
四 sì

1 你好！Nǐ hǎo! 8
▶ Sich begrüßen; nach dem Befinden fragen; einfachen Small Talk führen; sich bedanken; 

sich verabschieden
▶ Satzart: Subjekt - Kopula - adjektivisches Prädikat; Fragesätze mit 吗 ma und 呢 ne

2 我介绍⼀下...... Wǒ jièshào yíxià ... 16
▶ Zeitangaben machen; sich bis zum nächsten Tag verabschieden; nach dem Namen fragen; 

jemanden nach längerer Zeit begrüßen; sich und andere vorstellen; etwas entschieden 
verneinen; nach der Bedeutung eines Wortes fragen; Fragen höflich einleiten

▶ Zeitadverbiale; Fragewörter; Satzarten: „Subjekt – Kopula – Prädikatsnomen“ und 
„Subjekt – Prädikat – Objekt“; Wortstellung Adverb

3 买东西 Mǎi dōngxi 24
▶ Zahlen; nach dem Preis fragen; sagen, was man kaufen möchte; den Preis verhandeln; 

nach dem Wechselkurs fragen; um Wiederholung des Gesagten bitten; Geld tauschen
▶ Verb-Objekt-Konstruktion; Ja und Nein

Wiederholungsspiel 32

4 顾客们，欢迎光临！Gùkèmen, huānyíng guānglín! 34
▶ Souvenirs einkaufen; Mengenangaben machen; Vermutungen und Annahmen; jemanden 

höflich zu etwas auffordern; nach dem Gesamtpreis fragen; Besitzverhältnisse und 
Zugehörigkeiten angeben; Gegenstände näher bestimmen

▶ Zähleinheitswörter; Konjunktion 和 hé; Modalpartikel 吧 ba; Topic; Modalpartikel 了 le; 
Attributpartikel 的 de (I)

5 祝你⽣⽇快乐！Zhù nǐ shēngrì kuàilè! 42
▶ Verwandtschaftsbeziehungen angeben; seine Familie vorstellen; zum Geburtstag gratulieren; 

äußern, was man mag und was nicht; sagen, dass etwas nicht nötig ist; eine Einladung 
aussprechen; ein Kompliment höflich zurückweisen; höflich um etwas bitten

▶ Satz mit Personen- und Sachobjekt; Attributpartikel 的 de (II); Entscheidungsfrage mit 
bejahtem und verneintem Prädikat; Verdoppelung des Verbs
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6 你爱不爱吃蔬果？ Nǐ ài bú ài chī shū guǒ? 50
▶ Gewichtseinheiten angeben; Obst und Gemüse einkaufen; über Qualitätsmerkmale 

sprechen; den Preis verhandeln; sich über den Geschmack äußern; sagen, was man gerne 
isst / trinkt; indirekte Fragen stellen; jemanden für seinen Einsatz loben

▶⼀点⼉ yìdianr; Partikel 呢 ne; ungefähre Zahlenangaben; 半 bàn – die Hälfte; 
Verdoppelung von Zähleinheitswörtern; Umwandlung von Verben in Adjektive; Frage als 
Objektsatz / indirekte Frage; Modalverb 能 néng

Wiederholungsspiel 58

7 说⼀下今天的安排。Shuō yíxià jīntiān de ānpái. 60
▶ Wochentage und Datum; Mahlzeiten und Tageszeiten; Uhrzeit; eine Einladung aussprechen; 

den Tagesablauf beschreiben; ein Tagesprogramm präsentieren; sagen, wann man 
zurückkommt

▶ Satz mit zwei Verben; Frageform bei zweisilbigen Modalverben; 说 shuō und 告诉 gàosù; 
verbale Zähleinheitswörter; Richtungsverben; deutliches Nein; Modalverben 可以 kěyǐ

und能 néng

8 慢慢吃！Mànman chī! 68
▶ Im Restaurant nach freien Plätzen fragen; um die Speise- / Getränkekarte bitten; jemanden 

bitten zu warten; etwas bestellen; über den Geschmack von etwas sprechen; einen Tisch 
reservieren; nach der Rechnung fragen; äußern, dass einem etwas unangenehm ist

▶ Adverb 就 jìu; Plural mit 都 dōu; adverbiale Bestimmung der Art und Weise; 
Fragewort 怎么 zěnme

