein; 旅行 lǚxíng (IV) 
reisen 14; 自行车 zìxíngchē (N) Fahrrad 19; 行
人 xíngrén (N) Fußgänger;  (N) Lied; 举行 jǔxíng 
(TV, 1) veranstalten, abhalten, austragen 38; 五
行 wǔxíng (N) die fünf Wandlungszustände [d. 
chin. Naturspekulation]: 木火土金水 mù, huǒ, tǔ, 
jīn, shuǐ Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser;  
háng (B, N) Reihe; 银行 yínháng (B) Bank 15 

1665.  xíng 25 型  
(B, N) Gussform; Modell, Variante; 典型 
diǎnxíng (N) Prototyp, Modellfall; typisch, 
repräsentativ, symptomatisch; 型号 xínghào (N) 
Typ, Modell; Kleidergröße; 血性 xuèxíng (N) 
Blutgruppe 

1666.  xíng 41 形  
(B, N) äusserer Umriss, Gestalt; -förmig; 形法

xíngfǎ (N) Erscheinungsdeutung, Geomantik, 形
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家 xíngjiā (N) die Schule der Geomantiker [im 
antiken China] 

1667.  xíng 56 刑  (B, N) Strafe; Folter 
1668.  xìng 

xīng 
4 兴 興 

xìng (B, N) Interesse, Spaß); 高兴 gāoxìng (SV) 
fröhlich, vergnügt 4; 感兴趣 gǎn xìngqù (VO) 
sich interessieren für 26; 
xīng (B, IV) aufblühen, gedeihen; populär 
werden; 兴隆 xīnglóng (N) Aufschwung, Boom 

1669.  xìng 4 姓  
(N) Familienname; 贵姓 guìxìng (N) 
Familienname der adressierten Person 4; 姓名 
xìngmíng (N) Familienname und Vorname 16 

1670.  xìng 16 性  (N) Natur, Charakter; Sex; 性别 xìngbié 
Geschlecht m/f 

1671.  xìng 20 幸  
(B, N) Glück; 幸福 xìngfú (SV) glücklich; 都是党

的领导，我们才有今天的幸福生活。dōushi 
dǎng de lǐngdǎo, wǒmen cái yǒu jīntiān de 
xìngfú shēnghuó. „Dank der Führung durch die 
Partei haben wir heute ein glückliches Leben.“; 
幸亏 xìngkuī (Adv.) glücklicherweise 

1672.  xǐng 28 醒  (IV) erwachen 
1673.  xīng 9 星  

(N) Stern; Star [Sport, Showbusiness] ; 星期 
xīngqī (N) Woche 9; 下星期 xià xīngqī (N) 
nächste Woche 12; 星期日 xīngqīrì (N) Sonntag 
9; 星期天 xīngqītiān (N) Sonntag 9 

1674.  xióng 23 熊  
(N) Bär [Ursidae]; 白熊 báixióng Eisbär 
[Thalarctus maritimus];  熊猫 xióngmāo Panda 
33; 大熊猫 dàxióngmāo (N) Riesenpanda, Bam-
busbär; Ailuropoda melanoleuca; 小熊猫 xiǎo-
xióngmāo (N) Kleiner Panda, Katzenbär Ailurus 
fulgens; 熊掌 xióngzhǎng (N) Bärentatzen 
[Gericht]; 熊蜂 xióngfēng (N) Hummel 
[Bombinae]; 熊葱 xióngcōng (N) Allium ursinum, 
Bärlauch; 熊胆 xióngdǎn (N) Bärengallenextrakt; 
熊蛋包 xióngdànbāo (N) Warmduscher, 
Weichei; (IV) lodern, brennen: 革命斗争的熊熊

烈火 gémìng dòuzhēng de xióngxiong lièhuǒ 
„die lodernden Flammen des revolutionären 
Kampfes“ 

1675.  xióng 28 雄  
(B, N) Hahn; männlich (Tiere, Pflanzen), Held, 
Heros; Grossmacht: 雄鸡 xióngjī (N) Hahn, 雄鹿

xiónglù (N) Hirsch, 雄花穗 xiónghuāsuì (N) 
männlicher Blütenstand (bei zweihäusigen 
Pflanzen); 英雄 yīngxióng (N) Held, 人民英雄纪

念碑 Rénmín Yīngxióng Jìniànbēi (N) Volkshel-
dengedenkmonument [in Peking, nationale Pil-
gerstätte];  七雄 qīxióng die Sieben Großmächte 
[Streithähne] der Zhànguó-Zeit 战国 

1676.  xiōng 27 胸 胸 
(B, N) Thorax, Brust: 胸部 xiōngbù Brustkorb; 胸
部手术 xiōngbù shǒushù (N) Thoraxoperation; 
胸罩 xiōngzhào (N) Büstenhalter, BH 

1677.  xiōng 45 兄  (B, N) [älterer] Bruder: 兄弟 xióngdì (N) Gebrü-
der 
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1678.  xiōng 53 凶 兇 
(B, N) unglückverheissend; gewaltsam; Mörder: 
凶手 xiōngshǒu (N); 吉凶 jíxiōng (N) Glück und 
Unglück, Schicksal 

1679.  xiù 13 秀  
(B, IV) aufblühen: 秀才 xiùcái (N) „Aufblühendes 
Talent“ � Bakkalaureus, niedrigster akademi-
scher Rang im alten Prüfungssystem 

1680.  xiū 7 修  
(TV, 1) erbauen; reparieren; 选修 xuǎnxiū (TV, 
1) etw. im Wahlfach studieren 7; fakultativ; 修建 
xiūjiàn (TV, 1) erbauen, errichten 21; 修理 xiūlǐ 
(TV, 1) reparieren;  修整 xiūzhěng (TV, 1) 
richten, ausbessern, stutzen, beschneiden 
(Bäume, Hecke) 29 

1681.  xiū 12 休  
(IV) aufhören, pausieren: 休息 xiūxi (TV, 1) 
Pause machen 12; seinen arbeitsfreien Tag 
haben; (IV) geschlossen sein; 退休 tuìxiū (IV) in 
Rente gehen 30; 休闲 xiūxián (N) Müßiggang, 
Leben ohne Arbeit 30 

1682.  xú 19 徐  
(B, SV) langsam, gemächlich: 徐步 xúbù (Adv.) 
gemessenen Schrittes; Familienname: 徐志摩 
Xú Zhìmò [1895? – 1931], Lyriker u. Essayist 

1683.  xù 16 续 續 
(B, TV) fortsetzen: 继续 jìxù (TV, 1); 续借 xùjiè 
(TV, 1) verlängern [Buch in der Bibliothek]; 继续 
jìxù (TV, 1) fortsetzen, nachfolgen, weiterma-
chen mit 33 

1684.  xù 35 蓄  
(TV, 1) ansammeln, [Geld] sparen; 蓄积 xùjī 
(TV, 1) speichern, anhäufen; 蓄电池 xùdiànchí 
(N) Akkumulator; 积蓄 jīxù (TV, 1) Geld beiseite 
legen; (N) Rücklagen, Ersparnisse  

1685.  xù 43 婿  (N) Schwiegersohn 
1686.  xù 55 序  (N) Vorwort; Reihenfolge, Ordnung 
1687.  xù 58 叙 敘 (B, TV) erzählen, berichten; 

(N) Vorrede 
1688.  xù uce8

w 恤  
(B, TV) Mitgefühl bekunden: xùjīn  Beihilfezah-
lung; 
T·恤衫 tì-xùshān  T-Shirt 

1689.  xǔ 32 许 許 (B, TV) erlauben, zulassen; 
(B, Adv.) möglicherweise 

1690.  xū 29 虚 虛 
(B, N) Leere; umsonst, frei; fiktiv, imaginär, im 
Gegensatz zu 实 shí real; 谦虚 qiānxū (SV) zu-
rückhaltend, bescheiden; 名不虚传 míng bù 
xūchuán (Idiom.) eine anerkannte Autorität sein, 
zu Recht in gutem Ruf stehen 32  

1691.  xū 35 需  (B, TV) brauchen, benötigen 
1692.  xū 40 须 須 (B, TV) müssen, notwendig sein; 

(B, N) Bart, Bartfäden 
1693.  xū 10 戌  

(N) elfter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
elfte Stunde 19:00-21:00 Uhr, die Stunde des 
Hundes 狗时 gǒushí 

1694.  xuǎn 7 选 選 
(TV, 1) aussuchen; 选修 xuǎnxiū (TV, 1) etw. im 
Wahlfach studieren 7; fakultativ  (N) Auswahl, 
Anthologie; 选择 xuǎnzé (TV, 1) auswählen, 
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herauspicken 36 

1695.  xué 4 学 學 
(TV, 1) erlernen; 学习 xuéxí (TV, 1) lernen 4; 学
生 xuéshēng (N) Schüler, Student; 留学 liúxué 
(IV) im Ausland studieren 32; 留学生 
liúxuéshēng (N) Austauschstudent 14; 学院

xuéyuàn (N) Institut 4; 小学 xiǎoxué (N) 
Grundschule 20; (N) Schule; Fachgebiet; 医学 
yīxué (N) Medizin; 语言学 yǔyánxué(N) Lingu-
istik, Sprachwissenschaft 11; 化学 huàxué (N) 
Chemie 7; 教育学 jiàoyùxué (N) Pädagogik; 哲
学 zhéxué (N) Philosophie 7; 中学 zhōngxué (N) 
Mittelschule 14; 学校 xuéxiào (N) Schule, 
College 21; 文学 wénxué (N) Literatur; ; 文学家 
wénxuéjiā (N) Literat 29; 学历 xuélì (N) 
akademischer Werdegang, Ausbildung 32; 科学 
kēxué (N) Naturwissenschaft; 科学家 kēxuéjiā 
(N) (Natur)wissenschaftler 33 

1696.  xuè 
xué 

10 穴  
(B, N) Höhle, Loch; Versteck; Grab; 
Akupunkturpunkt; 穴洞 xuèdòng Höhle; 匪穴 
fěixuè Räuberhöhle; yǐxuè 蟻穴 Ameisenhaufen; 
Klassenzeichen # 116 : „Loch“ 

1697.  xuè 
xiě 

12 血  (N) Blut; 血压 xuèyā (N) Blutdruck;  
Klassenzeichen # 143: „Blut“ 

1698.  xuě 9 雪  
(N) Schnee; 下雪 xiàxuě (VO) es schneit 23; 
[Translit.] 雪碧 xuěbì (N) Sprite [Softdrink] 9 

1699.  xún 55 循  (B, TV) entsprechend, gemäß 
1700.  xùn 46 逊 遜 (B, IV) abdanken; bescheiden sein 
1701.  xùn 56 迅  

(B, SV) schnell: 迅速 xùnsù (SV) hurtig, umge-
hend; 魯迅  Lǔ Xùn, Pseudonym des Schriftstel-
lers 周樹人 Zhōu Shùrén (1881-1936)  

1702.  xùn 60 训 訓 (B, TV) belehren, ermahnen 
1703.  xūn 44 醺  (B, TV) berauscht, betrunken 
1704.  yá 12 牙  

(N) Zahn; Elfenbein; 小孩丢了一颗牙 xiǎohái diū 
le yīkē yá das Kind hat einen Zahn verloren; 
Klassenzeichen # 92: „Zahn“ [vgl. Klassenz. # 
211: 齒 chǐ  „Schneidezähne“ 

1705.  yá 20 芽  
(N) Knospe, Sproß: 发芽 fāyá (VO) Knospen 
ansetzen; 萌芽 méngyá (N) Keimling, Sproß; 资
本主义萌芽 zīběnzhǔyì méngyá (N) Keime des 
Kapitalismus 

1706.  yà 15 亚 亞 
(B, N) sekundär, nachgeordnet, sub-, hypo-; 
Asien: 亚洲 Yàzhōu; 亚洲学系 Yàzhōuxuéxì  
Dept. of Asian Studies; 亚麻 yàmá (N) Flachs; 
Leinengewebe; 莎士比亚 Shāshìbǐyà Shakes-
peare 36 

1707.  yǎ 46 雅  
(B, SV) elegant, kultiviert; 雅坐费 yǎzuòfèi (N) 
„Gebühr für elegantes Sitzen“ [Zuschlag in Re-
staurant / Café f. Separée] 
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1708.  yā 9 鸭 鴨 
(N) Ente: 鴨子 yāzi ; 鴨蛋  yādàn Entenei; 公鴨 
gōngyā  Erpel;烤鸭 kǎoyā (N) Peking-Ente 9 

1709.  yā 26 呀  
(satzeinleitende Interjektion); ya (satzschlies-
sende enklitische Modelpartikel [nach a-, e-, i-, 
ü-]) 

1710.  yā 42 压 壓 
(TV, 1) drücken auf, drängen; 被汽车压死了 bèi 
qìchē yāsǐle „vom Auto überfahren worden sein“ 
[mit tödlichem Ausgang];  
(B, N) Druck 

1711.  yán 4 言  
(B, N) Rede, Sprache: 语言 yǔyán (N) 4; 语言学  
yǔyánxué (N) Linguistik 11; 文言 wényán (N) 
Schriftsprache, klassische Literatursprache (im 
Gegensatz zur gesprochenen Sprache 白話

báihuà), andere Bezeichnung: 文理 wénlǐ); 三言 
Sānyán (N) Drei Worte-Sammlungen: 喻世明言 
Yùshì Míngyán Erhellende Worte zur Erklärung 
der Welt, 警世通言 Jǐngshì Tōngyán Offene 
Worte zur Ermahnung der Welt, 醒世恒言 
Xǐngshì Héngyán Bleibende Worte zur Erwe-
ckung der Welt von 冯梦龙 Féng Mènglóng 
(1574-1646);  
Klassenzeichen # 149: „reden“ 

1712.  yán 12 炎  
(SV) glühend heiß; (B, N) Entzündung: 发炎 
fāyán (VO, N, IV) sich entzünden, entzündet 
sein 12 

1713.  yán 17 颜 顏 (B, N) Farbe; Gesichtsausdruck; 颜色 yánsè (N) 
Farbe 

1714.  yán 22 研  
(TV, 1) zerstoßen, zerreiben, zermörsern; 研钵

yánbō (N) Mörser; 研杵 yánchǔ (N) Stößel; 研碎 
yánsuì (TV, 1) klein mörsern; 研墨 yánmò (VO) 
Tusche anreiben; 研讨 yántǎo (TV, 1) 
diskutieren; 研讨班 yántǎobān (N) Seminar, 
Übung; 研究 yánjiū (TV, 1) erforschen, Studien 
treiben über; (N) wissensch. Forschung 

