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Transkript  

Folge 13: Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne 

Ein chinesischer Feiertag im Fokus  

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

 

 

Lili: Herzlich willkommen zu unserem Hot Pot-cast! 你好安吉，好久不见！你今天有什么

特别的计划吗？不知道我们的观众知不知道今天是一个特别的日子。Ich habe Anji 

gefragt, ob sie heute irgendwelche bestimmten Pläne hat, weil heute ein besonderer Tag in 

China ist. Mal sehen, ob unsere Zuhörer*innen darauf kommen, was für ein Tag ist! 

 

Anji: 对此我也很好奇。我们的听众应该对刚刚过去的春节非常熟悉了，春节可以说是

对中国人来说最重要的节日。如果我说，今天也是一个非常盛大且隆重的节日，不知

道我们的听众朋友会不会感叹：中国人真幸福，春节的长假才过去没多久，又要过节

了！ 

 

Lili: Anji meinte, dass die meisten bestimmt wissen, dass erst das Neujahrsfest nach dem 

Mondkalender war, welches der wohl wichtigste Feiertag in China ist. Wahrscheinlich wirkt 

es so, als ob man in China ganz schön viele Feiertage hätte, nachdem das letzte erst zwei 

Wochen her ist, und heute schon wieder ein großer Feiertag ist! 

 哈哈哈，没错！那我们别卖关子了，快告诉大家，今天是什么节日吧！ 

Dann wollen wir unser Publikum nicht weiter auf die Folter spannen, sondern verraten euch 

jetzt, was heute für ein besonderer Tag ist. 

 

Anji: 好呀，今天其实是元宵节。每年阴历的正月初一是春节，正月十五是元宵节。在

我的家乡，过春节叫过小年，过元宵节叫做过大年。这期间的十五天里，家家户户都

沉浸在过年的喜悦氛围中。元宵节过后，人们又重新投入到日常的作息生活中。 

 

Lili: Das Fest, was heute in China gefeiert wird, heißt auf Deutsch Laternenfest (元宵节 auf 

Chinesisch) und dieses findet immer am 15. Tag des ersten Monats nach dem 

Mondkalender statt. Am 1. Tag des Monats ist also Neujahr und am 15. das Laternenfest, 

aber in verschieden Regionen können die Tage auch anders bezeichnet werden. Wo Anji 

herkommt zum Beispiel nennt man den 1. Tag das “kleine Neujahrsfest” und den 15. das 

“große Neujahrsfest”. Während der 15 Tage dazwischen feiert jeder Haushalt das 

Chinesische Neujahr und die gesamte Atmosphäre ist sehr festlich und fröhlich. Erst nach 

diesen 15 Tagen kehrt man zu seinem Alltag zurück. Man kann sich das so ähnlich 

vorstellen wie die Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, welcher ja auch ein 

Feiertag in Deutschland ist. Die Zeit dazwischen verbringt man meistens mit der Familie, und  
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viele Menschen nehmen sich in der Zeit auch frei oder haben Ferien.这两个星期跟德国过

圣诞节的时候很像。那元宵节是怎么来的呢？Aber woher kommt das Chinesische 

Laternenfest, was ist der Ursprung und die Geschichte dahinter? 

 

Anji: 啊，关于元宵节的起源有很多传说，我最喜欢的是这个故事：相传在古代，玉皇

大帝心爱的神鸟在人间被一些村民无意中杀死了。他非常生气，为了惩罚村民，他决

定在正月十五这一天放火烧毁这个村子。一个好心的仙女来到人间，为人们通风报

信，让村民们做好应对的准备。于是村民们想了一个方法：家家户户齐心协力，在正

月十五这天晚上将所有的红灯笼点亮，把所有的火把点燃，同时在村庄各处燃放烟花

和鞭炮。好一派热热闹闹的场景！这就让玉皇大帝误以为，这个村庄已经着火了，村

民们已经受到了应有的惩罚，于是就放过了这个村庄。后来每年的同一天，人们都做

同样的事情来纪念这个特殊的日子。 

 

Lili: Es gibt viele verschiedene Geschichten und Legenden zum Ursprung des 

Laternenfests, Anji hat uns die erzählt, die sie am besten findet: In der Antike besaß der 

