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Transkript  

Folge 8: Ratte, Ochse, Schwein – was haben sie gemein? 

Tiere im Chinesischen Tierkreiszeichen  

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

 

 

Lili: Willkommen zu unserer 8. Folge des Hot Pot-casts! Hallo liebe Anji, wie geht es dir? 

Was gibt es zurzeit Neues bei dir, was machst du so? 你好安吉，你最近怎么样？  

 

Anji: 嗨 Lili！好久没见了！我最近正忙着给一个好朋友置办生日礼物呢，他快要过生

日了。这个朋友对中国文化很感兴趣，不久前开始学习中文。你觉得我送什么给他比

较好呢？你能给我一些建议吗？ 

 

Lili: Anji meinte, dass sie zurzeit ein passendes Geschenk für einen Freund sucht, der bald 

Geburtstag hat. Dieser Freund interessiert sich auch sehr für die chinesische Kultur und hat 

vor kurzem angefangen Chinesisch zu lernen. Dann hat Anji mich gefragt, ob ich eventuell 

einen Tipp hätte, was sie ihm zum Geburtstag schenken könnte. Wie wäre es denn mit 

einem Geschenk, das einen Bezug zu seinem Chinesischen Tierkreiszeichen hat? Was ist 

denn sein chinesisches „Sternzeichen“? 送给他什么跟属相有关的怎么样？他是属什么的

呀？ 

 

Anji: 他的生肖是鼠。Sein chinesisches Sternzeichen ist Ratte. 

 

Lili: Ach witzig, das ist im Chinesischen Tierkreiszeichen genau eines über mir, ich bin 

nämlich ein Ochse. Das bedeutet er ist ein Jahr älter als ich. Du bist ja das letzte Tier im 

Tierkreis, Schwein, nicht wahr? Weißt du die Reihenfolge der chinesischen Tierkreiszeichen 

eigentlich auswendig? 我是属牛的，你属猪对吧？你会背十二生肖的顺序吗？ 

 

Anji: 没错儿，我的生肖是排在最后一位的猪，哈哈。十二生肖的顺序是这样的：鼠，

牛，虎，兔，龙，蛇，马，羊，猴，鸡，狗，猪。每个生肖每 12年循环一次，这和西

方的星座是不同的：在西方国家，不同的月份有不同的星座；而在中国，不同的农历

年有不同的生肖。比如说，今年 2021年的生肖是牛，所以今年叫做牛年，2020年则是

鼠年，2022年就是虎年，以此类推。Lili你的生肖是牛，那今年刚好就是你的本命年

呢！根据中国人的习俗，你身上应该带有红色的物件，对吗？ 
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Lili: 是的！今年是我的本命年。 Die Reihenfolge der Tiere im Chinesischen 

Tierkreiszeichen sind: Ratte, Ochse, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, 

Hahn, Hund und Schwein. Diese 12 Tiere wechseln jährlich, nicht wie bei den astrologischen 

Sternzeichen, die einmal im Monat wechseln. Der Wechsel im Chinesischen Tierkreis findet 

immer dann statt, wenn an Chinesisch Neujahr das neue Jahr nach dem Mondkalender 

anfängt. Dieses Jahr, also 2021 ist zum Beispiel das Jahr des Ochsen. Letztes Jahr war das 

Jahr der Ratte, und nächstes Jahr 2022 ist dann das Jahr des Tigers und so weiter. Und weil 

mein Sternzeichen Ochse ist, ist 2021 sozusagen „mein“ Jahr! Nach der chinesischen 

Tradition muss ich das ganze Jahr über etwas Rotes tragen, weil das Glück bringt. Meine 

Mama hat mir dieses Jahr ein rotes Armband geschenkt, und das trage ich jetzt immer, 

Anji, du hast ja vorhin die Reihenfolge der Tiere im Tierkreiszeichen aufgesagt. Hat diese 

Reihenfolge eigentlich eine Bedeutung? Woher kommt sie? 这 12 生肖的顺序有什么意思

吗？为什么是这个顺序？ 

 

Anji: 这来自于一个赛跑的故事：传说很久很久以前，中国的神在创造历法的时候，把

所有的动物召集起来，让它们参加一场跑步比赛。前 12 个到达终点的动物被选为十二

生肖。小老鼠非常地灵活而且狡猾，它爬到了牛的犄角上，快到终点的时候才跳下

来，于是小老鼠第一个冲到了终点；而小猪因为吃得太多，胖乎乎的，所以它最后一

个才到终点。  

 

Lili: 哈哈，这确实是小老鼠和小猪的不同之处。Es gibt eine Geschichte, die besagt, dass 

diese Reihenfolge von einem Wettrennen der Tiere kommt. Vor langer langer Zeit haben die 

Götter alle Tiere zu einem Wettrennen eingeladen, als sie den Kalender erstellt haben. Die 

ersten 12 Tiere, die das Wettrennen gewannen, sollten für die Tierkreiszeichen ausgewählt 

werden. Weil die Maus besonders schlau und wendig war, hat sie sich auf die Hörner des 

Ochsen gesetzt. Kurz vor dem Ziel ist sie dann abgesprungen und hat das Rennen 

gewonnen. Das Schwein ist als letztes der 12 Tiere ans Ziel gelangt, weil es vor dem 

Rennen zu viel gegessen hatte und somit nicht mehr ganz so schnell laufen konnte. 