1715.  yán 29 沿  
(TV, 1) folgend, längs, entlang; 沿着 yánzhe 
(CV) längs; 沿岸地区 yán’àn dìqū (N) Küsten-
gebiet  

1716.  yán 30 严 嚴 (SV) streng, ernst, bitter; verschlossen; 严格
yángé (SV) streng, unerbittlich 

1717.  yán 43 盐 鹽 (N) Salz 
1718.  yán 45 延  

(B, TV) verlängern, aufschieben; Yán’ān (N) 
Stadt in der Provinz Shaanxi, Stützpunktgebiet 
der kommunistischen Partei Chinas seit 1935; 
在延安文艺座谈会上的讲话 Zài Yán’ān Wényì 
Zuòtánhuì shang de Jiǎnghuà (N) Reden bei 
der Aussprache in Yan’an über Literatur und 
Kunst, zwei Schlüsseltexte Máo Zédōngs vom 
Mai 1942 

1719.  yàn 12 验 驗 
(TV, 1) kontrollieren, überprüfen; 化验 huàyàn 
(N) Labor [mediz.] 12; 实验 shíyàn (N) 
Experiment; 实验室 shíyànshì (N) Labor 
[technisch]; 语言实验室 yǔyánshíyànshì (N) 
Sprachlabor; 经验 jīngyàn (N) Erfahrung 26; (B, 
N) Resultat, Wirkung 
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1720.  yàn 
yān 

13 燕  
(B, N) Schwalbe: 燕子 yànzi  Hirundinidae; 
Namensbestandteil f. weibl. pers. Vornamen:  
燕玲 Yànlíng „Schwalbenklang“; 小燕子 xiǎo 
Yànzi (N) Schwälbchen 13; 
Yān Nom. propr. f. Nord-Hebei : 燕京 Yānjīng 
Peking 

1721.  yàn 38 宴  
(N) Bankett, Festmahl; 宴席 yànxí (N) Bankett; 
宴会 yànhuì (N) Festessen; 宴饮 yànyǐn (N) 
Umtrunk 

1722.  yǎn 20 演  
(TV, 1) aufführen, zeigen [Theater, Film]; 表演 
biǎoyǎn (TV, 1; N) vorführen; Aufführung; 演员 
yǎnyuán (N) Schauspieler; 上演 shàngyǎn (TV, 
1) aufführen, darbieten 22 

1723.  yǎn 29 眼  (B, N) Auge; 眼睛 yǎnjīng (N) Auge 33; 眼镜 
yǎnjìng (B) Brille 33 

1724.  yǎn 33 演  (TV, 1) aufführen, zeigen [Theater, Film] 
1725.  yān 11 烟 煙 

(N) Rauch; Zigarette;  吸烟 xīyān (VO, IV) 
[Zigaretten] rauchen 11; 鼻烟壶 bíyānhú (N) 
Schnupftabaksdose 34 

1726.  yáng 1 杨 楊 
(N) Pappel, populus; 杨桃 yángtáo „chin. 
Pappelfrucht“, Carambola, Averrhoa carambola; 
Familienname 1 

1727.  yáng 7 羊  
(N) Ziege, caprinae; Schaf; 涮羊肉 shuàn 
yángròu (N) Hammelfondue 20;  
Klassenzeichen # 123: „Ziege“ 

1728.  yáng 21 阳 陽 
(N) Sonnseite [eines Berghangs]; Yang; 
männlich; konvex; 阳台 yángtái (N) Balkon, 
Terasse; 阳极 yángjí (N) Anode; 阳痿 yángwěi 
(N) Impotenz; 太阳 tàiyáng (N) Sonne 36  

1729.  yáng 31 扬 揚敭

颺 

(TV, 1) hochheben: 扬手 yángshǒu (VO) die 
Hand heben, sich melden; 扬州 Yángzhōu (N) 
Yangzhou [in Jiangsu]; 飘扬 piāoyáng (IV) im 
Wind wehen (Fahne) 38  

1730.  yáng 31 炀 煬 
(TV, 1) Metall schmelzen; 隋炀帝 Suí Yángdì 
(N) Kaiser Yáng der Suí-Dynastie, pers. Name 
Yáng Guǎng 杨广, regierte 605-617 unter der 
Regierungsdevise Dàyè 大业 „Große Verpflich-
tung“  

1731.  yáng 46 洋  (B, N) Ozean; ausländisch, westlich 
1732.  yàng 6 样 樣 

(B, N) Art und Weise; Typ, Form, Muster; 样子

yàngzi (N) Art u. Weise; 怎么样 zěnmeyàng 
(Pron. IV) wie? 6; 那样 nàyàng (Pron.) so, auf 
solche Weise 26; 这样 zhèyàng (Pron.) so; auf 
diese Weise 27; yàngbǎn (N) Schablone, Mo-
dell, (革命) 样板戏 (gémìng) yàngbǎnxì (N) 
(revolutionäre) Modellstücke in Schauspiel und 
Musik [aus der Zeit der Kulturrevolution] 

1733.  yǎng 29 养 養 
(TV, 1) zu essen geben, versorgen, aufziehen, 
halten [Tiere]; 养花 yǎnghuā (VO) Blümen pfle-
gen; 养猪 yǎngzhū (VO) Schweine halten 

1734.  yāng 11 央  (B, N) Zentrum, Zentral- :中央委员会 
zhōngyāngwěiyuánhuì Zentralkomitee 
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1735.  yāng 30 秧  
(N) Keimling, Schössling, spez. Reissetzling; 秧
歌 yāngge (N) das „Reispflanzerlied“; 扭秧歌 niǔ 
yāngge (VO) den Volkstanz nach dem 
„Reispflanzerlied“ tanzen  

1736.  yáo 31 摇 搖 (TV, 1) schütteln, schwenken; 摇篮 yáolán (N) 
Wiegenkörbchen, Wiege; Ursprungsort 

1737.  yáo 36 遥 遙 (B, SV) weit entfernt, tele~ ; 遥远 yáoyuǎn (SV) 
fern weg, weithin abgelegen 

1738.  yáo 45 尧 堯 
(N) Yao, mythologischer Urkaiser, regierte nach 
fiktiver konfuzianischer Chronologie -2356 bis -
2255 

1739.  yáo 55 姚  (N) [Familienname] 
1740.  yào 

yāo 
2 要  

yào (TV, 2) haben wollen; (Aux) wollen, 
vorhaben; 主要 zhǔyào (SV) hauptsächlich, 
zentral, essentiell 19; 主要人物 zhǔyào rénwù 
(N) Hauptfigur; 重要 zhòngyào (N, SV) wichtig, 
wesentlich, Haupt~ 28;  只要。。。才 zhǐyào q 
cái (Konj.) nur unter der Bedingung dass q 31;  
yāo (B, N) Anspruch, Bedürfnis: 要求 yāoqiú 

1741.  yào 12 药 藥 
(N) Medikament, Medizin; 西药 xīyào (N) westl. 
Medizin, Medikamente 12; 中药 zhōngyào (N) 
trad. chin. Medikamente 12; 吃药 chīyào (VO, 
IV) ein Medikament einnehmen 12; 医药费 
yīyàofèi (N) Krankheitskosten 25  

1742.  yào 16 钥 鑰 (B, N) Schlüssel: yàoshi (N)  钥匙 
1743.  yāo 19 夭  (B, IV) in jungem Alter versterben: 夭亡 

yāowáng (IV) früh sterben 
1744.  yāo 37 邀  (B, TV) einladen, um Besuch nachsuchen 
1745.  yé 8 爷 爺 

(B, N) Großvater [allgemeine Adreßform]: 爷爷 
yéye Opa 8; Gott: 老天爷 lǎotiānyé um 
Himmelswillen! 老爷 lǎoyé „Euer Gnaden“ 少爷 
shàoyé „junger Herr“; 姑爷 gūye (N) Adressform 
für einen verheirateten Mann von der Linie der 
Ehefrau aus gesehen: Schwiegersohn 38  

1746.  yè 7 业 業 
(B, N) Fach, Beruf, Branche; 专业 zhuānyè (N) 
Hauptstudienfach, Hauptfach 7; 毕业 bìyè (VO, 
IV) graduieren, Studienabschluß machen 26; 业
余 yèyú (Präf.) außerdienstlich, Freizeit~ 19: 业
余学校 yèyú xuéxiào (N) Volkshochschule; 业余

工作 yèyú gōngzuò (N) Nebenbeschäftigung; 结
业 jiéyè (VO) Ausbildung / Studium abschließen 
26; 企業 [Fremdwort aus d. Jap. kigyô] qǐyè  
Unternehmen 32;  企業管理  qǐyèguǎnlǐ  Be-
triebswirtschaft [als Studienfach]; 中小企业 
zhōngxiǎo qǐyè (N) mittelständische Betriebe  

1747.  yè 11 页 頁 
(N) Blatt, Seite; 活页 huóyè lose Blätter; 网页
wǎngyè (N) Internet-Seite; 
Klassenzeichen # 181: „Kopf“ 

1748.  yè 20 夜  
(N) Nacht; 夜里 yèli (N) nachts; 夜市 yèshì (N) 
Nachtmarkt; 吃宵夜 chī xiāoyè (VO) nächtlichen 
Imbiß zu sich nehmen; 夜魔 yèmó (N) 
Nachtmahr, Alb; ; 春江花月夜 Chūnjiāng 
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Huāyuèyè (N) „Blumenmondnacht am 
Frühlingsstrom“ [Musikstück] 20  

1749.  yè 29 叶 葉 
(N) Blatt, Laub; Zeitperiode; 叶子 yèzi (B) Blatt; 
竹叶 zhúyè (N) Bambusblatt 33; 竹叶青酒 
zhúyèqīng jiǔ (N) grüner Hirseschnaps; 二十世

纪中叶 èrshí shìjì zhōngyè (N) Mitte des 20. 
Jahrhunderts 

1750.  yè 47 液  (N) Flüssigkeit, Saft 
1751.  yě 1 也  (Adv.) auch 
1752.  yě 33 野  

(B, N) Wildnis, unkultiviertes Land; Opposition; 
野生 yěshēng(N) wildlebend; 野生动物保护协会 
Yěshēng Dòngwù Bǎohù Xiéhuì (N) Chin. Ge-
sellschaft zum Schutz der Wildtiere; 野营 yěyíng 
(IV) im Freien kampieren; 野外生活 yěwài 
shēnghuó (N) Outdoor-Aktivitäten; 在野党 
zàiyědǎng (N) Oppositionspartei 

1753.  yē uce12

w 椰  (B, N) Cocos nucifera : 椰子 yēzi Kokosnuß,  椰
子汁 yēzizhī  Kokosmilch ; 椰乾 yēgān  Kopra 

1754.  yí 10 宜  (B, IV) passend, günstig, angenehm; 便宜 piányi 
(SV) billig 10 

1755.  yí 33 移  
(B, TV) Reispflanzen versetzen; verrücken, 
örtlich verändern : 移動 yídòng  verrücken, her-
umtragen:  移動電話 yídòng diànhuà  Mobiltele-
phon; 移植 yízhí (TV, 1) umpflanzen; transplan-
tieren; 心脏移植  xīnzàng yízhí (N) Herztrans-
plantation; 愚公移山 Yú Gōng yí shān (Idiom.) 
Yu Gong [der törichte Alte] versetzt Berge: 
Gleichnis bei 列子 Lièzǐ (- 4. Jh.), 1945 von 毛泽

东 Máo Zédōng aufgegriffen in der Schlussrede 
auf dem 7. Parteitag der KPCh: Yü Gung ver-
setzt Berge  

1756.  yí 34 夷  (N) nichtchinesische Völker [in der Antike], die 
Yí-Barbaren; 夏威夷 Xiàwēiyí (N) Hawaii 

1757.  yí 36 疑  (B, N) Zweifel, Verdacht: 怀疑 huáiyí (TV, 1) 
verdächtigen (N) Verdacht  

1758.  yí 37 姨  
(B, N) Tante [mütterlicherseits]: 阿姨 āyí (N) 
Tante; 姨母 yímǔ (N) Tante, Base; 姨表兄弟 
yíbiǎo xióngdì (N) Cousins mütterlicherseits; 姨
表姐妹 yíbiǎo jiěmèi (N) Cousinen mütterlicher-
seits; 姨夫 yífù (N) [angeheirateter Onkel [Ehe-
mann der Schwester der Mutter]; 小姨子 xiǎo 
yízi (N) Schwägerin [jüngere Schwester der 
eigenen Ehefrau]; 姨丈 yízhàng (N) Onkel; 姨太

太 yítàitài [jüngere] Nebenfrau, Mätresse 
1759.  yí 45 遗 遺 (B, TV) verlieren; vererben, hinterlassen 
1760.  yí 47 彝  (N) rituelles Weingefäß; Yi-Nationalität 
1761.  yí 48 仪 儀 (B, N) Zeremonie; Habitus; Instrument, Messge-

rät 
1762.  yí 50 颐 頤 (N) Hexagramm # 27: Die Mundwinkel; Nah-

rung; Wange; 颐和园 Yíhéyuán (N) Sommerpa-
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last [in Peking] 

1763.  yì 6 意  
(B, N) Idee, Vorstellung, Absicht; 愿意 yuànyì 
(Aux) wollen, wünschen 12; 意思 yìsi (N) 
Bedeutung, Sinn;  26; 没意思  méi yìsi (SV) 
langweilig; 有意思 yǒuyìsi (SV) interessant 6; 小
意思 xiǎoyìsi (N) kleines Präsent, 
Aufmerksamkeit 28; 万事如意 wànshì rúyì (Koll.) 
[„Mögen die 10000 Dinge Ihrem Willen folgen!“] 
„Alles Gute!“ 20; 注意 zhùyì (TV, 1) besondere 
Aufmerksamkeit richten auf 25: 注意语法 zhùyì 
yǔfǎ (VO) auf korrekte Grammatik achten; 注意

安全 zhùyì ānquán (VO) „Sicherheit geht vor!“  
注意力 zhùyìlì (N) Konzentration; 情意 qíngyì 
(N) gegenseitige Verbundenheit; 礼轻情意重 
lǐqīng qíngyìzhòng (idiom.) [auch] 礼轻人意重 
lǐqīng rényìzhòng „das Geschenk ist klein, aber 
es kommt von Herzen!“ – kleine 
Aufmerksamkeit, die von Herzen kommt 28; 意
见 yìjiàn (N) Meinung, Vorschlag; Einwand, Be-
schwerde 29; 主意 zhǔyi (N) Gedanke, Idee, 
Einfall 33 

