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Transkript

Folge 10: Schlaue Sprüche klopfen - Chengyu und ihre Bedeutung im
Chinesischen
成语故事

[Intro] Das Konfuzius-Institut München präsentiert den Hot Pot-cast聊天学汉语.

Lili: Willkommen zur 10. Folge unseres Hot-Podcasts! Unser heutiges Thema sind成语故
事, also die chinesischen Redewendungen, die meist mit einer Geschichte verknüpft sind,
und von denen es auf Chinesisch ganz viele gibt.
你好安吉，别来无恙！我们今天的话题是中国的成语故事。

Anji:你好Lili！很高兴，我们又见面了！你知道吗？其实你刚才已经提到了成语，那就

是“别来无恙”，意思是 Ich hoffe es ging dir gut, seit wir uns das letzte

Mal gesehen haben。你看，成语在日常生活中的使用频率还是非常高的。

Lili: Es gibt viele verschiedene Chengyu, die man im Chinesischen verwendet. Aber was
genau sind Chengyu eigentlich?
那到底什么是成语呢？

Anji: 成语是汉语中非常有特色的一种词汇，它的历史悠久——绝大多数成语都是在古

代产生，并被人们一直沿用到现在的。每个成语的背后都有一个小故事，可能是重要

的历史事件，例如“草船借箭”，也可能是平民百姓的日常生活，例如“拔苗助

长”。每个成语都用非常精辟的语言表达深刻的寓意。

Lili: Die Chengyu werden im Chinesischen sehr häufig verwendet. Die meisten sind uralt und
stammen aus der Antike, werden aber noch heute von den Menschen im Alltag benutzt.
Hinter jedem dieser Sprichwörter steht eine kurze Geschichte, wobei es sich um ein
wichtiges historisches Ereignis handeln kann, wie beim Chengyu "草船借箭", was so viel
bedeutet wie „sich vom Strohboot einen Pfeil borgen“ oder um etwas aus dem täglichen
Leben der Menschen, wie bei "拔苗助长", was so viel bedeutet wie „die Sprossen
ausreißen, um ihnen beim Wachsen zu helfen“. Jedes Sprichwort hat eine tiefe und ganz
bestimmte Bedeutung, die im Chinesischen geschickt durch diese vier Schriftzeichen allein
ausgedrückt wird. Wo ich mir aber nicht ganz sicher bin ist, ob die Chengyu immer aus
genau vier Zeichen bestehen? 成语都是四个字的吗？



Seite 2

Anji: 四个字的成语是最常见的，但我们也有例如“鸿门宴”和“此地无银三百两”等

非四字成语。

Lili: Anji hat erklärt, dass die Chengyu am häufigsten vier Zeichen haben, es aber auch
welche mit mehr oder weniger Zeichen gibt wie zum Beispiel „鸿门宴“ und „此地无银三百两

“. Diese zwei Sprichwörter stehen für „das Hongmen Bankett“, was auf ein berühmtes
geschichtliches Ereignis anspielt, und „an dieser Stelle ist kein Silber versteckt“, was auch
eine sehr bekannte chinesische Kurzgeschichte ist. Mich würde noch interessieren wie ihr
früher in der Schule die ganzen Chengyu in China gelernt habt, und ob ihr damit angefangen
habt als ihr noch sehr klein wart? 你们是怎么学习的成语？是从小就开始学的吗？