Werden den verschiedenen Tieren also auch jeweils Charaktereigenschaften wie bei den 

astrologischen Sternzeichen zugeschrieben? 所以生肖也像西方的星座一样，可以反映出

人的性格特点吗？ 

 

Anji: 可以这么理解，在十二生肖里的每个动物都被赋予了积极的意义。比如说小老鼠

动作灵敏，喜欢囤粮食，那么生肖是鼠的人就是机敏的，节俭的；Lili 你的生肖的

牛，那么你就是勤奋可靠的，因为在古代的中国，每家每户靠牛耕地，收获粮食，并

过上富足的生活。那我的生肖是猪，你猜猜我的性格是什么？ 

 

Lili: Jedem der 12 Tiere wurden ganz bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Zum 

Beispiel sind Mäuse und Ratten bekannt dafür, dass sie beweglich und wendig sind, und viel 

Nahrung sammeln. Also sagt man, dass Personen, deren Tierkreiszeichen Ratte ist, 

besonders klug und sparsam sind. Mein Sternzeichen ist Ochse. 
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Da sagt man, dass Personen, die in dem Jahr des Ochsen geboren sind, besonders fleißig 

und zuverlässig sind, weil sich früher in China jeder Haushalt auf den Ochsen verlassen 

musste, der das Feld gepflügt, und so für das Essen auf dem Tisch und Erfolg im Leben 

gesorgt hat. 

Anjis Tier ist ja das Schwein, und sie hat mich gefragt, ob ich die Charaktereigenschaften 

weiß, die den Personen mit diesem Sternzeichen zugeschrieben werden. Schweine essen 

und schlafen gerne, oder?   小猪爱吃爱睡，是吧？哈哈哈 

 

Anji: 这也算是的哈哈哈，我确实爱吃又爱睡懒觉！话说回来，人们认为属猪的人有好

福气，因为他们过着吃饱喝足整天睡大觉的无忧无虑的生活。 

 

Lili: Hahaha, Anji meinte, dass sie tatsächlich sehr gerne isst und schläft. Aber abgesehen 

davon, haben Schweine in China eine sehr glücksbringende Bedeutung. Schweine 

symbolisieren, dass man immer genug zu Essen und zu Trinken hat, den ganzen Tag 

schlafen kann und sich keine weiteren Sorgen machen muss. Ein Leben im Überfluss 

sozusagen. Das ist echt interessant! Dann versuche ich jetzt die restlichen 

Charaktereigenschaften der Tiere auch noch zu erraten. 太有意思了，那么其他的生肖我

也可以来猜一猜：比如生肖是虎的人应该是勇敢自信并且强大的，因为老虎是森林之

王。属兔的人可能是温柔安静又善良的，像可爱的小兔一样。Den Tiger verbinde ich mit 

Selbstbewusstsein und Stärke, weil man in China sagt, dass der Tiger der König des Waldes 

ist. Und Hasen sind wahrscheinlich eher sanfte und ruhige Wesen? 

 

Anji: 没错儿！属龙的人天生带有王者气质，因为在中国的文化里，龙是最高权利和地

位的象征。属蛇的人神秘，属马的人精力充沛，属羊的人冷静又绅士，属猴的人聪明

又好奇，属鸡的人勤劳又善于观察，属狗的人可爱又忠诚。 

 

Lili: Von Personen, deren Sternzeichen der Drache ist, sagt man, dass sie ein „königliches 

Temperament“ haben. In der chinesischen Kultur steht der Drache nämlich für Macht und 

Status, und war früher das Symbol für den Kaiser. Die Schlange ist ein geheimnisvolles Tier, 

das Pferd ist energetisch und dynamisch, Schafe sind ruhig und haben eine gepflegte 

Umgangsart, Affen sind klug und neugierig, Hähne sind fleißig und aufmerksam, und der 

Hund ist liebenswert und treu.  

Zurück zum Thema Geschenk mit Bezug auf die Tierkreiszeichen – dein Freund ist von 

Sternzeichen Ratte, das heißt er ist eventuell fleißig und sparsam? Hat er irgendwelche 

praktischen Hobbys, zu denen du ihm etwas schenken könntest?  你的朋友的生肖是鼠，

那么一定是一个勤劳节俭的人，会不会很喜欢实用的物品？ 

 

Anji: 对呀，你提醒我了，实用的礼物一定没错儿！嗯.......要不然，我送给他一套中

餐调味料吧，他最近又迷上烹制中国菜了 :D 
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Lili: 这是个好主意！Anji meinte, dass sie ihrem Freund ein chinesisches Gewürzset 

schenken möchte, damit er in Zukunft ganz viele chinesische Gerichte kochen kann! Ich 

finde das ist eine tolle Idee! Wow, ich habe heute sehr viel Spannendes über die 

Chinesischen Tierkreiszeichen gelernt. Ich hoffe euch hat die Folge genauso gefallen wie 

mir. Vielen Dank Anji, dass du dir Zeit genommen hast und mir so Vieles über das Thema 

erzählen konntest! Wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder! 谢谢你安吉，我这次又学到

了好多新的东西，很有意思！ 

 

 

Anji: 也谢谢你 Lili！今天聊的很开心，祝你一切顺利，下次见！ 

 

Lili: 嗯，你也是！下次见！ 

 

 

 

 

[Outromusik] 
 

 


