
Seite 1  

Transkript  

Folge 4: Den Stier an den Hörnern packen! 

Alles rund um das Chinesische Neujahr  

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

 

 

Lili: Willkommen zur 4. Folge unseres Hot-Podcasts! Wir haben vor einem Monat, am 12. 

Februar Chinesisch Neujahr gefeiert. Das Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, ist der 

wichtigste Feiertag in China und fällt von Jahr zu Jahr auf ein unterschiedliches Datum. Es 

richtet sich nämlich nach dem Chinesischen Mondkalender und fällt immer auf den ersten 

Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. 

Ich bin die Lili und rede heute mit der Anji über das Chinesische Neujahr, oder auch 春节. 

Willkommen liebe Anji, wie geht es dir? 你好安吉，给大家打个招呼吧!  

 

Anji: 啊你好 Lili！大家好，我是安吉，很高兴成为今天的嘉宾。我是两年前来到德国

的，慕尼黑是我的大本营，两年来我一直在这里生活、学习和工作，今年也是我第二

次在德国过春节。 

 

Lili: Anji ist vor zwei Jahren nach München gekommen, und hat also diesmal das zweite Mal 

in ihrem Leben Chinesisch Neujahr in Deutschland verbracht. Wie habt ihr so gefeiert und 

den Tag verbracht, gab es etwas Leckeres zu essen? 你的春节过得怎么样？吃到好吃的

东西了吗？ 

 

Anji: 嗯，还不错。有了去年的经验，今年的春节过得比去年更热闹了。我在春节的前

一天也就是除夕，去亚洲超市买了年货，分别给好朋友们寄了贺卡和礼物，然后下午

回到家，我把屋子收拾干净之后就开始准备做年夜饭了。 

 

Lili: Anji hat erzählt, dass sie dieses Jahr dank der Erfahrungen von letztem Jahr schöner 

gefeiert haben. Am Silvesterabend, den man auch 除夕 (chúxì) nennt, ist sie im Asia-Shop 

einkaufen gewesen, hat Grußkarten und Geschenke an Freund*innen verschickt, und am 

Nachmittag noch geputzt und aufgeräumt. Danach hat sie angefangen das Essen für den 

Silvesterabend vorzubereiten. Was gab es denn Leckeres? 你做了什么好吃的呀？ 

 

Anji: 啊，我做了几道菜呢，有饺子、红烧排骨、小火锅和卤鸡翅。 
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Lili: Anji hat sehr viele Gerichte vorbereitet. Es gab 饺子 (jiǎozi), also Dumplings, 红烧排骨

(hóngshāo páigǔ) Rippchen, 小火锅 (xiǎo huǒguō) einen kleinen Hot-Pot, und 卤鸡翅 (lǔ 

jīchì) geschmorrte Chicken-Wings. Wie habt ihr dann den restlichen Abend verbracht? 那吃

完晚饭后有什么活动吗？ 

 

Anji: 吃完晚饭之后呢，我一边在 YouTube上面看春晚，一边在微信群里给家人和朋友

们发祝福短信。你呢？你是怎么过春节的？  

 

Lili: Anji hat erzählt, dass sie danach natürlich noch ganz klassisch die Neujahrsgala in 

China auf Youtube angeguckt hat, während sie und ihre Familie und Freunde gegenseitig 

Neujahrsglückwünsche geschickt haben. Dann hat mich Anji gefragt, was wir am 

Silvesterabend gemacht haben. Meine Schwester und ich haben vormittags unsere 

Großeltern in China angerufen, unser Papa hat sehr viel chinesisches Essen bestellt, und wir 

haben zu Hause ein bisschen gefeiert. Am Abend haben wir natürlich auch die Gala, also 

das 春晚 (chūnwǎn) Programm angeguckt. 

