
Tiere auf 

Die Elster als  
Glücksbotin?

Die Giraffe als 
Fabelwesen?

嘿，你会叫我的
Schau mal rein!

Bekannte Tiere aus 
chinesischer Sicht!

中文名字吗？

Über uns
Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr mit Sitz 
in Duisburg ist Anlaufstelle für fundierte China-
Kompetenz. Das breitgefächerte Programm des 
Konfuzius-Instituts richtet sich an alle China-
Interessierten der Region.

Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr über 
unsere Sprachkurse und Workshops für Kinder. 
Gerne unterstützten wir auch Schulen bei der 
Organisation von China-Tagen, Projektwochen 
oder China-AGs. Kommen Sie auf uns zu!

Konfuzius-Institut Metropole Ruhr e.V.
Bismarckstr. 120 (Tec-Center)
47057 Duisburg
0203 – 306 – 3131
konfuzius-institut@uni-due.de

www.konfuzius-institut-ruhr.de

Chinesisch

Konfuzius Ruhr

德国鲁尔孔院



GIRAFFE
AFFE

Wie nennt man ein Tier, das man nicht kennt? 
Menschen rund um den Globus haben darüber 

gerätselt, wie zum Beispiel eine Giraffe zu 
erklären ist. Die alten Römer nannten 

sie einen Kameleoparden - sie sahen 
in ihr eine Kombination aus Kamel 
und Leopard. Der große chinesische 
Seefahrer Admiral Zheng He brachte 
vor über 600 Jahren erstmalig Giraffen 

als Geschenk nach China. Für den 
chinesischen Kaiser ähnelten sie 

einem Qilin, 
einem chinesischen 
Fabelwesen, ähnlich 
wie bei uns ein Einhorn. 

Heute nennt man 
Giraffen in China cháng 

jǐng lù, das wörtlich übersetz 
„Langhalsreh“ bedeutet.

In China gilt der Affe als verspielt, schlau, flexibel und 
erfinderisch. Er trickst gerne, tut dies aber mit guten 
Absichten.

Jedes Kind in China kennt die Legende von der „Reise 
nach dem Westen“ des gewitzten Affenkönigs 

Sun Wukong. Er spielt Streiche und ist nicht zu 
erwischen. Sun Wukong besitzt 
übernatürliche Kräfte, die 
ihm erlauben in Sekunden 

viele tausend Kilometer 
zu reisen und sich zu 

verwandeln. Auf einer Reise von 
China nach Indien begleitet er 
einen buddhistischen Mönch. 
Sie bestehen zusammen 
unzählige Abenteuer und 
es gelingt dem cleveren Sun 
Wukong immer wieder die 
beiden zu retten.

Finde und verbinde!

Sun Wukong mag es bunt!



KLEINER 
PANDA

ELSTER

Weltberühmt sind die großen Pandabären, die 
Riesenpandas, die im Südwesten Chinas leben. Diese 
weiß-schwarzen Pflanzenfresser sind noch immer 
gefährdet, aber mittlerweile stark geschützt. Sie sind das 
chinesische Nationaltier und ziehen in Zoos rund um die 
ganze Welt und in ihrer Heimat um die Stadt Chengdu viele 
Touristen an. Der Riesenpanda, auf Chinesisch xióng māo 
heißt übersetzt Katzenbär. 

Ebenfalls Katzenbär genannt 
werden die Kleinen oder auch 
Roten Pandas. Sie kommen auch 
aus Asien, aus dem südöstlichen 
Himalayagebiet. Sie haben eine 
rot-weiße Zeichnung, die 
vielleicht auch an 
den großen Panda 
erinnert, sind 
aber nicht mit 
ihm verwandt. 
Die scheuen 
Tiere sind leider 
auch bedroht, 
da sie wegen ihres 
buschigen Fells gejagt 
werden.

Von wegen diebische Elster, die Elster gilt in China 
als eine Glücksbotin und verbreitet freudige 
Nachrichten. In ihrem Namen xǐ què喜鹊 steckt in 
der ersten Silbe die Freude 喜 xǐ. In der zweiten 
Silbe 鹊 què kann man im Schriftzeichen erkennen, 
dass es sich um einen Vogel handelt. Könnt Ihr ihn 
sehen? Das chinesische Wort für Vogel, 鸟 niǎo, 
steckt mit darin.

GROßER Panda 
大熊猫 dà xióng māo

KLEINER Panda 
小熊猫 xiǎo xióng māo 

dà - groß

dà - groß

xiǎo - klein

xiǎo - klein

niǎo - Vogel

...beides Pandas, aber 
nicht verwandt.

Übung macht den Meister!



DELFIN

Was ist die Besonderheit der Delfine? Sie 
leben im Wasser, sind aber keine Fische. 
Das wisst Ihr bestimmt auch, dass Delfine 
zu den Säugetieren gehören. Auch im 
chinesischen Namen ist das zu erkennen. 
Delfine nennt man in China haitun. 海 hǎi 
bedeutet Meer und 豚 tún verweist auf ein 
saugendes Schwein. Nun ist der Delfin auf 
Chinesisch kein Meerschwein, aber ein 
Meeres-Schwein, ein Säugetier im Wasser.