1764.  yì 7 邑阝  
(Arch.) Kreisstadt, Bezirk; Klassenzeichen # 
163: „Kreisstadt“ steht immer rechtsgebunden in 
d. Form v. 阝 wie in 部 bù „Abteilung“, vgl. aber 
Klassenz. # 170 阜 阝 fǒu: „Hügel“ 

1765.  yì 10 易  
(B, IV) sich wandeln; einfach sein: 容易 róngyì 
(SV) einfach, leicht 10; 易经 Yìjīng (N) „Buch der 
Wandlungen“ [erster der fünf kanonischen 
konfuzianischen Klassiker 五经 Wǔjīng]; 
austauschen, handeln: màoyì (N) Handel; 易子

而食折骸而炊之 yì zǐ ér shí zhé hái ér chuī zhī 
(Zitat) „sie tauschten ihre Kinder untereinander, 
um sie zu essen, sie zerlegten die Körper und 
kochten sie“ [春秋·公羊传·宣公十五年
Chūnqiū, Gōngyángzhuàn, Xuān Gōng shíwǔ 
nián (- 593)] 

1766.  yì 16 译 譯 
(B, TV) übersetzen, auslegen, entschlüsseln: 翻
译 fānyì (N, TV, 1) Übersetzer; übersetzen 

1767.  yì 22 忆 憶 
(B, TV) gedenken, erinnern: 回忆 huíyì (TV, 1) 
zurückdenken an; (N) Erinnerung; 回忆不起来
huíyìbùqǐlái sich nicht mehr erinnern können an; 
回忆录 huíyìlù (N) Memoiren 

1768.  yì 23 义 義 
(B, N) Gerechtigkeit; Bedeutung, Sinn; 义务 
yìwù (N) Verpflichtung; 义和团起义 Yìhétuán 
qǐyì (N) „Boxeraufstand“; 主义 zhǔyì (Affix)  ~ 
ismus: 马克思列宁主义 Mǎkèsī Lièníngzhǔyì (N) 
Marxismus-Leninismus 

1769.  yì 23 议 議 
(B, N) Meinung, Ansicht; 建议 jiànyì (TV, 1; N) 
vorschlagen; Vorschlag; 议会 yìhuì (N) 
Parlament; 议会制度 yìhuì zhìdù 
Parlamentarismus; 议员 yìyuán (N) 
Abgeordneter; 议会选举 yìhuì xuǎnjǔ (N) 
Parlamentswahlen 
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1770.  yì 26 艺 藝 
(B, N) [bildende] Kunst: 艺术 yìshù (N); 艺术品 
yìshùpǐn (N) Kunstwerk; 文艺 wényì (N) Literatur 
und Kunst; 毛主席的诗算艺苑奇葩 Máo zhǔxí de 
shī suàn yìyuàn qípā „Die lyrischen Gedichte 
des Vorsitzenden Mao gelten als eine 
wundervolle Blüte im Garten von Literatur und 
Kunst.“ 园艺 yuányì (N) trad. Gartenbaukunst, 
Landschaftsarchitektur 29; 园艺师 yuányìshī (N) 
Gartenbaukünstler, Meistergärtner 29; 工艺品 
gōngyìpǐn (N) Kunsthandwerksartikel 34 

1771.  yì 28 谊 誼 (B, N) Freundschaft: 友誼 yǒuyì  Freundschaft; 
友誼商店 yǒuyìshāngdiàn  Freundschaftsladen 

1772.  yì 31 亿 億 (Num.) 100 Millionen; Tera- ; 十三亿 shísānyì 
(Num) 1,3 Milliarden 

1773.  yì 40 益  (B, N) Vermehrung; Vorteil, Nutzen 
1774.  yì 45 羿  (N) mythologischer Bogenschütze; Familien-

name 
1775.  yì 58 翼  (B, N) Flügel 
1776.  yǐ 4 以  

(B, TV) nehmen; (CV) vermittels, durch; um zu; 
可以 kěyǐ (Aux.) können [weil erlaubt] 2; 以后

yǐhòu (Adv.) in Zukunft, ab jetzt; (N) nach: 吃饭

以后 chīfàn yǐhòu nach dem Essen 18; 以前 
yǐqián (Adv.) früher, bevor, vor 19; 所以 suǒyǐ 
(Konj.) deshalb, deswegen 20; 以为 yǐwéi (TV, 
2) glauben, meinen, halten für 25 

1777.  yǐ 17 已  (B, Adv.) bereits, schon: 已经 yǐjīng 
1778.  yǐ 34 椅  

(B, N) Stuhl; Met.: 把 bǎ;  一把椅子 yī bǎ yīzi ein 
Stuhl;  轮椅 lúnyǐ (N) Rollstuhl 

1779.  yǐ 56 乙  
(N) zweiter der erste der zehn Himmelsstämme 
天干 tiāngān, assoziiert mit dem Wandlungszu-
stand 木 mù „Holz“ der fünf Wandlungszustände 
五行 wǔxíng, mit der Himmelsrichtung   东 Os-
ten der fünf Himmelsrichtungen 五方 wǔ fāng, 
dem Frühling, der Farbe 青 qīng blau / grün, 
dem Geschmack 酸 suān „sauer“ und dem Kör-
perorgan 肝 gān „Leber“; (Kard.) 2. der zweite 
[in einer Aufzählung bis max. 10] Nr. 2;  
Äth- , Eth- 

1780.  yī 1 一 壹 
(Num.) eins; (N) gesamt, alles; 一点 , 一点儿
yīdiǎn, yīdiǎnr (Met., Adv.) ein wenig, etwas, ein 
bißchen 11;  一共 yīgòng (N) gesamt, alles 
zusammen 8; 一起 yīqǐ  (Adv.) gemeinsam, alle 
zusammen 12; 一下 yīxià (N) für einen Moment, 
kurz 7;  一再 yīzài (Adv.) wiederholt, mehrfach; 
一路平安 yīlù píng’ān (Idiom.) „Gute Reise!“ 24; 
; 一边。。。一边  yībiān q yībiān (Konj.) 
einerseits q andererseits 27; 一般 yībān (SV) 
gewöhnlich, generell 28; 之一 zhīyī (N) eines 
von: 他作品之一 tā zuòpǐn zhīyī (N) eines seiner 
Werke 28; 壹  ist die „Großschreibung“  大寫 
von  一; Klassenzeichen # 1: „eins“ 
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1781.  yī 3 医 醫 
(B, N) Medizin, Arzt; 医生 yīshēng (N) Arzt 3; 医
院 yīyuàn (N) Krankenhaus 12; 医学 yīxué (N) 
Medizin; 中医 zhōngyī (N) trad. chin. Medizin; 医
药费 yīyàofèi (N) Krankheitskosten 25; 医务室 
yīwùshì (N) Klinik, Ambulanz, 1. Hilfe-Station 34 

1782.  yī 6 依  
(B, TV) sich stützen auf, angewiesen sein; 
gemäß; 依山 yīshān (WY) knapp über einem 
Berg, Hügel 6 

1783.  yī 12 衣  
(B, N) Kleidung: 衣服 yīfu (N) 12; 脏衣服 zāng 
yīfu (N) Schmutzwäsche 14; 衣裳 yīshang (N) 
Kleidung 36; 
Klassenzeichen # 145: 
„Kleidung“ [linksgebunden 衤] 

1784.  yī uce13

w 伊  
(Pron.) er, sie, es; wie?  Fam. Name: Yi;  
Transl. v. /i/ Lauten: 伊拉克 Yīlākè Irak; 伊妹兒 
yīmèir  E-mail 

1785.  yín 15 银 銀 
(N) Silber [Ag]; 银行 yínháng Bank; 中国银行  
Zhōngguó Yínháng Bank of China; 银川
Yínchuān (N) Hauptstadt der autonomen Pro-
vinz der Huí-Minorität Níngxià 宁夏回族自治区 
Níngxià Huízú Zìzhìqū 

1786.  yín 55 寅  
(N) dritter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
dritte Stunde 3:00-5:00 Uhr, die Stunde des 
Tigers 虎时 hǔshí 

1787.  yín Lit 淫 婬 
淫 (SV) übermäßig: 淫雨 yínyǔ (N) Landregen; 
Starkregen; zügellos, pornographisch: 淫书 
yínshū (N) pornographische Druckerzeugnisse, 
淫画 yínhuà (N) Pornobildchen; 
婬  (B, N) Seitensprung, außerehelicher Ge-
schlechtsverkehr: 奸淫 jiānyín (N) Fremdgehen 

1788.  yìn 36 印  (B, TV) stempeln, drucken; 
(B, N) Siegel, Stempel 

1789.  yǐn 14 廴  (Arch.) sich fortbewegen; Klassenzeichen 54 
1790.  yǐn 31 引  

(B, TV) [Bogen] spannen; anführen, leiten; zitie-
ren; 索引 suǒyǐn (N) Index; 引得 yǐndé (N) In-
dex, Konkordanz 

1791.  yǐn 32 隐 隱 
(B, IV) heimlich sein, verborgen; krypto- ; 隐私 
yǐnsī (N) persönliches Geheimnis, geheime 
Leidenschaft, Schwäche  

1792.  yǐn 27 饮 飲 (B, N) Getränk; (B, TV) trinken;  饮料 yǐnliào (N) 
Getränk (27) 

1793.  yǐn 41 引  (B, TV) [Bogen] spannen; anführen, leiten; zitie-
ren 

1794.  yīn 7 音  
(N) Schall, Ton; Silbe; 音乐 yīnyuè (N) Musik 7; 
音乐会 yīnyuèhuì (N) Konzert 20; 音乐厅

yīnyuètīng (N) Philharmonie 20; 声音 shēngyīn 
(N) Stimme, Laut, Schall 27;  
Klassenzeichen # 180: „Ton, Schall“ 

1795.  yīn 20 因  
(B, N) Ursache; 因果 yīnguǒ (N) Ursache und 
Wirkung; 
(CV) wegen: 因为 yīnwèi (Konj.) weil; 因之 
yīnzhī (Konj.) dadurch, deswegen 
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1796.  yīn 23 阴 陰 
(N) Schattseite; Yin, kühl, feucht, weiblich; 
Mond; 阴天 yīntiān (N) bewölkt; 阴谋 yīnmóu (N) 
Intrige; 阴道 yīndào (N) Vagina; 阴道毛滴虫 
yīndào máodīchóng (N) Trichomonas vaginalis; 
阴阜 yīnfù (N) Venushügel; 阴茎 yīnjīng (N) 
Penis; 阴囊 yīnnáng (N) Scrotum; 阴虱 yīnshī 
(N) Filzlaus [Phthirius pubis]; 阴极 yīnjí (N) 
Katode; 阴历 yīnlì (N) Mondkalender; 阴阳家
Yīnyángjiā (N) Yin-Yang Denkschule d. chin. 
Altertums 

1797.  yīn 47 殷  
(B, SV) überreichlich vorhanden: 殷富 yīnfù 
(SV) wohlhabend; (N) Familienname Yīn; (N) 
Yin-Dynastie, eigentlich zweiter dynastischer 
Titel der 商 Shāng-Dynastie, nach fiktiver konfu-
zianischer Chronologie -1766 begründet, ab -
1401 unter der Eigenbezeichnung 殷 Yīn, ge-
stürzt -1122 durch 武王 Wǔ Wáng 

1798.  yíng 21 赢 贏 
(TV, 1, IV)) gewinnen gegen; 赢利 yínglì (TV, 1) 
Profit machen; 赢余 yíngyú (N) Gewinn, 
Überschuss 

1799.  yíng 29 迎  
(B, TV) zur Begrüssung entgegengehen, emp-
fangen; 欢迎 huānyíng (TV, 1) begrüßen, 
willkommen heißen; 迎客松 Yíngkèsōng (N) 
„Willkommenskiefer“ [am 黄山 Huangshan] 31 

1800.  yíng 33 营 營 
(B, N) Feldlager, milit. Camp; Bataillon, 營部 
yíngbù (N) Bataillonshauptquartier; (B, TV) 
leiten, verwalten: 营业时间 yíngyè shíjiān (N) 
Öffnungszeiten; 国营企业 guóyíngqǐyè (N) 
Staatsbetrieb; 夏令营 xiàlìngyíng (N) Sommer-
Camp [Univ. Veranstaltung] 

1801.  yíng Lit 莹 瑩 
(B, SV) weißlich schimmernder Nephrit: 莹白 
yíngbái (SV) weißlich, 莹莹 yíngyíng (SV) hell 
glänzend; 谢婉莹 Xiè Wǎnyíng [1900-1999], 
Schriftstellerin, bekannt unter ihrem Pseudonym 
冰心 Bīng Xīn  

1802.  yìng 44 映  (B, TV) widerspiegeln, reflektieren 
1803.  yìng 59 硬  (SV) hart; stur 
1804.  yǐng 13 影  

(N) Schatten: 树影 shùyǐng; Spur, Überrest; 
Film: 电影 diànyǐng (N) Film, Movie, Spielfim 13; 
电影院 diànyǐngyuàn (N) Kino 21 

1805.  yīng 4 英  
(Arch.) Blüte, Blütenessenz; (B, N) Heros, Held; 
England, englisch: 英国 Yīngguó (N) England 
11; 英国人 Yīngguórén (N) Engländer(in) 4; 英
文 Yīngwén (N) englische Sprache u. Literatur 
12; 英语 Yīngyǔ (N) Englisch 8 

1806.  yīng 
yìng 

11 应 應 
yīng (B, TV) reagieren auf; sollen, müssen: 应该
yīnggāi (Aux) sollen, müssen 11; 
yìng (B, TV) eingehen auf, antworten 

1807.  yīng 41 婴 嬰 (B, N) Säugling 
1808.  yīng Lit 莺 鶯 鷪 

(B, N) Oriole, Pirol:黄莺 huángyīng (N) Oriolus 
oriolus; 莺莺传 Yīngyīngzhuàn (N) Die Ge-
schichte von Yingying, Novelle von 元稹 Yuán 
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Zhěn (779-831) 

1809.  yo 13 哟 喲 
Explikativpartikel d. Erstaunens oder d. 
Aufforderung: 用力拉喲 yònglì lā yo!  Hau-ruck! 
呼兒嗨喲 hūrhāiyo! Heissassa! 