Wie feiert man Chinesisch Neujahr denn traditionell in China? Was isst man dort und ist es 

anders als bei uns hier? 在中国是怎么过年的呢？会有区别吗？会吃什么？ 

 

Anji: 在中国，年味儿就更浓了。一般在春节开始的两个星期之前我们就开始买年货

了。比如说对联、年画、糖果、新衣服新鞋、还有鞭炮等等。哦，还有酒和茶之类的

礼品。除夕那天，我们一大早就会起来，先把家里打扫干净，然后在门上贴对联，在

窗户上贴年画。吃过午饭之后，就该去爷爷奶奶家了。除夕这一天，一大家子都聚在

一起，热热闹闹地一起准备年夜饭。每年的年夜饭都非常的丰盛，至少 10道菜，其中

一定会有鱼的。吃完年夜饭，大家就该守在电视机前，等着看春晚。春节晚会呢会一

直持续到午夜 1点钟，期间大家不仅仅只看晚会——大人们会打麻将，小孩子们聚在

一块儿玩游戏。总之呢，除夕之夜的活动是非常丰富的。 

 

Lili: Anji meinte, dass in China natürlich die Neujahrs-Atmosphäre und Vorfreude viel stärker 

aufkommt. Normalerweise hat sie in China immer schon zwei Wochen vor dem Fest 

angefangen dafür einzukaufen, darunter Sachen wie 对联, also Spruchpaare auf rotem 

Papier, die man sich traditionell an die Haustüre hängt, weitere Deko wie die 年画, (das sind 

spezielle Bilder mit Neujahrsmotiven im Stil der Bauernmalerei, die man zuhause aufhängt), 

dann Süßigkeiten, neue Klamotten, Schuhe, Böller und vieles mehr wie Tee und Alkohol als 

Geschenke. An Silvester steht man dann extra früh auf, putzt das ganze Haus, und hängt die 

对联 auf. Nach dem Mittagessen geht man dann die Großeltern besuchen und verbringt 

gemeinsam den Silvesterabend. 

Das Abendessen ist auch immer super aufwendig und es gibt mindestens 10 verschiedene 

Gerichte, wobei ein Fischgericht nicht fehlen darf. Nach dem Essen setzen sich alle 

gemütlich vor den Fernseher und gucken sich die Neujahrsgala an. Das Programm geht bis 

nachts um 1, und zwischendrin spielen die Erwachsenen auch gerne mal Majiang, und die 

Kinder andere Spiele. Der Abend wird also immer sehr spannend und unterhaltsam sein. 
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听起来真的很热闹啊！我还有一个问题，年夜饭的时候为什么一定要吃鱼呢？Ich habe 

mich gefragt, warum es jedes Mal ein Fischgericht zu Neujahr geben muss? 

 

Anji: 这是一个好问题。“鱼”的谐音呢是“余”，这个字不仅仅表示“盈余”，也象

征着“降妖除魔”。在中国, 过年吃鱼意味着“年年有余”，具体的意思是：我们的

生活很富足，每年都有多余的财富和食粮。在我们家呢，年夜饭吃的鱼不能吃完，要

留头留尾到新年到来的时候吃，（也就是在春节的第一天再把鱼吃完），表达“年年

有余”“有头有尾”的美好愿望。 

 

Lili: Im Chinesischen klingt das Wort 鱼, also „der Fisch“ genau wie das Wort 余, was soviel 

wie „Überfluss“ bedeutet.  Das Wort symbolisiert nicht nur, dass im neuen Jahr alles im 

Überfluss vorhanden sein soll, sondern auch dass die bösen Geister und Dämonen verjagt 

werden sollen. Es gibt den Spruch 年年有余, was wörtlich übersetzt „es gibt jedes Jahr alles 

im Überfluss“ bedeutet, und Glück, Reichtum und Überfluss für das neue Jahr bringen soll, 

sodass man immer genug von allem hat. Deswegen darf man den Fisch traditionellerweise 

auch nicht komplett aufessen, sondern muss den Kopf und den Schwanz bis zum 

Neujahrstag aufheben. Damit zeigt man, dass sozusagen der Reichtum von diesem Jahr 

noch bis in das nächste Jahr hinein reicht.  

这确实是很有讲究。那么大年初一的时候又有什么习俗呢？Was macht man dann 

traditionellerweise am ersten Neujahrstag? 

