Lehrerheft S. 12/13 – Zusätzliche Informationen

Chinesische Schriftzeichen schreiben
Weshalb ist die Strichfolge wichtig?
Die folgenden Kopiervorlagen können genutzt werden, wenn Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern üben wollen, wie man chinesische Kurzzeichen schreibt. Chinesische Kalligrafie ist eine über Jahrtausende entwickelte
Kunstform, und sie zu beherrschen zeugt von Selbstdisziplin und einem Sinn für Ästhetik und Harmonie.
Die Reihenfolge, in der die Striche gesetzt werden, und die Richtung, in der man den Pinsel bewegt, sind von
großer Bedeutung – zumindest dann, wenn man die Zeichen wirklich systematisch lernen will. Sicherlich kennen
Sie auch irgendwelche Bekannten, deren Handschrift fast nicht zu entziffern ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssten
einen Text lesen, den so jemand in Chinesisch verfasst hat! Durch die fest vereinbarte Strichfolge wird immerhin
ein Mindestmaß an Lesbarkeit garantiert.
Es gibt aber noch einen anderen Grund: Wenn Sie Chinesisch von Grund auf lernen wollen, benötigen Sie irgendein System, um sich die Tausenden von Zeichen zu merken. Wer die vereinbarte Strichfolge beachtet, wird schnell
merken, dass vielen Zeichen eine gewisse Logik innewohnt und dass sich viele „Bausteine“ in verschiedenen Zeichen wiederholen.

Wie kann ich die Beispiele im Unterricht verwenden?
Im Rahmen einer kurzen Unterrichtseinheit sollten natürlich eher die Neugier und der Spaß im Vordergrund stehen. Die in den Kopiervorlagen verwendeten Beispiele sollen daher eher einen Eindruck vermitteln, wie so ein
Zeichen richtig geschrieben wird. Wir zeigen hier nur die Reihenfolge der Striche – die Strichrichtung haben wir
weggelassen, um es nicht zu kompliziert zu machen.
Vollständiges Kurzzeichen
Reihenfolge der Einzelstriche
Aussprache, Übersetzung,
Pinyin (offizielle latein. Umschrift)
Acht freie Felder zum Üben

Es wurden die zehn Zeichen ausgewählt, die im Lehrerheft für den Stundenvorschlag „Zeichenspiel“ verwendet
wurden (vgl. Lehrerheft S. 12/13). Für den Fall, dass die Kinder selbst ein paar Zeichen auf ein Stück Stoff, eine
Pappe o.ä. schreiben wollen, wurden acht weitere Zeichen als Vorschlag hinzugefügt.
Nicht immer, aber meistens gelten folgende Regeln: (a) waagerechte Striche vor senkrechten Strichen (b) linke
Bildhälften vor rechten Bildhälften (c) obere Bildhälften vor unteren Bildhälften (d) Bilden die Striche einen Kasten, so wird das Äußere vor dem Inneren gezeichnet, allerdings der letzte Außenstrich erst, wenn das Innere
vollständig ist, siehe Beispiel „ri“.
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人

∂

ren – Mensch
Pinyin: rén

女

∂

nü – weiblich
Pinyin: nǚ

马
ma – Pferd
Pinyin: mǎ

∂

木

∂

mu – Baum
Pinyin: mù

羊

∂

yang – Schaf,
Ziege
Pinyin: yáng

雨
jü – Regen
Pinyin: yǔ

∂

网

∂

wang – Netz
Pinyin: wăng

山

∂

schan – Berg
Pinyin: shān

日
ri – Tag, Sonne

Pinyin: rì

∂

火

∂

huo – Feuer
Pinyin: huŏ

龙

∂

long – Drache
Pinyin: lóng

花
hua – Blume
Pinyin: huā

∂

英

∂

ying – Held
Pinyin: yīng

爱

∂

ai – Liebe
Pinyin: ài

心
xin – Herz,
Gefühl
Pinyin: xīn

∂

虎

∂

hu – Tiger
Pinyin: hǔ

家

∂

jia – Familie,
Zuhause
Pinyin: jiā

剑
djiän – Säbel,
Schwert
Pinyin: jiàn

∂

