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Transkript 

Folge 2: Von winterkalt bis tropisch 

Klimatische Unterschiede zwischen Nord- und Südchina 

 

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

Lili: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcastfolge! Heute geht es um die 

klimatischen Unterschiede zwischen Nord- und Südchina. Ich bin die Lili, und spreche heute 

mit Wenchao und He Man über ihre Erfahrungen. Wenchao kommt nämlich aus dem Norden 

Chinas, aus der Provinz Shanxi, und He Man kommt aus Hubei, was relativ mittig liegt. Wie 

ihr vielleicht in unserer ersten Podcastfolge bereits mitbekommen habt, ist Wenchao schon 

seit längerer Zeit wieder zurück nach China geflogen. He Man hingegen ist immer noch in 

München.  

Hallo ihr beiden! Wie geht es euch? Ist es in China gerade genauso kalt wie bei uns in 

Deutschland?  文超，回老家的感觉如何？和慕尼黑相比，温度差异大吗？ 

 

Wenchao: 我的家里非常暖和，和慕尼黑室内的温度差不多。因为我的家呢在中国的

北方，所以说冬天呢都会有暖气，不是很冷。 

 

Lili: Wenchao meint, dass es bei ihr gerade nicht so kalt ist, weil wie bei uns hier im Winter 

geheizt wird. Hier ist es ja im Winter schon sehr kalt geworden, bis in die Minusgrade. Wie 

kalt ist denn der Winter in China? Wird in China auch überall geheizt? Und wie sind die 

Klimaunterschiede zwischen Nord und Süd? 

 

He Man: 我觉得慕尼黑的冬天还是很舒适的，气候和中国北方很相似。之前我没有去

过北方时，以为那边会很冷。因为呢在南方很少能见到雪景，如果冬天下雪了，南方

人是会很激动的。但在北方，下雪就比较常见。来了之后发现，哎北方气温是很低，

但好在室内有供暖，也就不觉得冷了。 

 

Lili: He Man findet, dass der Winter in Deutschland sehr angenehm, und vergleichbar mit 

dem Winter im Norden Chinas ist. Bevor sie das erste Mal im Norden Chinas zu Besuch 

war, dachte sie, dass es dort unangenehm und sehr kalt wäre. Im Norden schneit es viel 

öfter als im Süden, wo die Leute sich über den seltenen Schnee total freuen. Aber gerade, 
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weil im Norden die Temperaturen draußen so niedrig sind, wird in Innenräumen regelmäßig 

geheizt, und drinnen ist es dann schön warm.  

 

He Man: 中国的供暖是在上个世纪 50 年代 以秦岭-淮河线 划分出中国集中供暖的分界

线，当然啦，这也是南北方的分界线。所以长年以来，南方同学对北方的供暖只有羡

慕嫉妒“恨”的份了。 

 

Lili: In den 50ern wurde nämlich von der Regierung entschieden, dass alle Gebiete nördlich 

der Grenze vom Qinling-Gebirge und Huai-Fluss mit Zentralheizungen ausgestattet werden. 

Diese klimatische Grenze wurde dann auch zur „offiziellen Grenze zwischen Nord- und 

Südchina“ ernannt. Die Menschen im Süden Chinas sind oft neidisch auf die Heizungen, die 

es im Norden gibt. 

Das Klima fällt in China also sehr unterschiedlich aus, von extrem kalt und trocken bis 

tropisch ist alles dabei. Gibt es also auch starke Unterschiede bei der Luftfeuchtigkeit 

zwischen Nord und Süd? 

  

He Man: 对的，干湿也是南北差异的一个方面。我记得有一年春夏天的时候在北京住

了一阵儿。刚到那会儿其实对我来说是很难适应那边湿度的。首先就是皮肤缺水得

很，总觉得皮肤是被扯着的。最严重的是有一天晚上因为鼻腔特别干，呼吸不畅根本

没法入睡，只能用纸巾沾水不停的去湿润鼻腔。北方的干燥因此给我留下了很深的印

象。刚刚我们有说到慕尼黑与中国北方的气候很相似，所以来这边后我有买加湿器，

这样可以让房间湿润些。但其实在中国南方，我们常常使用的往往是除湿器。 

 

Lili: He Man hat erzählt, dass die Unterschiede sehr groß sind. Sie hat einmal eine Zeit lang 

in Beijing gewohnt, und gemerkt wie sehr ihr die trockene Luft im Norden zu schaffen macht. 

