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xué  zhōng  wén  

学 中 文 
Herzlich Willkommen 

zu unseren Online-Chinesisch-Kursen 

Faszinierende chinesische 

Sprache und Kultur 

Auch ein langer Weg beginnt mit dem 

ersten Schritt. 

qiān lĭ  zhī xíng,  shĭ  yú  zú  xià  

 千 里 之 行,  始 于 足 下.   

  - Laotse 老子 (6. Jh. v. Chr.) 

Lernen und das Gelernte zur rechten 

Zeit anwenden, ist das nicht auch eine 

Freude?  

xué  ér shí  xí  zhī,   bù  yì  yuè hu ? 

 学 而 时 习 之, 不 亦 说 乎? 

- Konfuzius 孔子 (551 v. Chr. bis 479 v. Chr.) 

Ein Lächeln löscht tausend Sorgen aus. 

xiào yí  xiào，shí  nián shào 

 笑 一 笑，  十  年  少. 

- Chinesisches Sprichwort - 



Praktisches Alltagschinesisch (15 Termine) 

Chinesisch zu lernen ist nicht so schwer wie gedacht, 

sondern macht sogar Spaß! In diesem Kurs werden wir 

gemeinsam die Grundlagen der chinesischen Sprache 

lernen, die gängigsten chinesischen Ausdrücke üben und 

die vielfältige chinesische Kultur kennenlernen.  

Am Ende des Kurses können Sie: andere begrüßen und 

sich vorstellen, sehr einfache Unterhaltungen (z.B. über 

Ihre Herkunft, Familie, Ihren Beruf, Ihre Hobbys) füh-

ren, Fragen stellen (z.B. in Geschäften, im Restaurant, 

auf der Straße, am Bahnhof), ein erstes Verständnis der 

chinesischen Kultur haben. 

Praktisches Alltagschinesisch für  

Jugendliche (15 Termine) 

Wenn Sie planen, sich für ein Praktikum in China zu 

bewerben, an Sommercamps in China teilzunehmen 

oder nach China zu reisen, dann ist es sehr hilfreich, so 

früh wie möglich mit dem Erlernen der chinesischen 

Sprache zu beginnen. Dieser Kurs wendet sich speziell 

an junge Leute und bietet einen leichten Zugang zum 

Verständnis der chinesischen Sprache und Kultur.   

Business Chinesisch (15 Termine) 

Wie die geografische Entfernung ist auch der kulturelle 

Unterschied zwischen China und Deutschland sehr groß. 

Wenn Sie eine gute Geschäftsbeziehung mit chinesi-

schen Partnern aufbauen und pflegen möchte, empfehlen 

wir Ihnen an diesem Kurs teilzunehmen. Hier werden 

Sie sowohl die Grundlagen der chinesischen Sprache, 

als auch die wichtigsten Elemente der chinesischen Kul-

tur kennenlernen.  

Sprachreise nach China (15 Termine) 

China, das Reich der Mitte, hat fast alle Landschaftsfor-

men, die unsere Welt zu bieten hat. Während wir die 

Grundlagen der chinesischen Sprache lernen, reisen wir 

durch einige der berühmtesten Landschaften Chinas. Es 

werden interessante Orte ausgewählt und entsprechende 

Themen behandelt, damit Sie beim Chinesisch Lernen 

auch wirklich Spaß haben. 

Vorbereitungskurs für die HSK 1 Prüfung 

 (10 Termine) 

HSK ist die Abkürzung für hànyǔ shuǐpíng kǎoshì (汉

语水平考试) und ist ein international anerkannter 

Nachweis der chinesischen Sprachkenntnisse, der dem 

TestDaF für Deutsch und dem TOEFL für Englisch 

entspricht. In diesem Kurs werden wir gemeinsam die 

300 am häufigsten verwendeten chinesischen Schrift-

zeichen auf HSK 1 Niveau lernen, die grundlegenden 

Ausdrücke üben und die entsprechenden Übungstests 

durchführen, damit Sie sich optimal auf die HSK1-

Prüfung vorbereiten. 

Haben Sie schon gewusst? 

Chinesisch wird heute von ca. 1,3 Milliarden Men-
schen gesprochen. 

Alle Sprecher des Chinesischen benutzen gemeinsa-
me Schriftzeichen, die über eine Geschichte von 
über 4000 Jahren verfügt. 

Möchten Sie auch dabei sein, chinesisch zu 

lernen? Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

Weitere Informationen zu den Online Kurse 

können Sie auf unserer Webseite finden. 