9 你是哪⾥⼈？Nǐ shì nǎli rén? 76
▶ Sprachkenntnisse angeben; über das Sprachenlernen sprechen; den Wohnort angeben; 

nach dem Beruf fragen; Ortsangaben machen
▶ Ortsangabe; adverbiale Bestimmung des Ortes; Verdoppelung von Adjektiven; mehrere 

Attribute unterschiedlicher Wortarten

Wiederholungsspiel 84
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10 ⼀回⽣，⼆回熟。Yì huí shēng, èr huí shú. 86
▶ Kommunikationsmittel benennen; sagen, dass man ein Fax verschicken will; um einen 

Anruf bitten; sich mit jemandem verbinden lassen; nach einer E-Mail-Adresse fragen; fragen, 
ob jemand eine Person kennt

▶ Alternativfrage; kurz bevorstehende Zustandsveränderung; Antwort auf die Frage wem? 

(„Dativobjekt“); Zustandsveränderung; Fragewörter als Indefinit- und Universalpronomen

11 这是我的名⽚。Zhè shì wǒ de míngpiàn. 94
▶ Berufe und Zuständigkeiten angeben; einen Kollegen vorstellen; nach einer Person fragen; 

jemanden bitten, eine Weile zu warten; sich für die vielen Umstände 
entschuldigen; sich für die Gastfreundschaft bedanken; ein Kompliment höflich zurückweisen

▶ Vergleichende Gegenüberstellung; Angabe einer Zeitdauer; 是 shì als Adverb; Hervorhebung 
von Satzteilen mit 连……都 / 也 lián ... dōu / yě

12 你有空吗？Nǐ yǒu kòng ma? 102
▶ Über Freizeitaktivitäten sprechen; einen zeitlichen Ablauf erläutern; über Pläne für das 

Wochenende sprechen; Gleichzeitigkeit von Handlungen angeben; Ausgangspunkt und Ziel 
einer Wegstrecke angeben; seine Meinung äußern und etwas diskutieren; Vergleiche 
anstellen; ein Freizeitprogramm präsentieren

▶ Superlativ; Gleichzeitigkeit zweier Handlungen; adverbiale Bestimmung des Ortes mit 
Richtungsverben; Vergleich; Satzart: Subjektsatz („Subjekt – Kopula – adjektivisches Prädikat“)

Wiederholungsspiel 110

13 祝您住店愉快！Zhù nín zhù diàn yúkuài! 112
▶ Nach Preisen für Hotelzimmer fragen; eine Entscheidung begründen; ein Hotelzimmer 

reservieren; einchecken; einen Zeitraum angeben; die Zimmerausstattung beschreiben; 
etwas reklamieren; über Serviceleistungen sprechen

▶ Zeitliche Verwendung von Präpositionen; Adverbial und Komplement (Ortsangaben, 
Zeitangaben); abgeschlossene Handlung

14 ⼀天到晚总是堵车。Yì tiān dào wǎn zǒngshì dǔchē. 120
▶ Vor- und Nachteile von Verkehrsmitteln diskutieren; sich im öffentlichen Nahverkehr 

orientieren; Wegbeschreibungen verstehen; mit dem Taxifahrer verhandeln; 
über Entfernungen sprechen; Himmelsrichtungen angeben

▶ Fragewort 怎么样 zěnmeyàng; Verneinung im Vergleich; 上 shàng und 下 xià als 
Verben der Fortbewegung; Komparativ mit ⼀点 yìdiǎn; 已经 yǐjīng; 了le zum 
Ausdruck einer andauernden Handlung
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15 ⼀路顺风！Yí lù shùn fēng! 128
▶ Reiseangebote vergleichen; über Verkehrsmittel und Reiseklassen sprechen; sich über 

Reisegewohnheiten austauschen; Fahrpläne lesen; Reiserouten besprechen; Tickets kaufen 
und umbuchen; Jahreszeiten; über Reiseerfahrungen sprechen

▶ Die 是 shì …的 de-Konstruktion; temporale Wortgruppen; Vorzeitigkeit in der Vergangen-
heit; Adverbien 才 cái und 就 jiù

Wiederholungsspiel 136
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