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我们去了中国旅行！
2018年 三月二十五日- 四月七日
Als Schüler des Wahlfaches Chinesisch am DFG hatten wir die
einmalige Chance mit anderen Jugendlichen an einer Kulturreise
nach China teilzunehmen. Diese wurde von dem Konfuzius
Institut Freiburg organisiert und die gesamten Kosten vor Ort
wurden von China übernommen. Die Reise führte uns von
Shanghai zu Nanjing und schließlich Hangzhou und ermöglichte
uns somit einen möglichst tiefen Einblick in die chinesische Kultur.
Zudem konnten wir in diesem ausschließlich chinesisch
sprechenden Umfeld unsere sprachlichen Fähigkeiten ausbauen
und junge Chinesen kennenlernen.
In nur zwei Wochen haben wir unsere kulturellen, sprachlichen
und gastronomischen Kenntnisse erweitert und vertieft.
Es bleiben unvergessliche Erinnerungen!
Wir sind vom 25.03. bis 07.04. nach China gereist

Quelle: www.badische-zeitung.de

CHINA

中国

ZHŌNGGUÓ

• Hauptstadt: Peking (北京 Běijīng)
• Einwohnerzahl: 1.379.302.000 人口 rénkǒu
• Präsident: Xi Jinping (习近平 Xí Jìnpíng )
• Offizielle Sprache: Mandarin 汉语 hànyǔ
• Die rote Farbe 红色 ( hóngsè) der Flagge 国旗 (guóqí) repräsentiert die Revolution
und die fünf Sterne (星星 xīngxing) die Einheit des chinesischen Volkes 中国人民
( zhōngguórénmín) unter der Regierung der Kommunistischen Partei Chinas.

DIE VOLKSREPUBLIK CHINA
中华人民共和国 ZHŌNGHUÁ RÉNMÍN GÒNGHÉGUÓ
• Am 1. Oktober 1949 in Peking 北京 Běijīng ausgerufen
• Erster Präsident: Mao Zedong (毛泽东 Máo Zédōng)

• Volksrepublik, kommunistischer Staat und Einheitspartei
• Kommunistische Partei China

中国共产党
Zhōngguógongchǎndǎng

26.03.2018

07.04.2018

我们从法兰克福坐了飞机到上海
wǒmen cóng Fǎlánkèfú zuò le fēijī dào Shànghǎi
Wir sind von Frankfurt nach Shanghai geflogen
Nanjing

在中国我们坐了巴士
Zài Zhōngguó wǒmen zuò le bāshì
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Shànghǎi 上海

南京

Nánjīng

Hángzhōu

杭州

UNSER GEPÄCK 这是我们的行李 *
气温是十五到二十五度*
qìwēn shì 15 dào 25 dù.

体恤
tǐxù

鞋子
xiézi

裤子
kùzi

裙子
qúnzi

墨镜
mòjìng
毛衣
máoyì

* DieTemperatur variiert zwischen 15-25 Grad

*zhè shì wǒmen de xíngli
Das ist unser Gepäck

行李
xíngli

DIE PERSONEN 参加旅行的人
CĀNJIĀ

朋友
péngyou

老师
lǎoshī

LǙXÍNG

导游
dǎoyóu
学生
xuésheng

DE RÉN

DIE REISETEILNEHMER

车夫
chēfū

我们先去了上海 / Shanghai
Wǒmen xiān qùle Shànghǎi

浦東新區 / Pudong
Der Stadtbezirk Pudong
in Shanghai besteht
großteils aus einer
beindruckenden Skyline,
die nachts modern
beleuchtet erscheint.
流光溢彩！
Liúguāng yìcǎi!
Glanz und Lichterpracht!

wir sind zuerst nach Shanghai gefahren

豫园 / Yuyuan
„Yuan“ heißt übersetzt Garten.
Es liegt also Nahe, dass dieser
Garten inmitten Shanghais zu
der wundervollen Gartenkunst
Chinas gehört.
风景多美啊！
Fēngjǐng duō měi a!
Eine wunderschöne Landschaft!

寺庙 sìmiào / Tempel
Diese Art von Tempel gibt es
in jeder chinesischen
Großstadt. Er dient dazu,
bestimmte Gottheiten der
betroffenen Stadt zu ehren.

南京 / Nanjing

鸡鸣寺/ Jiming Tempel
Dies ist ein buddhistischer
Tempel aus dem 6.
Jahrhundert mit einer
schönen Pagode.
Besucher zünden
Räucherstäbchen an und
die beten für Reichtum wie
Glück und Geld.

中山陵 / Dr. Sun-Yat-Sen-Mausoleum
Dies ist das Grabmal des ersten
Präsidenten der 1912 gegründete
Republik China. Eine große Statue, die
diesen repräsentiert, ist in dem
Mausoleum errichtet worden. Dorthin
führen endlos erscheinende 392
Treppenstufen.