Jadekaiser einen göttlichen Vogel, den er über alles liebte. Der Jadekaiser 玉皇大帝 ist 

einer der wichtigsten Götter in der chinesischen Mythologie, wobei man im Daoismus auch 

davon ausgeht, dass der Kaiser von China der irdische Sohn des Jadekaisers ist (auf 

Chinesisch 天子, Sohn des Himmels). Der Legende nach wurde dieser Vogel des 

Jadekaisers von einigen Dorfbewohnern auf der Erde unabsichtlich getötet. Der Jadekaiser 

war deswegen so wütend, dass er die Bewohner bestrafen wollte, und das ganze Dorf am 

15. Tag des 1. Monats niederbrennen wollte. Eine gute Fee aus dem Himmel kam aber auf 

die Erde, um den Menschen diese Nachricht zu überbringen, damit sie sich darauf 

vorbereiten konnten. Also fassten die Menschen einen Plan und alle Familien arbeiteten 

zusammen, um in der Nacht dieses 15. Tages alle roten Laternen zu entfachen und Fackeln 

und Feuerwerke im ganzen Dorf anzuzünden. Das ließ das Dorf sehr lebendig wirken, weil 

es so hell und in allen Farben erleuchtet war! Der Jadekaiser konnte so ausgetrickst werden, 

weil er glaubte, das Dorf stünde bereits in Flammen. Er ließ also die Dorfbewohner in Ruhe 

und die Menschen wiederholten jedes Jahr das Ritual, um an diesen Tag zu erinnern.  

原来如此！这也就是元宵节看花灯，放鞭炮这些习俗的由来了！ 

So ist das also, daher kommt die Tradition mit den Laternen und Feuerwerken. 
 

Anji: 对呀！其实元宵节是一个非常热闹的节日，除了看花灯，放鞭炮，还有舞龙舞

狮，猜灯谜，吃汤圆等活动。  

 

Lili: 对！我见过舞狮表演：两个人穿着一套狮子服装，前面的舞者控制“狮子”的头和前

部，后面的舞者控制狮子的屁股和尾巴。表演的时候，旁边会有乐队演奏几个传统的中国乐

器。两个舞者就随着乐器的节奏跳舞或者表演杂技。 

Anji hat erklärt, dass das Laternenfest außerdem ein sehr lebhaftes Fest mit vielen 

zusätzlichen Aktivitäten wie Drachen- und Löwentänzen, Rätselraten und Klebreisbällchen 

essen ist.  

 



Seite 3  

 

 

Ich habe die Löwentänze auch schonmal erlebt, wo zwei Personen das Löwenkostüm tragen 

und die eine Person den Löwenkopf und die vordere Hälfte und die andere Person die 

hintere Hälfte des Löwen anhat und kontrolliert. Die Tanzaufführung wird oft von einer Band 

mit Musik begleitet, die auf traditionellen Instrumenten gespielt wird, und die Tänzer 

bewegen sich zu deren Rhythmus. 

 

Anji: 对没错！舞龙就更复杂了，十几个人控制一条长长的“龙模型”。不过这些表演

看起来真是非常精彩。狮子和龙在中国传统文化里都是强大而且仁慈的动物，它们能

给人们带来好运。  

 

Lili: Der Drachentanz ist noch komplizierter, weil über 10 Personen das Drachenkostüm 

zusammen anhaben und kontrollieren. Diese Aufführungen sehen immer sehr 

beeindruckend aus. Löwen und Drachen stehen in der traditionellen chinesischen Kultur für 

sehr mächtige und gütige Tiere, und sie können den Menschen Glück bringen. 

这种表演非常难，从道具到舞蹈动作，杂技动作，以及舞者们的相互配合，都需要非

常专业的人去完成。可惜在德国很难在现场看到舞狮舞龙表演了。不过我们可以通过

其它的简单活动来体验元宵节对吧？ 

Diese Aufführungen sind sehr kompliziert, von den Kostümen bis hin zu der Choreografie 

und Akrobatik, die Tänzerinnen und Tänzer sind meistens sehr professionell. Schade, dass 

man das in Deutschland nur selten mit ansehen kann. Aber es gibt noch andere einfachere 

Aktivitäten, durch die wir das Laternenfest ein bisschen miterleben können, oder? 