1810.  yòng 5 用  
(TV, 1) benutzen, gebrauchen; 信用卡 

xìnyòngkǎ Kreditkarte 15; 使用 shǐyòng (TV, 1) 
benutzen, gebrauchen 16; 信用 xìnyòng (N) 
Vertrauenswürdigkeit, Kredit 35; (CV) vermittels, 
durch; 
Klassenzeichen #  101: „benutzen“ 

1811.  yǒng 6 泳  (B, N) Schwimmen; 游泳 yóuyǒng (VO, IV) 
schwimmen 6 

1812.  yǒng 15 甬  
(B, N) überdachter Weg flankiert von Wänden: 
甬路 yǒnglù; Diener: 甬官 yǒngguān; Name 
eines Flusses in Zhejiang durch die Stadt 
Ningbo; die Stadt Ningbo in Zhejiang 宁波市 

1813.  yǒng 15 俑  
(N) Figurine als Grabbeigabe; 兵馬俑 
bīngmǎyǒng  die Terracottaarmee des Qin 
Shihuang 秦始皇 

1814.  yǒng 42 永  (B, SV) ewigwährend, auf Dauer 
1815.  yǒng 43 勇  

(SV) mutig sein; 勇气 yǒngqì (N) Courage; eine 
der 五德 wǔdé (N) fünf Universaltugenden [des 
chin. Altertums]: 文 wén Schriftkenntnis, 武 wǔ 
Wehrhaftigkeit, 勇 yǒng Mut, 仁 rén Empathie, 
信 xìn Zuverlässigkeit 

1816.  yōng 45 拥 擁 (B, TV) umarmen; unterstützen; verfügen über 
1817.  yōng 58 庸  (B, N) Mittelmaß; gewöhnlich, gering 
1818.  yóu 6 游 游遊 

(TV, 1) schwimmen: ; 游泳 yóuyǒng (VO, IV) 
schwimmen 6 reisen, sich umhertreiben lassen; 
遊 nur f. „herumreisen“; ; 导游 dǎoyóu (N) 
Reiseleiter, Tourguide; Reisehandbuch, 
Baedeker 23; 游览 yóulǎn (IV) als Tourist 
besuchen, touristisch 32; 游览图 yóulǎntú (N) 
Wanderkarte, Reisekarte; 游船 yóuchuán (N) 
Touristendampfer 34 

1819.  yóu 14 由  
(TV, 1) Verantwortung übernehmen für: 你去不

去由你。 nǐ qù bu qù yóu nǐ „Ob du hingehst, 
entscheidest du selbst!“ 
(CV) durch, von, aus 

1820.  yóu 14 邮 郵 (B, N) Post, postalisch: 邮局 yóujú (N) Postamt 
14 

1821.  yóu 15 尤  (B, Adv.) besonders, vor allem: 尤其 yóuqí 
1822.  yóu 18 油  

(N) Paste, Öl; 奶油 nǎiyóu (N) Butter; 沙拉油 

shālāyóu (N) Salatöl, Speiseöl; 绿油精 lǜyóujīng 
(B) Tiger-balm; 汽油 qìyóu (B) Benzin; 石油 
shíyóu (B) Erdöl, Rohöl; 油茶 yóuchá (B) 
camelia oleifera, Teestrauch; 油彩 yóucǎi (N) 
Schminke; Ölfarbe 19; 油画 yóuhuà (N) 
Ölgemälde 19; 加油 jiāyóu (VO) Gas geben, 
sich beeilen 23  
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1823.  yóu 43 犹 猶 (Adv.) wie, als ob; immer noch 
1824.  yòu 2 又  

(Adv.) wiederum; darüber hinaus, zusätzlich; 
[Grundbedeutung des Graphen ist „Hand“]; 
Klassenzeichen # 29: „wiederum“ 

1825.  yòu 21 右  
(B, NP) rechts; 右边 yòubiān (N) rechts; 右倾分

子 yòuqīng fènzi (N) politisch rechtsradikale 
Kräfte; 右锋 yòufēng (N) rechtsaussen [Fußball]; 
左右 zuǒyòu (N) ungefähr  

1826.  yòu 41 幼  (B, N) Kinder, Minderjährige 
1827.  yǒu 2 友  

(B, N) Freundschaft, Freund: 朋友 péngyou 3; 
友谊 yǒuyì (N) Freundschaft 28; 友好 yǒuhǎo 
(B, N) Freundschafts~  32: 友好协会 yǒuhǎo 
xiéhuì (N) Freundschaftsgesellschaft; 友好代表

团 yǒuhǎo dàibiǎotuán (N) 
Freundschaftsdelegation; 友好条约 yǒuhǎo 
tiáoyuē (N) Freundschaftsvertrag 

1828.  yǒu 6 有  
(IV) vorhanden sein, da sein; (TV, 1) haben; 有
名 (SV) berühmt, bekannt 10; 有意思 yǒuyìsi 
(SV) interessant 6; 有时候 yǒushíhou (N) 
manchmal 36;  
(NP) manche, manchmal, einige: 有的 yǒude 
(N) einige, einiges 22; 有人 yǒurén(N) jemand;
有点 有点儿 yǒudiǎn yǒudiǎnr (Adv.) etwas, um 
einiges [neg. Konnotation] 12; 只有 zhǐyǒu 
(Konj.) nur wenn: 只有依靠群众，才能做好工

作。zhǐyǒu yīkào qúnzhòng, cái néng zuò hǎo 
gōngzuò. „Nur wenn man sich auf die 
Volksmassen stützt, kann man bessere Arbeit 
leisten!“  (Adv.) allein, einzig: 只有人民群众才是

真正英雄。zhǐyǒu rénmín qúnzhòng cái shi 
zhēnzhèng yīngxióng. „Nur die Volksmassen 
sind die wahren Helden!“ 20 

1829.  yǒu 9 酉  
(N) zehnter der zwölf Erdzweige 地支 dìzhī  zur 
Bezeichnung der Doppelstunden des Tages: 
zehnte Stunde 17:00-19:00 Uhr, die Stunde des 
Hahns 鸡时 jīshí; 
Klassenzeichen # 164: „Sake, Wein“ [wegen  
jiǔ: 酒“ Alkohol“] 

1830.  yōu 22 优 優 
(Adv.) gut, reichlich; eu- ; 优点 yōudiǎn (N) 
Vorzug; 优权 yōuquán (N) Privilegien; 优美 
yōuměi (SV) bezaubernd, berükkend schön; 优
晶质 yōujīngzhì (SV) eukristallin; 优生 yōushēng 
(N) nur gesunde Kinder gebären [durch pränata-
le Diagnostik]; 优生学 yōushēngxué (N) Eugenik 
/ Eugenetik 37; 优生优育 yōushēng yōuyù (N) 
nur gesunde Kinder gebären und bevorzugt 
aufziehen [staatl. Slogan zur Ein-Kind-
Familienpolitik] 37;  
(B, TV) bevorzugen; 优待 yōudài (TV, 1) 
begünstigen 

1831.  yōu 39 悠  (B, SV) fernab, weit weg; ewig lang 
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1832.  yōu 51 忧 憂 (TV, 1) sich sorgen um, beunruhigt sein über 
1833.  yōu 43 幽  (B, SV) still und abgelegen, verborgen 
1834.  yú 19 余 餘 

(IV) übrigbleiben; 榆钱 yúqián (N) übriges Geld; 
业余 yèyú (Präf.) außerdienstlich, Freizeit~ 19: 
业余学校 yèyú xuéxiào (N) Volkshochschule; 业
余工作 yèyú gōngzuò (N) Nebenbeschäftigung; 
年年有余 niánnián yǒuyú (Koll.) „Möge es Jahr 
für Jahr Überfluß geben!“ [余 ist homophon mit 
鱼 yú „Fisch“, deshalb auch 年年有鱼 „möge es 
Jahr um Jahr Fisch = Überfluß geben] (Adv.) 
darüber hinaus; komplementär;  十余年 shí yú 
nián mehr als 10 Jahre; 多余 duōyú (SV) 
überflüssig, überzählig 20; 比上不足比下有余 bǐ 
shàng bùzú bǐ xià yǒu yú (Idiom.) mal gerade so 
eben, mittelprächtig 32; 其余 qíyú (N) alles 
Übrige, was noch bleibt 35; (N, WY) ich (nur 余 
yú) 

1835.  yú 29 于 於 
(CV) in, an, auf, bei, von; 于 yú + SV = Kompa-
rativ [in der Schriftsprache]: 贤于 xiányú besser 
als; 在于 zàiyú (TV, 1) abhängen von, beruhen 
auf 30 

1836.  yú 34 鱼 魚 
(N) Fisch; Met.: 只 zhī; 尾 wěi: 一只鱼 yī zhī yú; 
一尾鱼 yī wěi yú ein Fisch; 钓鱼  diào yú (VO) 
angeln; 打鱼 dǎ yú  Fische fangen [mit Netz, 
Speer]; „Fisch“ ist homophon mit 余 yú „Über-
fluss“ und deshalb Glückssymbol; 年年有余 / 鱼  
niánnián yǒu yú „Jahr für Jahr Reichtum und 
Überfluss“ [Neujahrsglückwunsch] 
Klassenzeichen # 194: „Fisch“ 

1837.  yú 37 愉  (B, SV) gut gelaunt; fröhlich: 愉快 yúkuài (SV)  
1838.  yú 24 渝  Kurzbezeichnung für die regierungsunmittelbare 

Stadt Chóngqìng 重庆直辖市 
1839.  yú Lit 愚  

(B, SV) dumm, einfältig; 愚民 yú mín (VO) Volk 
für dumm verkaufen, 愚民政策 yúmín zhèngcè 
(N) Volksverdummungspolitik; 愚公移山 Yú 
Gōng yí shān (Idiom.) Yu Gong [der törichte 
Alte] versetzt Berge: Gleichnis bei 列子 Lièzǐ (- 
4. Jh.), 1945 von 毛泽东 Máo Zédōng aufgegrif-
fen in der Schlussrede auf dem 7. Parteitag der 
KPCh: Yü Gung versetzt Berge 

1840.  yù 3 玉  
(N) Nephrit, Jade; 碧玉 bìyù Jaspis; 綠玉 lǜyù 
Smaragd; 青玉 qīngyù Saphir; 玉米 yùmǐ  Mais; 
玉兰 yùlán (N) Magnolia yulan 38; ; 贾宝玉 Jiǎ 
Bǎoyù, 林黛玉 Lín Dàiyù (N) Hauptfiguren im 
Roman Hónglóu Mèng 红楼梦 Traum der roten 
Kammer ; 
Klassenzeichen # 96: „Nephrit“ 

1841.  yù 6 欲  (B, TV) Verlangen haben nach; 
(B, N) Lust, Begierde 

1842.  yù 7 育  
(B, TV) gebären; erziehen; züchten; 体育馆 
tǐyùguǎn (N) Sporthalle, Turnhalle 10; 教育

jiàoyù (N) Erziehung, Bildung; 生育 shēngyù (N) 



石磊编 新强化班课本生词总表 第 147 页 16.07.2010 

Geburt 36; 计划生育 jìhuà shēngyù (N) Gebur-
tenbeschränkung, Familienplanung, Familienpo-
litik 37; 优生优育 yōushēng yōuyù (N) nur ge-
sunde Kinder gebären und bevorzugt aufziehen 
[staatl. Slogan zur Ein-Kind-Familienpolitik] 37 

1843.  yù 16 预 預 
(B, TV) etw. im Voraus tun, vorbereiten; 预订
yùdìng (TV, 1) vorbestellen; subskribieren, 
abonnieren  
(B, N) Vorhersage: tiānqì yùbào 天气预报 (N) 
Wetterbericht 23 

1844.  yù 29 愈 愈 (B, IV) ausheilen [Wunden]; (B, TV) übertreffen, 
besser sein als; 韩愈 Hán Yù [768-824]  

1845.  yù 37 遇  (B, TV) begegnen, treffen, auf etw. stossen 
1846.  yù 24 豫  

(B, SV) zufrieden; (N) Kurzbezeichnung für die 
Provinz Hénán 河南省 mit der Hauptstadt 
Zhèngzhōu 郑州 

1847.  yù 46 域  (N) Grenzgegend, Einzugsgebiet, Territorium 
1848.  yù 48 峪  (N) Schlucht, Klamm 
1849.  yù Lit 喻  

(B, TV) erklären, beschreiben: 比喻 bǐyù (N) 
Metapher, Vergleich; 喻世明言 Yùshì Míngyán 
Erhellende Worte zur Erklärung der Welt, eine 
der 三言 Sānyán (N) Drei Worte-Sammlungen 
von 冯梦龙 Féng Mènglóng (1574-1646), die 
anderen beiden sind: 警世通言 Jǐngshì Tōngyán 
Offene Worte zur Ermahnung der Welt und 醒世

恒言 Xǐngshì Héngyán Bleibende Worte zur 
Erweckung der Welt  

1850.  yù 48 御  (B, N) kaiserlich; 
(B, TV) abwehren, abhalten 

1851.  yù 52 欲  (B, TV) Verlangen haben nach; 
(B, N) Lust, Begierde 

1852.  yù 56 狱 獄 (N) Gefängnis 
1853.  yù 57 郁 鬱 

(B, SV) weitreichender Duft; Melancholie, De-
pression; Familienname: 郁达夫 Yù Dáfū [1896-
1945], Literat 

1854.  yù 59 誉 譽 (B, N) Reputation, guter Ruf 
1855.  yù uce14

w 浴  
(B, IV) ein Bad nehmen; (B, N) Bad; 浴室  yùshì  
Badezimmer; 海水浴場 hǎishuǐyùchǎng Bade-
strand (am Meer) 

1856.  yǔ 1 雨  (N) Regen; 下雨 xiàyǔ (VO) es regnet 24;  
Klassenzeichen # 173: „Regen“ 

1857.  yǔ 3 语 語 
(B, N) Rede, Sprache: 语言 yǔyán (N) 4; 语言学  
yǔyánxué (N) Linguistik 11; 语言实验室 
yǔyánshíyànshì (N) Sprachlabor; 
外语 wàiyǔ (N) Fremdsprache 3; 外语系 wàiyǔxì 
(N) Fremdspracheninstitut 8; 语法 yǔfǎ (N) 
Grammatik 14 

1858.  yǔ 
yù 

11 与 與 yǔ (TV, 1) gewähren, geben; (CV) und dazu 
yù (B, TV) teilnehmen an: 參與 cānyù 
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1859.  yǔ 
yú 

12 予  
yǔ (B, TV) geben, gewähren, verleihen: 給予 
gěiyǔ 
yú (Pron.) ich [WY] 

1860.  yǔ 36 羽  
(B, N) Federn: 羽毛 yǔmáo (N) Feder, Feder-
kleid; 羽绒 yǔróng (N) Daune; 羽绒服 yǔróngfú 
(N) Daunenbekleidung; 羽毛球 yǔmáoqiú (N) 
Federball; 羽人 yǔrén (N) daoistischer Heiliger, 
Priester;  
Klassenzeichen # 124: „Federn“ 