Anji: 是的呀，成语是从古代沿用下来的固定表达，不仅仅是这个词本身，甚至它背后

的故事都有非常重要的历史价值或教育意义。所以我的父母要求我从小开始学习成语

，在学校的语文课上，成语也是重要的考试重点。我们花大力气在成语的学习上还有

一个原因，那就是它已经是确定的一个词，我们必须原样背下来，更改字的顺序或者

改变一个字都不可以。你想想，中文中常用的成语大概有3000个，我们当然得从小就

开始认真地学习啦！

Lili: Anji meinte, dass sie tatsächlich schon von klein auf angefangen hat die chinesischen
Chengyu zu lernen, weil diese in China eine große geschichtliche Bedeutung haben und
auch die Erzählungen hinter den Redewendungen zu einer guten Bildung gehören. In der
Schule wurden die Chengyu auch regelmäßig abgefragt, weil es natürlich nicht so einfach ist
sich jeden der Sprüche korrekt und mit den Zeichen in der richtigen Reihenfolge zu merken.
Es gibt ca. 3000 von den Redewendungen im Chinesischen! Das ist natürlich schon hart!
Ich kann mich auch noch an meine Zeit in China erinnern, als ich ein Jahr lang dort gelebt
habe, und in einem Sprachprogramm war, wo ich mit vielen anderen Ausländer*innen
Chinesisch gelernt habe. Die Chengyu waren bei ihnen richtig beliebt, und die Leute haben
sich jeden Tag gegenseitig erzählt welche neuen Chengyu sie heute im Unterricht gelernt
haben, das war wirklich lustig! 我还记得我在杭州那一年，学校里的所有外国人都好喜欢

学成语。他们每天互相讲述自己今天又学了哪些新的成语，一学到新成语就马上开始

用。好好玩儿！

Anji: 哈哈太有趣了！成语对外国人的吸引力确实很强，因为它背后的小故事往往都非

常有意思，有一些还很像耐人寻味的寓言故事。而且成语不一定代表着高阶汉语，咱

们也有非常简单的成语表达非常简单的意思，例如“人山人海”，表示非常多的人聚

集在一个地方。所以就算是汉语初学者，也完全可以开始学习成语。
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Lili: Anji meinte, dass die Chengyu bei Ausländer*innen besonders beliebt sind, weil dahinter
immer eine Kurzgeschichte steckt, welche ähnlich zu den deutschen Fabelgeschichten sind.
Außerdem müssen sie nicht immer kompliziert und schwer zu verstehen sein. Es gibt auch
einfache Redewendungen, die eine einfache und klare Bedeutung haben wie „人山人海”,
womit man eine Situation beschreibt, in der sich sehr viele Menschen an einem Ort
versammeln. Man kann also immer Chengyu lernen, auch wenn man Chinesisch-Anfänger*in
ist!
这些成语很有意思，你能再多举一个例子吗？Kannst du noch ein spannendes Beispiel
nennen?

Anji: 那我介绍“纸上谈兵”吧，这是我非常喜欢的一个成语。它说的是战国时期的故

事，被记载在《史记》这本书里：在战国时期，赵国有一位非常擅长打仗的赵将军，

他的儿子赵括因为生长在这样的家庭中，从小就开始读大量的兵书，对作战打仗的事

非常了解，每当与父亲谈到作战带兵的事情，甚至连父亲都说不过他。因此许多人认

为，赵括非常有才能。后来秦兵开始进攻赵国，由赵括带领赵国军队作战。可惜他只

会照搬兵书上的理论，从来没有实战经验，最终让自己的军队全军覆没。后来，人们

用“纸上谈兵”这个词来讽刺一个只会空谈理论，不能解决实际问题的人。

Lili: Anji hat uns das Chengyu „纸上谈兵“ vorgestellt, welches eines ihrer liebsten
Sprichwörter ist. Der Hintergrund davon ist eine Zeitperiode der Antike in China, welche auch
die „Zeit der Streitenden Reiche“ genannt wird. In dieser Zeit lebte ein sehr talentierter
General namens Zhao, der einen Sohn hatte. Der Sohn hieß Zhao Kuo und weil er in einer
Militärfamilie und diesem Umfeld aufwuchs, las er viele Bücher, in denen es um
Kriegsstrategien und Schlachten ging. Irgendwann wusste er so viel darüber, dass selbst
sein Vater nicht mehr gegen seine Argumente ankam. Die Leute hielten Zhao Kuo für sehr
talentiert, und als ihr Land eines Tages angegriffen wurde, leitete er die Truppen in den
Kampf. Leider kannte er sich zwar mit den Militärsstrategien auf Papier bestens aus, aber er
hatte noch nie echte Erfahrungen im Kampf gemacht, weshalb er seine Armeen letztendlich
ins Verderben stürzte. Später benutzte man den Begriff „纸上谈兵“ um eine Person zu
beschreiben, die zwar alles perfekt “auf dem Papier” beherrscht, aber nicht im wahren
Leben. 那这个成语怎么用呢？

