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Transkript  

Folge 12: Reiseverkehr 

Welche Züge gibt es in China? 

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

Lea：Willkommen zur 12. Folge unseres Hot Pot-casts, der ersten Folge im neuen Jahr 

2022. Heute spreche ich mit Anqi. Frohes neues Jahr Anqi! Wie geht es dir? Was hast du 

über die Feiertage gemacht? 你好安琪，祝你新年快乐！你最近还好吗？假期都干嘛了，出去

玩儿了吗？ 

 

Anqi：Lea 好久不见！新年快乐呀！嗯，圣诞假期我出去玩了，去了意大利。你呢？ 

 

Lea：Anqi hat die Feiertage in Italien verbracht, das klingt wirklich sehr schön. Ich war 

einfach nur Zuhause mit meiner Familie. Wie bist du denn nach Italien gefahren? Mit dem 

Zug? 哇，真好！你是怎么去的呢？是坐火车吗？ 

 

Anqi：从慕尼黑到米兰坐了飞机，在意大利境内主要是坐火车。如果你出门的话，会习惯使用

哪种交通方式？ 

 

Lea：Anqi ist also mit dem Flugzeug von München nach Mailand geflogen und dann 

innerhalb Italiens mit dem Zug in verschieden Städte gefahren. Sie hat mich außerdem 

gefragt, welche Verkehrsmittel ich normalerweise beim Reisen verwende. Hm, bei mir kommt 

es ganz darauf an, wohin es geht. Kürzere Strecken fahre ich meistens mit dem Zug, wie 

z.B. von München nach Wien, aber wenn wir in China unsere Familie besuchen gehen, 

fliegen wir immer. 我一般都是要看情况，短途的话我都是坐火车，长途都会坐飞机的。 

 

Anqi：嗯嗯，我也是。短途旅行的话，还是坐火车方便一点。那欧洲的火车你肯定做了不少，

你在中国做过火车吗？ 

 

Lea：坐过！我在中国留学的时候经常坐高铁去各个地方玩儿！Anqi hat mich gefragt, ob ich 

schonmal in China Zug gefahren bin. Tatsächlich bin ich während meines 

Auslandssemesters in Hangzhou oft mit dem chinesischen Hochgeschwindigkeitszug 高铁 in 

verschieden Städte gefahren. Ich war sehr überrascht von der Geschwindigkeit, die diese 

Züge erreichen können, während sie sich dabei aber immer total beständig und gar nicht 

ruckelig anfühlen. Sie sind meist auch sehr zuverlässig und fahren auf die Minute genau im 

Gleis ein. 

Einmal sind wir auch mit einem alten „grünen“ Zug gefahren, einem 绿皮车. Die Fahrkarten 

waren viel günstiger als die für einen Schnellzug, dafür fährt er aber auch langsamer, hat 

keine Klimaanlage und ist auch sonst nicht so modern und sauber wie die 高铁-Züge.  
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Anqi：没错，高铁也算是中国特色的出行方式了。高铁 全称 中华人民共和国高速铁路，是目

前世界上规模最大的高速铁路网。自 1990 年第一次正式提出兴建高速铁路以来，中国高铁 建

设总里程 超过 4 万千米，位居 通车里程 全球第一，其中 运营时速 达 300 千米每小时的线路 

总里程超过 1.5 万千米，占世界三分之二以上。众多线路中，速度最快的当属武广高速铁路、

京沪高速铁路以及京津城际铁路，他们都可以达到每小时 350 千米的全球最快运营速度。 

 

Lea：Die Planung des Bahnnetzwerks der 高铁, die 1990 erstmals begann und bis heute 

laufend erweitert wird, ist mit einer Gesamtstreckenlänge von ca. 40.000 km das längste 

Netzwerk einer Hochgeschwindigkeitsbahn auf der Welt. Unter den vielen Linien sind die 

schnellsten die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken Wuhan-Guangzhou, Beijing-Shanghai 

und die Intercity-Bahn Beijing-Tianjin, die alle eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h 

erreichen können. 

Anqi, kannst du uns etwas über die Bahnhöfe in China erzählen? Gibt es irgendwelche 

Unterschiede zu den Bahnhöfen hier in Deutschland? 

 

Anqi：当然。首先，中国的火车站与德国的相比更大一点一些一线城市的火车站更是颇有飞机

场的感觉。这肯定和国土面积以及人口数量相关，中国地方更大一点嘛，而且人也更多。其

次，使我刚到德国时感觉很不可思议的一点是，德国的火车站没有安检。在中国，每个人进入

火车站时都需要进行安检，就像在飞机场那样。此外，在德国，只要火车到站，人们就可以上

车；但在中国，乘客们需要首先在候车厅等候，在开车前不久才会开放上车通道，大家在同一

时间段上车，这是很不一样的一个方面。Lea，你还有注意到什么嘛？ 

 

Lea: Also sind die Bahnhöfe in China zuerst einmal viel größer als in Deutschland. Die 

Bahnhöfe in den Großstädten ähneln eher einem Flughafen, das liegt wohl vor allem an der 