1861.  yǔ 46 屿 嶼 (B, N) Insel: 岛屿 dǎoyǔ (N) 
1862.  yǔ Hist 禹  

(N) mythologischer Herrscher des Altertums, 
Bändiger der Fluten: 大禹治水 Dà Yǔ zhì shuǐ 
(Idiom.) „der große Yu bändigte die Fluten“, 
begründete nach fiktiver konfuzianischer Chro-
nologie im Jahr -2205 die 夏 Xià-Dynastie und 
regierte bis -2197 

1863.  yuán 7 元  
(N) erster, grundlegend; Yuan, Dollar; 美元 
Měiyuán US $; 欧元 Ōuyuán Euro €; 加元
Jiāyuán Canadian $ 15; Yuan-Dynastie (1206 
bzw. 1271 – 1368); 元旦 yuándàn (N) der erste 
Tag des Neuen Jahres 14; Familienname: 元稹
Yuán Zhěn (779-831), Dichter und Novellist, 
Verfasser von 莺莺传 Yīngyīngzhuàn (Die Ge-
schichte von Yingying) 

1864.  yuán 10 员 員 
(B, N) Mitarbeiter, Angehöriger, Mitglied; 售货员 
shòuhuòyuán (N) Verkäufer(in) 10; 工作人员 
gōngzuòrényuán Mitarbeiter, Diensthabender, 
Schalterbeamte 15; 队员 duìyuán (N) 
Mannschaftsmitglied 21; 服务员 fúwùyuán (N) 
Angestellte, Personal 27 

1865.  yuán 17 园 園 
(B, N) Garten, Park: 公园 gōngyuán (N); 菜园 
càiyuán (N) Gemüsegarten, Nutzgarten; 花园 
huáyuán (N) Ziergarten, Vorgarten 21; 园林 
yuánlín (N) trad. chin. Landschaftspark 21; 园艺 
yuányì (N) trad. Gartenbaukunst, 
Landschaftsarchitektur 29; 园艺师 yuányìshī (N) 
Gartenbaukünstler, Meistergärtner 29; 街心花园 
jiēxīnhuāyuán (N) begrünte Verkehrsinsel 30; 动
物园 dòngwùyuán (N) Zoo 33; 藏趣园 
Zàngqùyuán (N) Tibetischer botanischer Garten 
[in Peking] 33; 植物园 zhíwùyuán (N) botani-
scher Garten 33 

1866.  yuán 28 原  
(B, N) Ursprung, ursprünglich; ortho~ , proto~ ; 
Ebene: 平原 píngyuán (N) Tiefebene, 高原 
gāoyuán (N) Hochebene 33; 草原 cǎoyuán (N) 
Grassteppe, Prärie 36; 太原 Tàiyuán (N) Haupt-
stadt der Provinz Shānxī 山西省; 
原来 yuánlái (SV) ursprünglich: 原来的计划 
yuánlái de jìhuà (N) urprünglicher Plan; (Konj.) 
es stellt sich heraus, dass: 有人敲门原来是李老

师 yǒu rén qiāomén, yuánlái shi Lǐ Lǎoshī.  „Es 
klopft an die Tür, und da war es Lehrer Li.“ 

1867.  yuán 34 猿  
(N) Halbaffe, Gibbon; Simiae; 猿人 yuánrén (N) 
Pithecanthropos; 北京猿人 Běijīng Yuánrén 
Homo Pekinensis erectus; 两岸猿声啼不住 
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liǎng’àn yuánshēng tíbuzhù 轻舟已过万重山 
qīngzhōu yǐ guò wàn chóng shān „Unaufhörlich 
tönt das Geschrei der Gibbons zu beiden Ufern 
[des Yangzi in den Drei Schluchten], und mein 
Nachen hat schon Bergkette auf Bergkette 
passiert“ 34 

1868.  yuán 34 缘 緣 
(N) Grund, Ursache; schicksalhafte Vorbestim-
mung, Pratyaya; 缘分 yuánfèn (B) Schicksal, 
Fügung; 镜花缘 Jìnghuāyuán Schicksals-
fügungen der Blumen im Spiegel, Roman von 
李汝珍 Lǐ Rúzhēn (1763-1830) 

1869.  yuán 45 源  (N) Quelle, Ursprung, Ursache; 词源 Cíyuán (N) 
Quelle der Begriffe (Reallexikon) 

1870.  yuán 36 圆 圓 (SV) rund, perfekt; 
(N) Yuan, Dollar, Münze 

1871.  yuàn 4 院  
(B, N) Innenhof; Gerichtshof; Institut, Fakultät; ; 
学院 xuéyuàn (N) Institut 4; 医院 yīyuàn (N) 
Krankenhaus 12; 住院 (VO, IV) stationär 
behandelt werden, hospitalisiert sein, im 
Krankenhaus liegen 12; 电影院 diànyǐngyuàn 
(N) Kino 21; 院子 yuànzi (N) Hof, Innenhof 29 

1872.  yuàn 12 愿 願 (B, TV) wünschen, wollen; (N) Herzenswunsch; 
愿意 yuànyì (Aux) wollen, wünschen 12 

1873.  yuàn 43 怨  (B, N) Abneigung, Haß; 
(B, TV) Vorwürfe machen 

1874.  yuǎn 19 远 遠 
(SV) weit entfernt sein, tele- ; 离这儿很远 lí zhèr 
hěn yuǎn weit weg von hier; 遥远 yáoyuǎn (SV) 
fern weg, weithin abgelegen 36 

1875.  yuè 4 月  
(B, N) Mond; (N) Monat; 下月 xiàyuè (N) 
nächster Monat 10; 月亮 yuèliàng Mond 13; 月
饼 yuèbǐng (N) Mondkuchen 28; 月宫 yuègōng 
(N) [mythol.] Mondpalast 28; 
Klassenzeichen # 74: „Mond“ 

1876.  yuè 7 阅 閱 
(B, TV) lesen; besichtigen, in Augenschein 
nehmen; 阅读 yuèdú (TV, 1) lesen 7; 阅读课文 
yuèdú kèwén (N) Lesetext 

1877.  yuè 22 钺 戉 鉞 (N) zweischneidige antike Streitaxt; 戉 nur 
paläographisch 

1878.  yuè 22 越  
(TV, 1) überschreiten; trans- ; 越权 yèquán (VO) 
Kompetenzen überschreiten; 越境 yuèjìng (N) 
Grenzübertritt; Name eines Königreiches d. 
chin. Altertums mit dem heutigen Shaoxing in 
Zhejiang als pol. Zentrum, deshalb 越剧 Yuèjù 
(N) Shaoxing-Oper; 越南 Yuènán (N) Vietnam;  
(Adv.) desto mehr: 越来越 yuèláiyuè (Adv.) 
zunehmend, mehr und mehr 26;  越。。。越 
yuè q yuè (Adv.) je q desto 

1879.  yuè 24 粤  
Kurzbezeichnung für die Provinz Guǎngdōng 广
东省 mit der Hauptstadt Guǎngzhōu 广州 ; 粤语
Yuèyǔ (N) Kantonesisch, südchin. Sprachfamilie 

1880.  yuè 38 岳 嶽 
(N) Heiliger Berg: 五岳 wǔ yuè die fünf heiligen 
Berge Chinas: 东岳 Dōngyuè � 泰山 Tàishān in 
山东 Shāndōng, 南岳 Nányuè 衡山 Héngshān in 
湖南 Húnán, 西岳 Xīyuè 华山 Huáshān in 陕西

Shǎnxī, 北岳 Běiyuè 恒山 Héngshān in 山西
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Shānxī, 中乐 Zhōngyuè 嵩山 Sōngshān in 河南

Hénán; (B, N) Familie der Ehefrau: 岳家 yuèjiā; 
岳父 yuèfù (N) Schwiegervater (d. Ehemannes);  
岳母 yuèmǔ (N) Schwiegermutter (d. Eheman-
nes) 

1881.  yuē 35 约 約 
(B, N) Verabredung, Termin; 约会 yuēhuì (N) 
Verabredung; (TV, 1) vereinbaren: 约言 yuēyán 
(N) Zusage, Abmachung;  sparen, vereinfachen: 
节约 jiéyuē (TV, 1) sparen, haushalten mit; 节约

能源 jiéyuē néngyuán (VO) Energie einsparen  
1882.  yún 1 云 雲 

(N) Wolke: 雲彩 yúncǎi 
(B, TV) 云 reden, sprechen; 云南 Provinz 
Yúnnán 云南省 mit der Hauptstadt  昆明
Kūnmíng  

1883.  yún Lit 昀  
(N) Sonnenstrahl (WY), hauptsächlich 
gebraucht in persönlichen Namen: 纪昀 Jì Yún 
(1724-1805), Editionsleiter der 四库全书 Sìkù 
Quánshū (N) Bibliotheca quattuor 

1884.  yùn 18 运 運 
(TV, 1) transportieren; benutzen, handhaben; 
(B, N) Glück: 运气 yùnqi (N); 运动 yùndòng (N) 
Bewegung; Freizeitsport; politische Bewegung, 
Kampagne; 批林批孔运动 pī Lín pī Kǒng 
yùndòng Kampagne zur Kritik an Lin Biao und 
Konfuzius; 运河 yùnhé (N) Kanal, künstliche 
Wasserstraße 31 

1885.  yùn 58 孕  (B, SV) schwanger: 怀孕 huáiyùn (SV) schwan-
ger sein 

1886.  yǔn 44 允  (B, TV) erlauben, gestatten; 
(B, SV) gerecht 

1887.  yūn 
yùn 

34 晕 暈 
yūn (N) Schwindel, Blutleere; 头晕 tóuyūn (IV) 
sich schwindlig fühlen; 晕过去了 yūnguòqu le 
(IV) ohnmächtig geworden; 
yùn(N) Schwindel; 晕船 yùnchuán (IV) seekrank 
sein, Seekrankheit; (N) Ring, Halo, Hof: 日晕 
rìyùn (N) Solarhalo; 月晕 yuèyùn (N) Mondhof 

1888.  zá 16 杂 雜 
(B, SV) verschiedenartig, vermischt; 复杂 fùzá  
(SV) kompliziert 36; 杂志 zázhì (N) Magazin, 
Zeitschrift; 杂技 zájì (N) Akrobatik; 杂烩 záhuì 
(N) Chop-sui, „Eintopf“ [westl.-chin. Essen]; 杂
剧 zájù (N) generelle Bezeichnung für die 
historische dramatische Literatur 

1889.  zǎi 
zài 

Lit 载 載 
zǎi (N) Jahr 
zài (TV, 1) befördern, transportieren; 文以载道 
wén yǐ zài dào (Idiom.) „Literatur soll eine Moral 
transportieren“ [geht zurück auf den Songzeitli-
chen Philosophen 周敦颐 Zhōu Dūnyí [1017-
1073] 

1890.  zài 5 再  
(Adv.) dann, in der Folge; wiederum, nochmals; 
(Konj.) auch wenn noch so sehr... ; 一再 yīzài 
(Adv.) wiederholt, mehrfach; 再见 zàijiàn „auf 
Wiedersehen!“ 5; 再说 zàishuō (IV) auf etw. 
später zurückkommen; (Konj.) und außerdem...; 
再说一遍 zàishuō yībiàn (VO, IV) etw. 
wiederholen 6 
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1891.  zài 5 在  
(TV, 1; IV) existieren, leben, da sein; (CV) in, 
auf;  现在 xiànzài (Adv.) jetzt, nun, aktuell 6; 正
在 zhèngzài (Adv.) soeben, gerade, jetzt 24; 实
在 shízài (N) real existierend, Realität; (SV) 
wirklich, tatsächlich 26; 在于 zàiyú (TV, 1) 
abhängen von, beruhen auf 30 

1892.  zán 18 咱  (Pron.) wir; ich;  咱们 zánmen (Pron.) wir 
1893.  zàn 28 赞 贊 

(B, TV) verherrlichen, bewundern; 赞美 zànměi 
(TV, 1); ; 称赞 chēngzàn (TV, 1) zustimmen, 
gutheißen 

1894.  zàng 
zāng 

14 脏 臟 髒 
zàng 臓 (B, N) innere Organe: 臟器 zàngqì; 心脏

xīnzàng (N) Herz [als Organ] 30; 五脏 wǔzàng 
(N) die fünf inneren Organe: 肝心脾肺胃 gān, 
xīn, pí, fèi, wèi Leber, Herz, Milz, Lunge, 
Magen;  
zāng 髒 (SV) schmutzig, verdreckt: 髒水 zāng-
shuǐ  Abwasser; unhygienisch; 髒錢 zāngqián  
Schwarzgeld; 髒水 zāngshuǐ  Abwässer; 髒鬼  
zāngguǐ  Dreckspatz; 脏衣服 zāng yīfu (N) 
Schmutzwäsche 14 

1895.  zào 46 燥  (B, TV) ausgetrocknet 
1896.  zào 44 躁  (B, SV) jähzornig, ungeduldig 
1897.  zào 45 造  (TV, 1) herstellen, fabrizieren, erbauen 
1898.  zǎo 15 早  

(SV) früh sein; 早上 zǎoshàng (N) morgens; 
Morgen 30;  你早 nǐ zǎo „Guten Morgen!“; 早点

儿 zǎodiǎnr (N) Frühstück: 吃早点儿 chī 
zǎodiǎnr (VO) frühstücken 20; 早就 zǎojiù 
(Adv.) schon längst 20 

1899.  zāo 18 糟  
(N) Treber, Trester: 酒糟 jiǔzāo (N); (SV) faulig, 
morsch: 木头糟了 mùtou zāo le! „Das Holz ist 
faul geworden!“;  
糟糕 zāogāo (SV) daneben, miserabel, schief 
gegangen, Mist! 