 

Anji: 是的，那当然是吃汤圆啦。汤圆是一种带馅儿的糯米粉球，我们常吃的有黑芝麻

馅儿，花生馅儿和红豆馅儿，吃起来甜甜的。不过北方人把汤圆叫做元宵。这也就是

元宵节名称的由来。我们南方人把它叫做“汤圆”，因为它听起来和“团圆”这个词

很像。在元宵节，和家人团聚也是重要的节日愿望。 

 

Lili: 我们也是，元宵节应该和家人一起过，然后一起吃汤圆。 

Anji hat vorgeschlagen, dass man zum Beispiel 汤圆, also die Klebreisbällchen essen kann, 

welche aus Klebreismehl gemacht werden, und verschiedene süße Füllungen enthalten. 

Meistens isst man diese traditionell mit einer Füllung aus schwarzem Sesam, Erdnussmus, 

oder roter Bohnenpaste. Im Norden Chinas heißen diese Klebreisbällchen nicht 汤圆, 

sondern 元宵, woher auch der Name für den Feiertag 元宵节 kommt. Im Süden sagt man 汤

圆, weil sich das so ähnlich anhört wie 团圆, was für das Wiedersehen und das Vereinen 

von der Familie steht.  

An diesem Tag freut man sich auch ganz besonders darauf, mit seiner Familie vereint zu 

sein. Wir feiern das Laternenfest auch immer mit der Familie und essen zusammen die 汤圆. 
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Anji: 对呀，吃完汤圆以后，我们通常还会上街去逛逛，去看看各种各样的灯笼，说不

定还会碰上花灯展览或者猜灯谜活动。对了，猜灯谜活动也很有趣——人们会在灯笼

上写一些谜语，这些谜语大多数都是复杂的文字游戏，常常也会难倒许多中国人呢。

猜对的人往往可以赢得一份礼物，非常有趣！ 

 

Lili: 听起来很有意思！不过我们只是吃汤圆，看晚会。最重要的是和家人待在一起，

做什么都很幸福。 

Anji hat erzählt, dass ihre Familie jedes Jahr zusammen die Klebreisbällchen essen, dann 

gehen sie draußen spazieren und sehen sich die verschiedenen Laternen der anderen an. 

Manchmal gibt es auch Laternenausstellungen oder Rätsel auf den Straßen. Diese Rätsel 

und Sprüche werden oft auf die Laternen geschrieben und bringen viele Menschen zum 

Lachen oder Nachdenken. Wenn man die Lösung errät, kann man manchmal auch etwas 

gewinnen. 

In China passiert an dem Tag wirklich viel, wir sind meistens einfach nur zu Hause, essen 汤

圆, gucken uns das chinesische Feiertagsprogramm dazu an und genießen die Zeit als 

Familie. 

 

Anji: 没问题，那么你今天打算吃什么馅儿的汤圆呢？ 

 

Lili: 我们家是妈妈和 Lea 最喜欢吃豆沙馅儿的，我爸爸和我更喜欢吃芝麻馅儿的。我

已经从亚洲超市买好了几包汤圆，晚上一煮就能吃了。 

Anji hat mich gefragt, mit welcher Füllung wir die Klebreisbällchen heute essen werden. 

Meine Schwester und meine Mutter essen am liebsten die mit der roten Bohnenpaste und 

mein Papa und ich die mit der Sesamfüllung, deswegen machen wir immer diese zwei 

Sorten. Wir kaufen sie aber immer im Asiamarkt und machen sie nicht selbst. Die gekauften 

kann man einfach in heißem Wasser kochen, die sind sehr einfach zum Zubereiten! 

 

Anji: 不错不错，听起来非常方便！那么我就祝你和家人元宵节快乐，阖家安康！我们

下次再见啦！ 

 

Lili: 也祝你节日快乐，我们下次见！ 

Frohes Laternenfest und bis zum nächsten Mal! 

 

 

[Outromusik] 