Größe des Landes und der Bevölkerung. Außerdem hat Anqi bei ihrer Ankunft in 

Deutschland überrascht, dass es in deutschen Bahnhöfen keine Sicherheitskontrollen gibt. In 

China muss jeder beim Betreten eines Bahnhofs eine Sicherheitskontrolle durchlaufen, 

genau wie an einem Flughafen. In Deutschland fahren die Züge meist schon lange vor ihrer 

Abfahrt am Gleis ein, sodass man genügend Zeit zum Einsteigen hat. In China müssen die 

Passagiere jedoch zuerst in einer Wartehalle warten, der Zugang zum Gleis wird erst kurz 

bevor der Zug einfährt geöffnet, sodass alle gleichzeitig in den Zug einsteigen, ebenfalls wie 

bei einem Flugzeug. Mir ist außerdem noch aufgefallen, dass man wenn man in China ein 

Zugticket kauft, jedes Mal einen festen Sitzplatz hat. In Deutschland muss man eine 

Sitzplatzreservierung meist extra abschließen. Generell hatte ich das Gefühl, dass in China 

mit dem Zug zu fahren ähnlicher zum Flugzeug fliegen, als zum Zugfahren in Deutschland 

ist. 

 

Anqi：啊，我也有这样的感觉。Lea，你知道 2021 年启运的新版高铁“复兴号”吗？ 

 

Lea：2021 ist wohl ein neues 高铁 Modell namens „Fuxing” erschienen. 没听说过，是什么

呀？ 

 

Anqi：2021 年之前，中国高铁主要使用和谐号列车，英文代号 CRH，China Railway High-

Speed，意为中国高速铁路。这一系类的动车在设计之初都一定程度的借鉴了加拿大、日本、                                                                                                                                                                                                   
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德国和法国的高速列车。中国铁路客运制造商在接纳引进先进的外国技术之后，通过部件、设

计的改进和技术转化，制造出了更符合中国地理特点和要求的“和谐号”高速列车。 

 

Lea：Vor 2021 wurden in Chinas Hochgeschwindigkeitsbahnnetz hauptsächlich Zugmodelle 

der Reihe CRH, kurz für China Railway High-Speed verwendet. Die Modelle dieser Reihe 

wurden in gewissem Umfang von den Hochgeschwindigkeitszügen Kanadas, Japans, 

Deutschlands und Frankreichs entlehnt. Nach der Akzeptanz und Einführung ausländischer 

Technologien haben chinesische Hersteller die CRH-Reihe produziert, die durch den 

technologischen Wandel neue Möglichkeiten für die Verbesserung von einigen 

Komponenten und Designs umgesetzt hat und somit besser auf Chinas geografische 

Besonderheiten und Anforderungen abgestimmt ist. 

 

Anqi：2021 年 1 月 22 日，新一代高铁“复兴号”首发，同日，京沈高铁正式开通运营。凭借高

铁线路和“复兴号”列车的配合，从沈阳到北京仅需 2 小时 44 分钟，要知道这可是跨越了近 700

公里的道路，相当于从慕尼黑到汉堡，还在汉堡市内逛了一圈。“复兴号”英文代号 CR，是中

国铁路总公司英文名称 China Railway 的缩写。它是由中国自主研发、具有完全知识产权的新

一代高速列车。该动车组现有型号列车的最高运营速度为 160、250 以及 350 千米每小时。

“复兴号”将在未来逐步取代现有的“和谐号”动车组，成为中国高速铁路的主力车种。 

 

Lea：Am 22. Januar 2021 wurde das neue Modell der Generation „Fuxing“  auf der ebenfalls 

neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Shenyang-Beijing in Betrieb genommen. Die Fahrt von 

Shenyang nach Beijing, einer Strecke von fast 700 Kilometern, das entspricht etwa der 

Entfernung von München nach Hamburg, dauert durch das Zusammenkommen der neuen 

Hochgeschwindigkeitsstrecke und des „Fuxing"-Zuges nur noch 2 Stunden und 44 Minuten. 

Der Buchstabencode für die „Fuxing"-Reihe ist CR, die Abkürzung von China Railway, dem 

Namen der China Railway Corporation. Es handelt sich um eine neue Generation von 

Hochgeschwindigkeitszügen, die unabhängig von China entwickelt wurden und über 

vollständige Rechte an geistigem Eigentum verfügen. „Fuxing“ wird künftig die bestehende 

CRH-Reihe ablösen und zum hauptsächlich genutzten Zugtyp in China werden. 

 

Anqi：Lea，你想试试新的高铁动车吗？ 

 

Lea：想！我真好奇，很期待去中国试试新的高铁动车！Ich finde diese neue Modellreihe 

klingt wirklich sehr spannend! Ich kann es kaum abwarten, sie auszutesten, wenn ich das 

nächste Mal in China bin! Und du Anqi?  

 

Anqi：我也是！等我们体验过后，再来和大家分享！ 

 

Lea：好啊！谢谢你安琪！Danke Anqi, ich habe heute wieder einmal viel Neues gelernt!  

 

Anqi：Kein Problem！ 很乐意和大家分享。那我们下次再见！ 

 

Lea：下次见！ 

 

[Outromusik] 