Chinesische Zeichen bestehen aus verschiedenen 
Teilen mit fester Strichfolge. So sieht der Teil 
(das Radikal) für Wasser aus. Er erinnert an drei 
Wasserspritzer.

In vielen chinesischen Wörtern, die etwas mit 
Wasser zu tun haben, stecken die Wasserspritzer. 
Könnt Ihr sie finden, dann kreist die 10 gesuchten 
Zeichen ein!

Welle

Suppe

Dampf

Graben

Öl
Saft

(breiter) Fluss

Fluss

fließen

Ozean

Mensch

Reis

Baum

Weg

Berg

Eisen

Suche „Wasser“ aus!



HASE

Der Hase im Mond
Wenn die Menschen sich Zeit nehmen den Vollmond zu 
betrachten, nimmt oft die Fantasie ihren Lauf. 

Die meisten von uns haben ein ziemlich genaues Bild davon, 
wie der Mond aussieht.

Der eine oder die andere erkennt vielleicht ein 
Mondgesicht, manche sehen den sogenannten „Mann im 
Mond“.

In China erkennen viele das Bild eines Hasen 
im Mond. Er spielt in der Geschichte zum 
Mondfest, jedes Jahr im September, eine 
wichtige Rolle. Die Mondgöttin Chang‘e 
hält in der Legende zum Trost einen Hasen 
im Arm..

Geschichte zum Mondfest
Vor 4000 Jahren, in alten Zeiten, standen zehn Sonnen 

am Himmel. Auf der Erde war es sehr heiß und die Ernte 
der Menschen war durch Hitze und Dürre bedroht. 
In diesen Tagen lebte in China ein Paar: Eine Frau 
namens Chang‘e und ihr Mann, der Krieger Hou Yi.

Hou Yi war ein sehr geschickter, erfahrener 
Bogenschütze. Es gelang ihm, neun der zehn 
Sonnen vom Himmel zu schießen und so rettete er 
die Ernte.

Als Dank für seine heldenhafte Tat 
überreichte ihm die Göttin der Erde einen 

Unsterblichkeitstrank. Der hatte jedoch 
noch eine weitere Wirkung: Wer davon 
trank, würde zum Himmel aufsteigen 
und für immer auf dem Mond leben.

Das wollte Hou Yi nicht, er wollte doch gemeinsam 
mit Chang‘e auf der Erde leben. Er sagte ihr nichts 
von dem Trank und seiner Wirkung.

Doch was geschah mit 
unserem Helden Hou 

Yi? Der Legende nach stieg 
seine Seele zur Sonne auf als 

er starb. Am Mondfest gedenken die 
Menschen beim Blick in den Himmel den beiden 

Liebenden und danken dafür, gemeinsam auf der Erde feiern 
zu können.

Eines Tages, als Hou Yi nicht zuhause war, probierte 
seine Frau Chang‘e nichtsahnend einen Schluck 
von dem Trank. Hou Yi sah seine geliebte Frau in 

den Himmel aufsteigen und war sehr verzweifelt und 
traurig. Sie aber stieg höher und höher hinauf und kam 
schließlich auf dem Mond an. Hier lebt sie noch heute in 
einem Palast. Über die Trennung von ihrem Mann war sie 
sehr traurig. Zum Trost erhielt sie deshalb einen Hasen.

Der Hase im Mond
Urheber: Zeimusu - 

Wikipedia - CC BY-SA 3.0



Chinesisch für Kinder

Kindersprachkurse Chinesisch ab 6 Jahren

Immer samstags am Vormittag, Kurse 
verschiedener Niveaustufen 

Kursstart 2x pro Jahr: nach den Weihnachts- 
ferien im Januar und nach den Sommer- 
ferien

Sprachzertifikate für Kinder

Mehrmals im Jahr Standardprüfungen Chinesisch 
für Kinder und Schüler*innen - YCT und HSK

China-Workshops für Kinder 

Jeden Monat bietet das Konfuzius-Institut Bastel- 
und Mitmachworkshops für Kinder. Dabei stehen 
chinesische Kulturtechniken (z. B. Kalligraphie) 
oder kulturelle Feste (z. B. das Drachenbootfest, 
das Mondfest) im Mittelpunkt.

Mehr erfahren: 
www.konfuzius-institut-ruhr.de

rén - Mensch

cháng - lang

hé - Fluss

shān - Berg

mǐ - Reis

tù - Hase

niǎo - Vogel

māo - Katze

Möchtest du auch diese Zeichen ausprobieren?

„Chinesisch macht Spaß!“

„Chinesisch lernen ist 
nicht schwer!“

„Du verstehst nur 
Chinesisch? Ich auch ;-)“

„Wollt Ihr China und das Leben 
der Chinesinnen und Chinesen 
kennenlernen? Macht mit!“

Natürlich haben wir auch einen passenden Kurs für alle 
Erwachsenen im Programm.