Anji: 很简单，例如：他喜欢足球，不过他是纸上谈兵，只会说，不会踢。再比如：你

的想法是纸上谈兵，放到实际情况中并不可行。

Lili:真好，我每次听到成语故事都能学到一个道理：纸上谈兵这个故事就告诉我们，不能
只学习书本上的理论知识，也要懂得结合实际情况，使用知识去解决问题。
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Jedes Mal, wenn ich ein neues Chengyu lerne, lerne ich etwas dazu: Die Geschichte von
den Militärsstrategien auf Papier zeigt uns, dass wir nicht nur theoretisches Wissen aus
Büchern lernen müssen, sondern es auch wichtig ist, wie man dieses Wissen im echten
Leben anwendet.

Anji: 是的，没错！在今天的节目里，我提到的成语只是冰山一角，咱们还有许多许多

类似的成语故事可以学习呢！

Lili: 对呀，慕尼黑孔子学院有一个“Story2GO”项目，里面有许多成语故事可以学

习。每一期成语故事里都有中文音频，德文音频，带有拼音的中文文本以及德文文

本。学习内容非常丰富！

Die Chengyu, die wir heute vorgestellt haben, sind nur einige wenige von all den vielen
Redewendungen, die es im Chinesischen gibt! Das Konfuzius-Institut München hat noch ein
Projekt, das „Story2GO“ heißt, wo man sich viele weitere Chengyu und deren
Hintergrundgeschichten auf Chinesisch und Deutsch anhören kann. Bisher sind schon über
70 Chengyu Geschichten herausgekommen. Die Texte dazu gibt es außerdem auf
Chinesisch mit Pinyin und auf Deutsch, und man kann sich alle Geschichten auf unserer
Webseite, auf Youtube, Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts anhören, da ist für
jeden was dabei!

Anji: 没错儿！这简直就是德语母语者学习成语的福音呀！如果我想给德国朋友介绍成

语，我也可以去学习学习。对了，咱们的成语故事也已经出版了第一期图书，里面介

绍了成语播客中的25个成语故事。新发行的第一期成语故事书将在今年十月20至十月

24日的法兰克福书展上进行展示。23号，也就是书展期间，我们也将在展台处进行一

场书法展示活动，更多的详细信息请参考我们的网站主页。后续将有更多期的成语系

列图书出版，我已经迫不及待啦！

Lili: Anji hat mich außerdem darauf hingewiesen, dass das Konfuzius-Institut eine Buchreihe
beim Drachenhaus Verlag veröffentlicht hat, worin 25 Chengyu-Geschichten der bisherigen
Story2GO’s enthalten sind. Diese wird auch auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr vom
20. bis 24. Oktober an zwei Ständen zu finden sein. Am 23. wird es dort außerdem eine
Kalligrafie-Aktion geben, einmal in Halle 3.1/C99, von 12:00 bis 14:00 Uhr, und einmal in
Halle 3.1/C125, von 14:00 bis 15:30 Uhr. Darauf freuen wir uns auch schon alle!
太好啦！我会持续关注成语故事系列图书的出版！

Ihr könnt auch ein Buch gewinnen, wenn ihr uns bis zum 30. November per Email an
info@konfuzius-muenchen.de folgende Frage beantwortet: Wieviele Chengyu gibt es ca., die
man im Chinesischen im Alltag verwendet?

Anji: 这是一个好问题，我们刚才的聊天中提到过的——常用的成语有多少个呢？如
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果你知道答案的话，请把答案发送到我们的邮箱，我们将抽取10位回答正确的幸运听

众赠送一本免费的成语图书！这真的是一个非常好的机会，大家不要错过啦！

Lili: 是的呀，大家要把握时机，赢取图书。那么今天谢谢安吉，我们交流了关于成语

的许多有趣的信息。Vielen Dank Anji für die heutige Folge, und euch wünschen wir viel
Glück beim Gewinnspiel!

Anji：也谢谢Lili，我们下期再见！

[Outromusik]