1900.  zāo 57 遭  (TV, 1) treffen auf, abbekommen 
1901.  zé 36 择 擇 (B, TV) aussuchen: 选择 xuǎnzé (TV, 1) aus-

wählen, herauspicken 
1902.  zé 33 则 則 

(B, N) Vorschrift; 
(Adv.) daraufhin; 
(Met.) f. kurze Prosastücke 

1903.  zé 42 泽 澤 (N) eins der 八卦: Feuchtgebiet; Wohlwollen, 
Gunst 

1904.  zé 42 责 責 
(B, N) Verantwortung; (B, TV) zur Rechenschaft 
ziehen, 谴责 qiǎnzé die Schuld zuweisen, ab-
mahnen; 谴责小说 qiǎnzé xiǎoshuō (N) 
Enthüllungsroman  

1905.  zéi 58 贼 賊 (B, N) Räuber, Dieb, Pirat 
1906.  zěn 6 怎  

(Pron.) Warum? Wieso?; 怎么 zěnme (Pron.) 
wie? 10 
怎么样 zěnmeyàng (Pron., IV) wie? 6 
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1907.  zēng 41 增  (B, TV) vermehren, steigern 
1908.  zhài 35 债 債 

(N) Schuld, Geldschulden; 还债 huánzhài (VO) 
Schulden zurückzahlen; 借债 jièzhài (VO) Kredit 
aufnehmen, Schulden machen; 欠债 qiànzhài 
(VO) Schulden haben 

1909.  zhàn 18 站  
(IV) dastehen, sich hinstellen; Haltestelle: 车站 
chēzhàn (N) 21; 火车站 huǒchēzhàn (N) 
Bahnhof; 站岗 zhàngǎng (VO) Posten stehen 24 

1910.  zhàn 27 蘸  (TV, 1) eintunken in; 蘸酱油 zhàn jiàngyóu (VO) 
in Sojasoße eintunken 

1911.  zhàn 39 占 佔 
(TV, 1) beanspruchen, betragen, einnehmen 
(Grösse, Fläche); Grundbedeutung von 占 ist 
„wahrsagen, weissagen“ 

1912.  zhàn 48 战 戰 
(B, N) Krieg 战争 zhànzhēng (N), 第二世界战争
Di’èr Shìjiè Zhànzhēng (N) der 2. Weltkrieg; die 
Epoche der Streitenden Reiche 战国时代 
Zhànguó Shídài -475 bis -221 der östlichen 
Zhōu-Dynastie;   

1913.  zhǎn 15 展  
(B, TV) ausbreiten, ausstellen; 发展 fāzhǎn (N, 
TV) Entwicklung, entwickeln: 发展中国家 
fāzhǎnzhōngguójiā Entwicklungsländer; 展覽  
zhǎnlǎn (TV, 1) ausstellen, präsentieren 26, 工
業展覽會 gōngyèzhǎnlǎnhuì (N) 
Industrieausstellung  

1914.  zhǎn 60 崭 嶄 (B, SV) hervorragend; 
(B, Adv.) Superlativ 

1915.  zhān 
zhàn 

11 占 佔 
zhān 占 (TV, 1) weissagen, wahrsagen: 占夢 
zhānmèng Traumdeutung; 
zhàn 佔 (TV, 1) beanspruchen, betragen, 
einnehmen (Größe, Fläche): 佔百分之三 zhàn 
bǎifēnzhīsān ein Drittel betragen 

1916.  zhàng 26 丈  
(B, N) Ehemann: 丈夫 zhàngfu (N); 岳丈 
yuèzhàng (N) Schwiegervater; (Met.) 
Maßeinheit: „Klafter“ [ca. 3,3 m] 

1917.  zhàng 36 帐 

账 
帳 

賬 

(B, N) Zeltbahn, Schutzdach: 蚊帐 wénzhàng 
(N) Moskitonetz; 帐房 zhàngfáng (N) Nomaden-
zelt; Kontor, Kassenraum [vgl. unten]; 帐篷 
zhàngpeng (N) Zelt; 搭帐篷 dā zhàngpeng (VO) 
Zelt aufbauen;  
(B, N) Rechnung; Schulden, Geldschuld:結賬 
jiézhàng Rechnung, Abrechnung; 算賬 
suànzhàng  Bilanz ziehen; „die Rechnung bit-
te!“  账房 zhàngfáng (N) Kontor, Kassenraum  

1918.  zhàng 41 障  (B, TV) blockieren, behindern: 障碍 zhàng’ài 
(TV, 1) 

1919.  zhàng 45 仗  (B, N) Schlacht, Krieg: 打仗 dǎ zhàng (VO) 
Krieg führen 

1920.  zhāng 1 张 張 
(TV, 1) ausbreiten, öffnen; Fam. Name Zhang; 
Met. f. flächige Objekte: Tische, Papierbögen; 
张望 zhāngwàng (TV, 1) heimlich beobachten, 
spähen 36  

1921.  zhāng 20 章  
(N) Kapitel, Abschnitt; Siegel, Stempel; 
Medaille; 文章 wénzhāng (N) Aufsatz; 图章 
túzhāng (N) [persönl.] Namenssiegel [als Un-
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terschrift]; 金奖章 jīnjiǎngzhāng (N) 
Goldmedaille 

1922.  zhào 8 照  
(B, TV) reflektieren, spiegeln; photographieren: ; 
照片 zhàopiàn (N) Photo 8; (IV) leuchten, 
scheinen 13; 护照 hùzhào (N) Reisepaß 18; 照
相 zhàoxiàng (VO) Photos machen 32, 我给你们

照了一张相。 wǒ gěi nǐmen zhào le yī zhāng 
xiàng „Ich habe ein Photo von euch 
gemacht.“ 照相机 zhàoxiàngjī (N) Photoapparat, 
Kamera 20; 照顾 zhàogù (TV, 1) betreuen, 
sorgen für; (N) Betreuung, Gastfreundschaft 29 

1923.  zhào 55 赵 趙 (N) Fam. Name 
1924.  zhǎo 

zhuǎ 
7 爪  

zhǎo (N) Klaue, Kralle, Pfote, Tatze;  
Klassenzeichen # 87: „Klaue“; 
hypergebunden stets 爫 wie in 爱 ài „Liebe“; 爲 

wéi  machen 
zhuǎ    

1925.  zhǎo 10 找  (TV, 1) suchen; aufsuchen, besuchen 
1926.  zhāo 

zháo 
zhuó 
zhe 

20 着 著 
zhāo ein Zug beim Brettspiel: 着数 zhāoshù (N) 
Zug, Trick, Finte  
zháo [mit der Hand] berühren, treffen; [als 
Kompl. D. Resultats] gelingen, schaffen; 
brennen: 灯都着了吗？dēng dōu zháo le ma? 
„Brennen alle Lichter?“; 着火 zháohuǒ (VO) 
Feuer fangen; 着凉 zháoliáng (VO) sich 
erkälten; 睡着了 shuìzháo le eingeschlafen sein; 
买着了 māizháo le [nach langem hin und her] 
bekommen haben [beim Einkaufen]  
zhuó (B, N) Kleidung; Outfit: 穿着 chuānzhuó 
(N)  
zhe (Affix) Bez. des durativen Aspekts bzw. 
zweier parallel verlaufender Handlungen: 他正

在睡着呢。tā zhèngzài shuìzhe ne. „Er schläft 
gerade fest.“  孩子们唱着歌儿回家。 Háizimen 
chàngzhe gēr huíjiā „Die Kinder kehren mit 
Liedern auf den Lippen nach Hause zurück.“ 

1927.  zhāo uce17 招  
(B, TV) herbeiwinken, anlocken: 招牌 zhāopái  
Reklameschild; 招待 zhāodài  bewirten, betreu-
en 

1928.  zhé 7 哲  (B, N) Weiser; Philosoph; 哲学 zhéxué (N) 
Philosophie 7 

1929.  zhé 17 折  
(TV, 1) knicken, umbiegen; 
(N) Rabatt: 打折  dǎzhé (VO) Rabatt geben, 
Preis heruntersetzen  打九折 dǎ jiǔ zhé 10% 
Rabatt geben 

1930.  zhè 3 这 這 (Pron.) dieser; 这儿 zhèr (N) hier 5; 这样 zhè-
yàng (Pron.) so, auf diese Weise 27  

1931.  zhè 56 浙  
(N) Fluß in Zhejiang; Kurzbezeichnung für die 
Provinz Zhèjiāng 浙江省 mit der Hauptstadt 
Hángzhōu 杭州 

1932.  zhě 3 者 者 
(Affix) z. Bildung v. Nominalphrasen; 
adverbiabildendes Suffix;  记者 jìzhě (N) 
Reporter 4; 爱好者 àihàozhě (N) Fan, 
Liebhaber, Enthusiast 30; 使者 shǐzhě (N) 
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Gesandter, Emissär 33 

1933.  zhèn 51 震  (B, N) Erdbeben 
1934.  zhèn 58 阵 陣 (N) Front, Schlachtordnung; kurze Zeit 
1935.  zhēn 8 真  

(SV) wahr sein, im Gegensatz zu 假 jiǎ falsch, 
verfälscht; koscher; islamisch: 真主 zhēnzhǔ (N)  
Allah; 认真 rènzhēn (SV) gewissenhaft, 
ernsthaft 26  

1936.  zhēn 12 针 針 
(N) Nadel; Spritze; 打針 dǎ zhēn (VO) jem. eine 
Spritze geben; eine Injektion erhalten; (N) 
Injektion 

1937.  zhēn 34 珍  
(B, N) Kostbarkeit, Kleinod; 珍贵 zhēnguì (N) 
wertvoll;  珍珠 zhēnzhū (B) Perle; 珍宝 zhēnbǎo 
(N) Kostbarkeit, Schatz; 李汝珍 Lǐ Rúzhēn 
(1763-1830), Literat, Verfasser des Romans 镜

花缘 Jìnghuāyuán Schicksalsfügungen der 
Blumen im Spiegel 

1938.  zhēn 42 贞 貞 (B, SV) keusch; treu, loyal 
1939.  zhěn Lit 枕  

(B, N) Nackenstütze, Kopfkissen: zhěntou (N);

枕中记 Zhěnzhōngjì Die Welt in einem Kopfkis-

sen, Novelle von 沈既济 Shěn Jìjì [ca. 741 bis 
ca. 805] 

1940.  zhěn Lit 稹  
(WY) dicht gedrängt; von feiner, dichter Struktur 
(Gewebe, Text); 元稹 Yuán Zhěn (779-831), 
Dichter und Novellist, Verfasser von 莺莺传 
Yīngyīngzhuàn (Die Geschichte von Yingying)  

1941.  zhèng 
zhēng 

16 正  
(B, IV; Adv.) gerade, normal, korrekt, senkrecht; 
正式 zhèngshì (SV) korrekt, wie üblich; 正常 
zhèngcháng (SV) normal, ohne Befund 24; 正在 
zhèngzài (Adv.) soeben, gerade, jetzt 24; 正在 
zhèngzài (Asp.) Verbalaspekt d. Verlaufsform, 
gerade dabei sein zu.. ;  正确 zhèngquè (SV) 
korrekt, fehlerlos 31;  
正月 zhēngyuè (N) der 1. Monat des 
Mondjahres 

1942.  zhèng 16 证 証 
(B, N) Beweisstück, Ausweis; (B, TV) belegen: 
证明 zhèngmíng (TV, 1) beweisen;借书证 
jièshūzhèng (N)  Bibliotheksausweis; 学生证 (N) 
xuéshēngzhèng Studentenausweis 

1943.  zhèng 
zhēng 

32 挣 掙 
zhèng (B, TV) Geld verdienen: 挣钱 zhèngqián 
(VO);  
zhēng (B) -> 挣扎 zhēngzhā (Bin.) sich abmü-
hen mit, ankämpfen gegen 

1944.  zhèng 38 政  
(B, N) Verwaltung, Politik, Regierung; 政府 
zhèngfǔ (N) Regierung; 政治 zhèngzhì (N) Poli-
tik; 政治学 zhèngzhìxué (N) Politologie; 政治机

关 zhèngzhì jīguān (N) Regierungsstellen; 政权

zhèngquán (N) Staatsmacht;  政策 zhèngcè (N) 
Richtlinien der Politik, politische Strategie 

1945.  zhèng 24 郑 鄭 
(B) feierlich; Fam. Name Zhèng; 郑义 Zhèng Yì 
[*1947], Schriftsteller: 红色纪念碑 Hóngsè 
Jìniànbēi „Rote Erinnerungen“ [2009];   
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郑州 (N) Zhèngzhōu, Hauptstadt der Provinz 
Hénán 河南省 

1946.  zhěng 14 整  
(IV) vollständig sein; 整天 zhěngtiān (N) den 
ganzen Tag über; (B, TV) ordnen, aufräumen; 
整理 zhěnglǐ (TV, 1) aufräumen, Ordnung 
schaffen in 14; 整齐 zhěngqí (SV) aufgeräumt, 
ordentlich, ebenmäßig 29; 修整 xiūzhěng (TV, 
1) richten, ausbessern, stutzen, beschneiden 
(Bäume, Hecke) 29  

1947.  zhēng 32 争 爭 
(B, TV) kämpfen, streiten; 竞争 jìngzhēng (N) 
Konkurrenz, Wettbewerb; (IV) in Konkurrenz 
stehen mit; 战争 zhànzhēng (N) Krieg; 第二世界

战争 dì’èr shìjiè zhànzhēng (N) Zweiter Welt-
krieg 

1948.  zhēng 47 征  (B, N) Feldzug; 
(B, TV) z. Militär einziehen 

1949.  zhēng 56 睁 睜 (TV, 1) Augen öffnen 
1950.  zhí 16 职 職 (B, N) Amt, Aufgabe, Beruf:  职业 zhíyè (N) 
1951.  zhí 33 植  

(B, SV) pflanzlich, phytho- ; einpflanzen; 植物 
zhíwù (N) Pflanzen, Flora; 植物园 zhíwùyuán 
(N) botanischer Garten; 植物保护 zhíwù bǎohù 
(N) Pflanzenschutz; 植树 zhíshù (VO) Bäume 
pflanzen, aufforsten; 植树节 zhíshùjié (N) Tag 
des Baumes; 植入 zhírù (N) Implantation 

1952.  zhí 45 值  (IV) wert sein; 
(B, N) Wert 

1953.  zhí 46 直  
(SV) senkrecht, gerade, ortho- ; 
直辖市 zhíxiáshì (N) regierungsunmittelbare 
Stadt, Stadt, die direkt der Zentralregierung 
unterstellt ist 

1954.  zhí uce15

w 执 執 
(B, TV) an etwas festhalten, ausüben, handha-
ben: 執照 zhízhào  Lizenz, Genehmigung: 駕駛

執照 jiàshǐzhízhào  Führerschein 
1955.  zhí Lit 殖  

(B, IV) sich fortpflanzen: 生殖 shēngzhí (IV), 生
殖器官 shēngzhí qìguān (N) Fortpflanzungsor-
gane; 殖民 zhímín (VO) kolonisieren, 殖民化

zhímínhuà (N) Kolonialisierung, 殖民国家

zhímínguójiā Kolonialmacht, 殖民地 zhímíndì 
(N) Kolonie, Schutzgebiet, 半殖民 bànzhímín 
(N) halbkolonial 