 

Anji: 大年初一呢开门第一件事就是放鞭炮。这里面有一个很有意思的小故事：相传古

时候有一只凶猛的野兽叫做“年”，一到新旧年交替的时候，它就会跑到村子里为非

作歹，糟蹋粮食，伤害村里的人和动物。于是，人们就发明了放鞭炮的方法，用轰隆

隆的鞭炮声，把这只野兽吓跑。同时呢，鞭炮的声音也是在热烈地欢迎新的一年的到

来。 

 

Lili: Als erstes lässt man die Böller knallen, wenn die Haustüre am ersten Tag des neuen 

Jahres geöffnet wird. Es gibt eine alte chinesische Legende, die besagt, dass ein Tier  

namens 年 an Neujahr Unruhe im Dorf stiftet, indem es die Ernte verderben lässt und den 

Tieren und Menschen schadet. Deswegen zündet man am Neujahrstag Böller und schreckt 

somit das böse Tier ab und heißt gleichzeitig das neue Jahr willkommen.  

原来放鞭炮是新年开门之后的第一件事啊，我还以为是给长辈拜年呢。So ist das also, ich 

dachte immer das wären die Neujahrswünsche an die ältere Generation, wann macht man 

dann das? 那什么时候该给长辈拜年呢？ 

 

Anji: 放完鞭炮之后呢，就该向家里的长辈们拜年了。拜年的时候我们说“新春快乐”

“牛年大吉”“恭喜发财”“吉祥如意”“身体健康”“笑口常开”等吉祥话。为了

表示感谢，长辈们会给我们发红包，同时也送上他们的新年祝福。今年因为我远在德

国，所以家里的长辈们只能通过微信给我发“虚拟”红包。虽然我没能像以前一样， 
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收到用红色信封包好的压岁钱，但是他们的心意还是一样的成功地通过手机传递过来

了，我一样能收获满满的幸福感。 

 

Lili: Nach den Böllern kommt dann also das Beten und die Neujahrsgrüße an die ältere 

Generation der Familie. Es gibt wirklich jede Menge Sprüche, die man dieses Jahr sagen 

kann. Im Gegenzug bekommt die jüngere Generation die roten Umschläge mit Bargeld 

geschenkt. Anji hat dieses Jahr, weil die Familie ja weit weg in China wohnt, ihre 

„Umschläge“ auf Wechat bekommen. Dort gibt es extra eine Funktion zum Geld senden. 

对了安吉，你刚才提到了“牛年大吉”，因为今年是农历春节的牛年，刚好就是我的本命年。

Dieses Jahr ist „mein“ Jahr, weil mein Sternzeichen der Büffel ist. Traditionell bekommt man 

ja rote Socken und Unterwäsche geschenkt, aber ich habe dieses Jahr von meiner Mama ein 

rotes Armband geschenkt bekommen. Die vielen roten Sachen sollen einem im eigenen Jahr 

viel Glück bringen, und mein rotes Armband darf ich auch nicht abnehmen, es ist sozusagen 

mein Glücksbringer. 安吉，那你本命年的时候也有什么给你带来好运的东西吗？ 

 

Anji: 有的，和你的差不多，我的本命年是“猪”年，当时我收到了妈妈买的红袜子和

奶奶送的红色腰带。奶奶说这条红色腰带能够帮我赶走灾祸，并且给我带来好运，所

以在我的本命年当中都不能把那条红腰带摘下来。 

 

Lili: Ah, Anji ist nur zwei Jahre älter als ich und im Jahr des Schweins geboren. In 

„ihrem“ Jahr hat sie rote Socken von ihrer Mutter und einen roten Gürtel von ihrer Oma 

geschenkt bekommen. Ihre Oma hat ihr erklärt, dass der Gürtel ihr auch Glück bringt und 

Unheil abwehren soll. Deswegen durfte Anji den Gürtel in dem Jahr auch nicht abnehmen. 

 

Das war eine sehr spannende Folge! Ich habe Vieles rund um das Chinesische Neujahr 

dazugelernt, und hoffe ihr habt auch einige neue interessante Dinge für euch mitgenommen. 

Vielen Dank Anji, dass wir darüber reden konnten! 谢谢你安吉，下次再见！ 

 

 

Anji: 嗯，谢谢你 Lili，下次再见！ 

 

 

[Outromusik] 
 

 