Die Haut spannt ständig, fühlt sich trocken an, und beim Schlafen fällt einem das Atmen 

schwer, weil die Nase so trocken ist. Sie musste sich letztendlich die Nasenlöcher mit 

Tüchern befeuchten, um endlich einschlafen zu können. Daran kann sie sich noch bis heute 

erinnern. Und weil das Klima hier bei uns so ähnlich zu dem im Norden Chinas ist, hat sich 

He Man einen Luftbefeuchter gekauft, um das Zimmer im Winter etwas feuchter zu halten. 

Im Süden Chinas braucht man im Gegensatz dazu oft einen Luftentfeuchter. 

  

Wenchao: 确实是，北方的降水量呢和湿度和南方有一些差别。一般来说，中国西北

地区平均降水量比东南地区要少，东南地区的空气湿度比西北地区要更高些。这不仅

仅和温度带有关，还和地形有着密切的关系。中国东南地区沿海，但西北地区属于内
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陆，所以空气湿度和降雨也有很大差别。我是一个北方人，所以说我已经习惯了北方

这边略为干燥的气候。去了南方有的时候真的可以感觉到那种湿湿的润润的感觉。这

种体验还蛮有趣的。 

 

Lili: Wenchao hat auch bemerkt, dass das Klima im Nordwesten Chinas trockener ist und 

die Temperaturen mehr schwanken als im Südosten, wo teilweise tropische Bedingungen 

herrschen. Das liegt an der geografischen Lage, und daran, dass China im Südosten ans 

Meer grenzt und der Nordwesten kontinental beeinflusst wird. 

Was für Unterschiede fallen euch noch ein? 你们还能想到哪些区别？ 

  

He Man: 我还能想到的一点是，南方多雨，光热条件好，蔬菜一年能收获几茬。而且

南方一年四季蔬菜丰富，北方到了冬季可能就是大白菜比较多，要不就是来自大棚里

的蔬菜，品种相对来说是少了些。  

 

Lili: He Man hat erklärt, dass die wärmeren Klimabedingungen im Süden auch dazu führen, 

dass dort mehr Gemüsesorten und andere Pflanzenarten angebaut werden können. Im 

Süden hat man noch dazu mehrere Ernten im Jahr, während es in Nordchina im Winter 

entweder sehr wenige Sorten an Gemüse gibt, oder es stammt aus Treibhäusern.   

 

Wenchao: 对，是的。虽然南北方因为温度和气候在种植蔬菜的种类上有所区别，但

是多亏了现在农业技术和物流的发展，不论是在南方还是北方，现在家家户户一年四

季都可以吃到来自全国，甚至全球的美食蔬菜。这一点非常棒！在南方的餐桌上呢人

们现在也可以吃到美味的东北大米和特色食物。北方的家庭呢现在也可以随时品尝到

南方种植的各色蔬菜，餐桌上南北荟萃，东西结合，特别好！ 

 

Lili: Wenchao stimmt He Man da zu, hat aber noch hinzugefügt, dass durch die heutigen 

Fortschritte in Landwirtschaft und Transport, man in ganz China Zugang zu einer Vielfalt an 

Lebensmitteln hat. So sind Spezialitäten wie der Reis aus dem Nordosten, und exotische 

Gemüsesorten überall verfügbar. Am Esstisch kann also das Beste aus ganz China vereint 

werden! 
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He Man: 关于中国的南北差异，你们还有什么想要了解的呢？欢迎留言告诉我们。 

 

Wenchao: 下期我们在 Der Hot Pot-cast 上再会，与你不见不散。 

 

Lili: Wenn ihr noch mehr zu den Unterschieden zwischen Nord- und Südchina wissen wollt, 

schreibt uns gerne! Tschüss und bis zur nächsten Folge unseres Hot-Pot-casts!  

 

Alle: 下次再见！ 

 

[Outromusik] 

 

 