南京市城墙/ Stadtmauer
von Nanjing
Diese alte Stadtmauer
wurde in der Zeit der
Ming-Dynastie errichtet.
Sie diente dazu, den
Stadtkern vor Angreifern
zu schützen. Davor liegt
der Xuanwu-See.
湖 很大！
Hú hěn dà! Ein großer See!

在杭州留了几天 / Hangzhou
zài Hángzhōu liú le jǐ tiān / wir waren mehrere Tage in Hangzhou

西湖 / Westsee
Dieser große See etwas außerhalb
Hangzhous hat außen rum viel
schöne Natur. Eine Fahrt auf
einem Schiff ermöglicht einen Blick
auf die künstlichen Inseln und
Steinpagoden.
雨景
Yǔjǐng Regenlandschaft

杭州工艺美术博物馆 /
Hangzhou Arts and Crafts
Museum
Dieses Museum bringt den
Besuchern die Entstehung
und traditionelle Herstellung
verschiedener Utensilien, wie
Schneidewerkzeug und
Schirme näher.

西溪国家湿地公园 / Xixi
National Wetland Park
Dieser Nationalpark besteht
aus viel Wasser. Teiche und
Flüsse kann man bei einem
Spaziergang durchs Grüne
bewundern.
天然景色
Tiānrán jǐngsè
Naturlandschaft

我们吃了... W ǑME N CHĪ L E ...
Chinakohl

很
好
吃
的
东
西*

Riz

春卷
chūnjuǎn

W IR HABEN GEGESSEN...
黄瓜 huángguā
米饭
mǐfàn

豆腐
dòufu
汤
tāng
枣 zǎo
菜花
huāyēcài

Gemüsemix

* Hěn hǎo chī de dōngxī (….sehr leckere Sachen)

虾 xiā

豆角dòujiǎo

餐具
CĀNJ Ù
B E S T E CK

杯子
bēizi

汤匙
tāngchí
碗
wǎn
盘子
pánzi

*es ist einfach mit Essstäbchen zu essen

筷子
kuàizi

用
筷
子
很
容
易*

*Yòng kuàizi hěn
róngyì

Tischmanieren
FOTO

• Achte nicht auf die Essensgeräusche
• Nimm dir mit den Stäbchen nur das, was du
essen willst (wähle nicht in den Gerichten)
• Achte auf die Sitzordnung
• Achte darauf, dass deine Stäbchen immer
sauber sind (keine Soße, Reiskorn dran)
• Lass ein bisschen Getränk oder Speise übrig,
denn so zeigst du dem Gastgeber, dass du
genug zu essen/trinken hattest
• Stecke nie deine Stäbchen in die Reisschale,
es bringt Unglück!

https://www.wiwo.de/erfolg/knigge-stilblueten-und-fettnaepfchen-in-china/5493056.html

活动 Aktivitäten

Gòuwù 购物*

huódòng

Zhègè duōshăo qián ?
这个多少钱

Măi dōngxi*
买东西
Sān băi kuài.
三百块

Guàng
shāngdiàn
光商店

* Einkaufen

Tài guì le !
太贵了 !

Wŏmen hé zhōngguó xuésheng xué shūfǎ *
我们和中国学生学书法

Wir lernen Kalligraphie mit chinesischen Schülern

mòshuĭ
墨水
shūfă
书法

Rè shuĭ
热水

Yī bēi chá
一 杯茶

Cháyè
茶叶

Shuĭ
水

Tā zài dì shàng
xiě shūfǎ
他在地上写书法
Kalligraphie im Park

Wŏmen hē chá
我们喝 茶

wir trinken Tee

FAZIT -DANKSAGUNGEN
Diese kulturelle und bildende Reise hat uns ermöglicht China
kennenzulernen. Wir haben die seltene Möglichkeit gehabt, uns eine eigene
Meinung über China zu bilden, die von den üblichen Stereotypen sehr
unterschiedlich ist. Das Reisen in drei chinesische Metropolen hat unsere
chinesischen Kultur- und Sprachkenntnisse enorm verbessert. Wir haben
zahlreiche und verschiedene Landschaften, Schüler aus China gesehen
und eine leckere Gastronomie kennengelernt. Wir haben sowohl unser
Wissen über China erweitert als auch nette Menschen getroffen und
schöne Momente zusammen verbracht.
Wir bedanken uns herzlich beim Konfuzius Institut Freiburg, der diese
Reise angeboten hat. Wir danken auch Anne Brennig und Li Wenjun, die
uns begleitet und ertragen haben. Wir bekanden uns auch bei Kiko, die
unsere Reise von China aus organisiert hat und natürlich auch bei unserer
Chinesisch Lehrerin am DFG, Hou Laoshi, die uns auf diese Reise
vorbereitet hat.