1956.  zhì 11 至  
(B, IV) erreichen; (CV) bis hin; (Adv.) äußerst; 
止於至善 zhǐ yú zhìshàn im höchsten Guten 
verharren [Zitat] 
Klassenzeichen # 133: „erreichen“ 

1957.  zhì 16 志 誌 
(B, N) Absichten, Ambition, Wille  杂志 zázhì (N) 
Magazin, Zeitschrift; 同志 tóngzhì (N) Genosse, 
Genossin; 志怪 zhìguài (N) Gattung der 
Novellenliteratur: Phantastische Geschichten 
des Übernatürlichen 

1958.  zhì 37 制 製 
(B, TV) herstellen, produzieren:  製造 (TV, 1) 
zhìzào verfertigen;  
(B, N) System: 制度  zhìdù (N) System, Instituti-
on; AA 制  AAzhì (N) „Dutch treat“ -> jeder be-
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zahlt seinen Anteil  

1959.  zhì 29 治  
(B, TV) regulieren, verwalten, regieren: 政治 
zhèngzhì (N) Politik, 治疗 zhìliáo (N) Therapie, 
治国 zhì guó (VO) Staat regieren, 治水 zhì shuǐ 
(VO) Flussregulierung � 大禹治水 Dà Yǔ zhì 
shuǐ (Idiom.) „Der erhabene Yu [mythologischer 
Gründer der Xià-Dynastie] regulierte die Fluten“ 

1960.  zhì 36 质 質 (B, N) Beschaffenheit, Wesen, Substanz: 质量 
zhìliang (N) Qualität 

1961.  zhì 43 智  (B, N) Wissen, Weisheit: 智慧 zhìhui (N) Klug-
heit, Intelligenz 

1962.  zhì 43 致  
(B, TV) bewirken, erreichen: 致癌 zhì’ái (SV) 
karzinogen; 致力 zhìlì (TV, 1) sich mit aller Kraft 
für etwas einsetzen; (Konj.) so daß 

1963.  zhì 49 置  
(B, TV) etablieren, gründen; anschaffen; 置放

zhìfàng (TV, 1) aufstellen (Maschinen); 置办

zhìbàn (TV, 1) anschaffen, beschaffen, 置备
zhìbèi (TV, 1) ankaufen, beschaffen 

1964.  zhǐ 19 纸 紙 
(N) Papier; 纸老虎 zhǐlǎohǔ (N) Papiertiger; 稿
纸 gǎozhǐ (N) chin. Schreibpapier m. vorge-
druckten quadratischen Kästchen f. Schrift-
zeichen; 纸弹 zhǐdàn (N) Papiergranate [Flug-
blatt in der psychologischen Kriegsführung] 

1965.  zhǐ 27 指  
(TV, 1) mit Fingern zeigen auf 34; 
(N) Finger; 手指 shǒuzhǐ (N) Finger; 拇指 mǔzhǐ 
(N) Daumen 

1966.  zhǐ 34 止  
(B, IV) innehalten, anhalten; 禁止 jìnzhǐ (TV, 1) 
verbieten; 闲人止步  xiánrén zhǐbù „Unbefugten 
Zutritt verboten!“ 止血  zhǐ xuè (VO) Blut stillen; 
Klassenzeichen # 77: „innehalten“ 

1967.  zhǐ 36 址  (B, N) Standort, Adresse 
1968.  zhǐ 49 指  (TV, 1) m. Fingern zeigen auf; 

(N) Finger 
1969.  zhī 

zhǐ 
4 只 祇 祇 

隻 

zhī  隻 Met. f. Tiere u. Schiffe; 
zhǐ  祇 (Adv.) nur, lediglich: 只是 zhǐshi (Adv.); 
只有 zhǐyǒu (Konj.) nur wenn: 只有依靠群众，才

能做好工作。zhǐyǒu yīkào qúnzhòng, cái néng 
zuò hǎo gōngzuò. „Nur wenn man sich auf die 
Volksmassen stützt, kann man bessere Arbeit 
leisten!“  (Adv.) allein, einzig: 只有人民群众才是

真正英雄。zhǐyǒu rénmín qúnzhòng cái shi 
zhēnzhèng yīngxióng. „Nur die Volksmassen 
sind die wahren Helden!“ 20; 只要。。。才 
zhǐyào q cái (Konj.) nur unter der Bedingung, 
dass q 31; 只是 zhǐshì (Adv.) nur, bloß, 
lediglich 38 

1970.  zhī 5 知  
(B, TV) wissen, kennen:  知道 zhīdao (TV, 1) 5;  
知识 zhīshi (N) Kenntnisse, Wissen 24; 知识分

子 zhīshifènzi (N) Intellektueller 
1971.  zhī 6 之  

(B, IV) sich hinbegeben; (B) Formans z. 
Adjunktbildung: 之一 zhīyī (N) eines von: 他作品

之一 tā zuòpǐn zhīyī (N) eines seiner Werke 28 
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1972.  zhī 10 支  
(TV, 1) aufstellen [Zelt], aufrichten; Geld 
ausgezahlt bekommen; (B, N) Filiale, 
Zweigstelle; 支持 zhīchí (TV, 1) unterstützen, 
hinter etw. stehen, bestärken in 32; 
(Met.) f. zweigartiges: 一支笔 yī zhī bǐ ein Stift; 
一只四十支光灯泡  yī zhī sìshí zhī 
guāngdēngpào eine 40-Watt Glühbirne; 
Klassenzeichen # 65: „Zweig“ 

1973.  zhī 46 织 織 (TV, 1) weben 
1974.  zhī 47 肢  (N) Glieder, Gliedmassen 
1975.  zhī uce12

w 汁  (B, N) Flüssigkeit, Saft: 桔子汁 júzizhī  Oran-
gensaft;  椰子汁 yēzizhī  Kokosmilch 

1976.  zhòng 
chóng 

15 重  
zhòng (SV) schwer von Gewicht; ernsthaft, 
bedeutsam; 礼轻情意重 lǐqīng qíngyìzhòng 
(idiom.) [auch] 礼轻人意重 lǐqīng rényìzhòng 
„das Geschenk ist klein, aber es kommt von 
Herzen!“ – kleine Aufmerksamkeit, die von 
Herzen kommt 28; 重要 zhòngyào (N, SV) 
wichtig, wesentlich, Haupt~ 28; 尊重 zūnzhòng 
(TV, 1) respektieren, ehren 28;  
chóng (B, SV) doppelt, gedoppelt;  Chóngjiǔjié 
(N) der Festtag des gedoppelten neunten: 9. 
Tag d. 9. Monats 

1977.  zhòng 31 众 衆 
(B, N) Menge, Masse; 革命人民群众 gémìng 
rénmín qúnzhòng (N) die revolutionären Volks-
massen; 众山 zhòngshān (N) alle Berge, die 
Masse der Berge 

1978.  zhǒng 
zhòng 

22 种 種 
zhǒng (Met.) Sorte, Variante; Met. f. Buchtitel, 
Theaterstücke; 种类 zhǒnglèi (N) Spezies, 
Gattung, Art; 好多种 hǎoduō zhǒng (N) viele 
Sorten von; 京剧一百种 jīngjù yībǎi zhǒng (N) 
100 Peking-Opern 
zhòng (TV, 1) anbauen, kultivieren 种地 zhòngdì 
(VO) Feld bestellen; 种花 zhònghuā (VO) 
Blumen züchten; 种牛痘 zhòngniúdòu (N) 
Pockenschutzimpfung 

1979.  zhōng 
zhòng 

3 中  
zhōng (B, N) Mitte; (B, SV) mittig, zentral: 中央 
zhōngyāng (B, N) zentral- ; 中餐 zhōngcān (N) 
chin. Essen 9; 中国 zhōngguó (N) China 7; 中国

人 zhōngguórén (N) Chinese 3; 中文 zhōngwén 
(N) chin. Sprache u. Literatur 7; 中午 zhōngwǔ 
(N) Mittag 14; 中学 zhōngxué (N) Mittelschule 
14; 中药 zhōngyào (N) trad. chin. Medikamente 
12; 中国通 Zhōngguótōng (N) Chinakenner, 
Chinaspezialist 26; 中国化 Zhōngguóhuà (IV, N) 
sinisieren, Sinisierung 26; 中秋节 Zhōngqiūjié 
(N) das Mittherbstfest [am 15. Tag des 8. 
Monats] 28; 中华 Zhōnghuá (N) China~, 
Chinesische ~ ;  中华人民共和国 Zhōnghuá 
Rénmín Gònghéguó (N) Volksrepublik China;  
中华民国 Zhōnghuá Mínguó (N) Republik China 
31; 中间 zhōngjiān (N) inmitten, zwischen; inter-
mediär, meso~ 32; 中间阶层 zhōngjiān jiēcéng 
(N) Mittelschicht;  
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zhòng (B, TV) in die Mitte treffen; 中毒 zhòngdú 
(VO) vergiftet sein durch; 中酒 zhòngjiǔ (VO) 
völlig betrunken sein; Alkoholvergiftung; 中彩 
zhòngcǎi (VO) im Lotto gewinnen; 中榜 zhòng-
bǎng (VO) auf der Namensliste der erfolgrei-
chen Kandidaten stehen -> die Prüfung bestan-
den haben 38 

1980.  zhōng 11 钟 鐘 
(N) Glocke; Standuhr, Wecker; 点钟 diǎnzhōng 
(N) volle Stunde [o’clock]; 两点钟 
liǎngdiǎnzhōng (N) 2:00 Uhr; 闹钟 nàozhōng (N) 
Wecker 

1981.  zhōng 38 终 終 (N) Ende 
1982.  zhōng 48 忠  (B, N) Loyalität 
1983.  zhōu 10 舟  

(N) Schiff, Boot; 舟桥 zhōuqiáo (N) 
Pontonbrücke; 轻舟 qīngzhōu (N) Nachen 34 
Klassenzeichen # 137: „Schiff“ 

1984.  zhōu 14 州  
(N) administrativer Bezirk; Bundesstaat, Kanton 
巴登符腾堡州 Bādēng Fǔténgbǎozhōu (N) 
Baden-Württemberg; 广州 Guǎngzhōu (N) 
Kanton 23;  扬州 Yángzhōu (N) Yangzhou [in 
Jiangsu] 31 

1985.  zhōu 14 洲  
(N) Kontinent: 欧洲 Ōuzhōu (N) Europa 14; 亚洲 
Yàzhōu (N) Asien 15; 非洲 Fēizhōu (N) Afrika 
33 

1986.  zhōu 21 周 週 
(N) Umkreis, Zyklus, Frequenz, Hertz; Woche; 
Zhou-Dynastie, westliche Zhou -1122 bis -771, 
östliche Zhou zerfällt in die Frühlings- und 
Herbstperiode 春秋时代 Chūnqiū Shídài -770 
bis -476, und die Epoche der Streitenden Rei-
che 战国时代 Zhànguó Shídài -475 bis -221; 周
公 Zhōu Gōng (N) Herzog von Zhou, mythologi-
scher Herrscher, nach fiktiver Chronologie -
1231 bis -1135, Vater des 武王 Wǔ Wáng, Be-
gründers der Zhōu-Dynastie [-1122], kanonisiert 
als 文王 Wén Wáng (N) König Wen; 周易 Zhōu 
Yì (N) Buch der Wandlungen aus der Zhōu-
Dynastie, andere Bezeichnung für das 易经 
Yìjīng, eins der fünf kanonischen konfuziani-
schen Klassiker 五经 Wǔjīng; 
週  ist die nichtverk. Schreibung für zhōu im 
Sinne von „Woche“, in den anderen Bedeutun-
gen stets 周 

1987.  zhú 13 竹  
(B, N) Bambus; 竹子 zhúzi (N); 竹筍 zhúsǔn 
Bambusschößlinge 37; 竹叶 zhúyè (N) 
Bambusblatt 33; 竹叶青酒 zhúyèqīng jiǔ (N) 
grüner Hirseschnaps; 
Klassenzeichen # 118: „Bambus“, in der Regel 
hyperskribiert als 竹字头 zhúzìtóu;   

1988.  zhù 8 助  
(B, TV) helfen, assistieren: 帮助 bāngzhù (TV, 
1) 13; 助理 zhùlǐ [persönlicher] Assistent, 
Referent; 助教 zhùjiào (N) [wissenschaftlicher] 
Assistent 8 

1989.  zhù 9 祝  (TV, 2) beglückwünschen zu; 祝贺 zhùhè (TV, 
1) jem. Glückwünsche aussprechen 9; 庆祝 
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qìngzhù (TV, 1) feiern; gratulieren 38 

1990.  zhù 12 住  
(TV, 1) wohnen; 住院 (VO, IV) stationär 
behandelt werden, hospitalisiert sein, im 
Krankenhaus liegen 12;  住房 zhùfáng (N) 
Wohnung, Behausung 32; 住房问题 zhùfáng 
wèntí (N) Wohnungsproblem, Unterbringungs-
frage; 
(IV) innehalten, stoppen 

1991.  zhù 20 著  
(B, TV) verfassen; 《古代汉语》王力著„Gǔdài 
Hànyǔ“ Wáng Lì zhù „Klassisches Chinesisch“ 
von Wang Li 
(B, IV) ausgeprägt, deutlich: 著名 zhùmíng (SV) 

1992.  zhù 21 筑 築 (B, TV) erbauen: 建筑 jiànzhù (TV, 1); 建筑师 
jiànzhùshī (N) Architekt 

1993.  zhù 25 注  
(B, IV) sich ergiessen; 大雨如注 dàyǔ rúzhù „Es 
gießt in Strömen.“  注入 zhùrù (TV, 1) 
eintrichtern, einflößen; (TV, 1) anmerken, 
registrieren: 注册 zhùcè Einschreibung; 注册费 
zhùcèfèi Immatrikulationsgebühr; (N) 
Anmerkung: 孟子校注 Mèngzǐ jiàozhù Werke 
des Menzius, kollationiert mit Anmerkungen; 注
意 zhùyì (TV, 1) besondere Aufmerksamkeit 
richten auf: 注意语法 zhùyì yǔfǎ (VO) auf 
korrekte Grammatik achten; 注意安全 zhùyì 
ānquán (VO) „Sicherheit geht vor!“  注意力 zhù-
yìlì (N) Konzentration 

1994.  zhǔ 8 主  
(B, N) Gastgeber, Besitzer; Allah: 真主 zhēnzhǔ 
(N); Hauptsache; 主任 zhǔrèn (N) Vorsitzender, 
Direktor, Chef 8; 主要 zhǔyào (SV) 
hauptsächlich, zentral, essentiell 19; 主要人物 
zhǔyào rénwù (N) Hauptfigur; 主意 zhǔyi (N) 
Gedanke, Idee, Einfall 33; 主义 zhǔyì (N) 
Doktrin, ~ismus; 马列主义 Mǎ-Lièzhǔyì (N) 
Marxismus-Leninismus  社会主义 shèhuìzhǔyì 
(N) Sozialismus; 主人 zhǔrén (N) Gastgeber; 
Hausherr, Besitzer 37 

1995.  zhǔ 57 嘱 囑 (B, N) anweisen, befehlen 
1996.  zhū 31 珠  

(B, N) Perle, kleine Kugel, Tropfen  真珠  
zhēnzhū (Zucht) Perle; 圓珠筆 yuánzhūbǐ  Ku-
gelschreiber; 珠穆朗玛峰 Zhūmùlángmǎfēng (N) 
Jolmo Lungma, Qomolangma; Mt. Everest 

1997.  zhū 11 朱  (N) Zinnober, zinnoberrot 
1998.  zhū 48 诸 諸 (Präf.) alle Kategorien von... 
1999.  zhū 55 猪 豬 (N) Schwein 
2000.  zhuā 25 抓  

(TV, 1) packen, ergreifen, festnehmen; kratzen;  
小偷被抓到 xiǎotōu bèi zhuādào „Der Dieb ist 
festgenommen worden.“  抓老鼠 zhuā lǎoshǔ 
(VO) Mäuse fangen; 抓捕 zhuābǔ (TV, 1) 
festnehmen, schnappen;  抓痒 zhuāyǎng (VO) 
sich kratzen 
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2001.  zhuàn 42 赚 賺 (B, TV) Geschäfte machen, Geld verdienen 
2002.  zhuǎn 25 转 轉 (IV) abbiegen, um die Ecke biegen; wenden; 

(B, TV) transferieren 
2003.  zhuān 7 专 專 

(B, IV) spezial, (B, N) Fachmann, Spezialist; 
Monopol; 专业 zhuānyè (N) Hauptstudienfach, 
Hauptfach 7 

2004.  zhuàng 25 撞  
(IV) zusammenstossen mit: 撞车 zhuàngchē (N) 
Autozusammenstoß; 被拖拉机撞倒 bèi tuōlājī 
zhuàngdǎo „von einem Trecker umgenietet 
werden“ 

2005.  zhuàng 28 壮 壯 
(B, IV) kräftig, mächtig, beeindruckend; 壮族
Zhuàngzú (N) nationale Minderheit der Zhuang, 
广西壮族自治区 Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū 
Autonome Region auf Provinzebene der 
nationalen Minderheit Zhuang mit der Haupt-
stadt Nánníng 南宁  

2006.  zhuàng 30 撞  (IV) zusammenstossen mit 
2007.  zhuàng 54 状 狀 (B, N) äussere Form, Lage; Umstände; Urkunde 
2008.  zhuāng 20 妆 妝 

(B, N) Aussteuer; Schminke, Make-up; (B, IV) 
sich schminken: 化妝 huàzhuāng sich 
schminken; Make-up; 化妝室  huàzhuāngshì  
Toilette, WC-Raum 

2009.  zhuāng 23 装 裝 
(IV) sich verkleiden, kostümieren; 军装

jūnzhuāng (N) Uniform; 假装 jiǎzhuàng (TV, 1) 
so tun, als ob; 他假装发财了。tā jiǎzhuàng fācái 
le „Er tut so, als ob er zu Geld gekommen sei.“  
装病 zhuāngbìng (VO) Krankheit simulieren;  
(TV, 1) zusammenbauen: 装配 zhuāngpèi (TV, 
1); 装配工厂 zhuāngpèi gōngchǎng (N) 
Montagehalle; 装载 zhuāngzài (TV. 1) beladen 
[Fahrzeug]; [Programme] laden; 时装 shízhuāng 
(N) Kleidermode, Mode, Haute Couture 29  

2010.  zhuāng 24 庄 莊 (B, N) Dorf, Weiler, Gehöft; 石家庄 Shíjiāzhuāng 
(N) Hauptstadt der Provinz 河北 Héběi 

2011.  zhuī 7 隹  
(Arch.) Vogel [mit kurzen Schwanzfedern; vgl. 
鳥 niǎo Vogel mit langen Schwanzfedern]; 
Klassenzeichen # 172: „Vogel [lkurzschwänzig]“ 

2012.  zhuī 35 追  
(TV, 1) hinter etwas herlaufen, verfolgen; 追求
zhuīqiú (TV, 1) etwas verfolgen, hinter einer 
Sache her sein, streben nach 

2013.  zhǔn 18 准 準 
(IV) erlauben; exakt sein; (Adv.) gemäß; 准备 
zhǔnbèi (TV, 1; N) sich vorbereiten auf; 
Arrangement, Vorbereitung  

2014.  zhuò 
chuò 

5 
辵  (Arch.) sich fortbewegen; Klassenzeichen # 

162: „Fortbewegung“, stets subgebunden als 辶 
2015.  zhuō 25 桌  

(B, N) Tisch: 桌子 zhuōzi (N); 书桌 shūzhuō (B) 
Schreibtisch; 课桌 kèzhuō (N) Schulbank; Met. 
f. Größe von Gelagen: 十五桌酒菜 shíwǔ zhuō 
jiǔcài  Gedecke für 15 Tische (à 10 Personen) 

2016.  zì 7 字  
(N) Schriftzeichen; Wort; Anredenamen; 名字 
míngzi (N) [persönlicher] Name 7; 写字 xiězì 
(VO) schreiben; 字画 zìhuà (N) Kalligraphie und 
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Tuschbilder 29  

2017.  zì 12 自  
(B, N) Nase; selbst: 自己 zìjǐ 16; 自行车 zìxíng-
chē (N) Fahrrad 19; (CV) von, aus; 自然 zìrán 
(N) Natur, natürlich 31; 自然保护区 zìrán bǎohù-
qū (N) Naturschutzgebiet; 自然增长率 zìrán 
zēngzhǎnglǜ (N) natürliche Wachstumsrate;  
Klassenzeichen # 133: „Nase; von selbst“ 

2018.  zǐ 5 子  
(B, N) Kind, Sohn; 儿子 érzi (N) Sohn; 子女 zǐnǚ 
(N) Söhne und Töchter; erster der zwölf Erd-
zweige 地支 dìzhī  zur Bezeichnung der Dop-
pelstunden des Tages: erste Stunde 23:00-1:00 
Uhr, die Stunde der Ratte 鼠时 shǔshí; 子夜 
Zǐyè (N) „Nacht zur Rattenstunde“ („Shanghai 
im Zwielicht“), Roman von Máo Dùn [1896-
1981]; Philosoph, spez. Konfuzius: 孔子 Kǒngzǐ; 
Klassenzeichen # 39: „Sohn“ 

2019.  zǐ 32 仔  (B, IV) jung sein; genau, sorgfältig 
2020.  zǐ 48 紫  (B, SV) purpurfarben, violett 
2021.  zǐ Lit 梓  

(B, N) Catalpa orata bzw. Catalpa bungei, der 
chinesische Trompetenbaum, aus dessen Holz 
die Druckstöcke für den Holzplattendruck ge-
schnitten wurden: 梓树 zǐshù; Synonym für 
Heimatort: 梓里 zǐlǐ (N) Geburtsort; 吴敬梓 Wú 
Jìngzǐ (1701-1754), Verfasser des Romans 儒林

外史 Rúlín Wàishǐ Geschichten aus dem Ge-
lehrtenwald 

2022.  zī 32 资 資 
(B, N) Ausgaben; Kapital; Dienstalter, Qualifika-
tion; 资本  zīběn (N) Kapital, Vermögen; 资本论 
zīběnlùn (N) „Das Kapital“ [von Karl Marx]; 工资 
gōngzī (N) Arbeitslohn, Gehalt 32; 外资 wàizī 
(N) ausländisches Kapital  

2023.  zī 52 滋  (B, IV) sich vermehren, zunehmen 
2024.  zòng 54 粽  (B, N) Zòngzi, Klebereis in Bambusblättern 
2025.  zǒng 17 总 總 

(B, TV) zusammenfassen, gesamt- , zentral- ; 
总是 zǒngshi (Adv.) stets, immer, ständig; 总目 
zǒngmù (N) Inhaltsübersicht, Katalog, 四库全书

总目提要 Sìkù Quánshū Zǒngmù Tíyào (N) 
Kurzgefasster Katalog zur Bibliotheca quattuor 
四库全书 Sìkù Quánshū  

2026.  zōng 54 宗  (B, N) Vorfahren; Clan, Sippe; Fraktion 
2027.  zòu 20 奏  

(TV, 1) [auf einem Musikinstrument] vortragen: 
独奏 dúzòu (N) Solo; Denkschrift [am Kaiserhof] 
einreichen: 奏章 zòuzhāng (N) Denkschrift 

2028.  zǒu 10 走  
(TV, 1) zu Fuß gehen, aufbrechen; (CV) durch, 
hindurch;  
Klassenzeichen # 156: „zu Fuß gehen“ 

2029.  zú 10 足  
(B, N) Fuß; (IV) genügend sein; 足球 zúqiú (N) 
Fußball; 踢足球 tī zúqiú (VO) Fußball spielen 
21; 足球场 zúqiúchǎng (N) Fußballplatz 21; 不足 
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bùzú (SV) unzureichend 32: 比上不足比下有余 
bǐ shàng bùzú bǐ xià yǒu yú (Idiom.) mal gerade 
so eben, mittelprächtig 32;  
Klassenzeichen # 157: „Fuß“ 

2030.  zú 20 族  
(B, N) Volk, Volksstamm; Rasse; Gruppe, 
Klasse: 民族 mínzǔ (N), 少数民族 shǎoshù 
mínzǔ (N) Nationale Minderheit; 藏族 Zàngzú 
(N) Tibeter, 白族 Báizǔ (N) das Volk der Bai; 哈
萨克  Hāsàkè (N) Kasachstan; 哈萨克族 
Hāsàkèzú (N) Kasachen 36; 蒙族 Měngzú (N) 
Mongolen 37  

2031.  zǔ 30 组 組 
(B, N) Arbeitsgruppe: 小组 xiǎozǔ (N); 组织 
zǔzhī (N) Organisation, Team; (TV, 1) organisie-
ren, gestalten; (Met.) Satz, Serie von 

2032.  zǔ 45 祖  (B, N) Ahne, Grosseltern; Begründer einer Dy-
nastie 

2033.  zū 13 租  
(TV, 1) vermieten, anmieten; 出租车 出租汽车 
chūzūchē / chūzūqìchē (N) Mietwagen, Taxi 20  
(N) Miete, Pacht 

2034.  zuì 20 最  
(Adv.) äusserst, super- , maximal- ; 最早 zuìzǎo 
(Adv.) frühestens; 最可能 zuì kěnéng (Adv.) am 
wahrscheinlichsten; 最近 zuìjìn (N) seit 
neuestem, seit kurzem 30;  最后 zuìhòu (N) 
letzter; (Adv.) zuletzt, letztenendes; definitiv 37 

2035.  zuì 35 醉  
(SV) betrunken, berauscht; 今朝有酒今朝醉 jīn 
zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì (Idiom.) „Carpe 
diem!“ [wörtl.: „Heute morgen, wo es Schnaps 
gibt, will ich auch betrunken sein.“ Zeile aus 
dem Gedicht 自遣 Zìqiǎn „Meinen Kummer 
zerstreuen“ von  Luó Yǐn 罗隐 833-909]; begeis-
tert, entzückt 

2036.  zuǐ 27 嘴  
(N) Mund; Schnabel, Schnauze; 嘴巴 zuǐbā (N) 
Mund; 闭上嘴巴 bíshang zuǐbā „Halt die Klap-
pe!“ 

2037.  zūn 28 尊  
(B, TV) respektieren, ehren: 尊重 zūnzhòng (TV, 
1); 尊敬 zūnjìng (TV, 1) hochschätzen, ehren; 
(N) „Sehr geehrterq“ [Briefanrede] 37 

2038.  zuó 6 昨  (B, N) gestern: 昨天 zuòtiān (N) 6 
2039.  zuò 5 坐  

(IV) sich setzen; fahren mit; sich entschuldigen 
bei jem., weil man sich entfernen muß 
(Höflichkeitsfloskel) 7 你们请坐，再见 nǐmen 
qǐngzuò, zàijiàn Entschuldigen Sie mich jetzt 
bitte, auf Wiedersehen!; (TV, 1) sich setzen auf 

2040.  zuò 8 作  
(TV, 1) machen [eher konkret, mit der Hand], 
verfertigen; 作家 zuòjiā (N) Autor, Schriftsteller 
10; 工作 gōngzuò Arbeit, Arbeit, Job 8; 他做什么

工作? tā zuò shénme gōngzuò? Was macht er 
beruflich? 8; 作品 zuòpǐn (N) Werke [Literatur, 
Kunst] 29; 动作 dòngzuò (N) Bewegung, Akt, 
Handlung; (TV, 1) mit etw. beginnen, handeln 
30;  
(IV) sich benehmen, Rolle einnehmen 

2041.  zuò 8 做  
(TV, 1) erledigen, machen [eher abstrakt], 
betreiben; ; 他做什么工作? tā zuò shénme 
gōngzuò? Was macht er beruflich? 8; ]; 叫做 
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jiàozuò (TV) genannt werden, sogenannt 30; 做
操 zuòcāo (VO) Gymnastik treiben 30 

2042.  zuò 22 座  
(B, N) Sitzplatz; Sternbild, Konstellation; 座位

zuòwèi (N) Sitzplatz; 座谈会 zuòtánhuì (N) 
Symposium, Konferenz; 
(Met.) f. Grabmäler, Pagoden: 一座塔 yī zuò tǎ 
(N) eine Pagode 

2043.  zuǒ 21 左  
(B, N) links; unorthodox, verkehrt; 左边 zuǒbiān 
(N) links; östlich: 山左 shānzuǒ (N) östlich des 
Berges; 左倾 zuǒqīng (N) [politisch] linkslastig; 
左右 zuǒyòu (N) ungefähr 

2044.  zuǒ uce2 佐  
(B, TV) assistieren: 佐餐 zuǒcān  Beilage z. 
Reis; 佐酒  zuǒjiǔ Knabberzeug z. Bier oder 
Schnaps; Bestandteil jap. Familiennamen: 佐籐  
Satô 

 


