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Übersetzungsklausur I  
 
1 我视她为我最好的朋友。 

Wo            shi           ta   wei  wo zuihao    de1      pengyou. (Pinyin) 

ich  sehen/betrachten sie als ich  best  Partikel  Freund 

Ich sehe sie als meine beste Freundin an.  

 

 

2 我昨天做了一个美梦。 

Wo  zuotian        zuole            yige      meimeng. (Pinyin) 

ich  gestern machen-Partikel einen   schön-Traum 

Ich habe gestern einen schönen Traum gehabt. 

 

 

3 你忘记洗碗了。 

Ni   wang ji         xiwan     le2. (Pinyin) 

du vergessen waschen-Geschirr Partikel 

Du hast vergessen, Geschirr zu spülen. 

 

 

4 昨天他在德意志银行新开了个账户。 

Zuotian ta zai  deyizhi  yinhang  xin            kaile          ge  zhanghu. (Pinyin) 

gestern er  bei deutsche Bank    neu   öffnen/ eröffnen… Partikel ZEW  Konto 

Er hat gestern ein neues Konto bei der Deutschen Bank eröffnet.  

 

 

5 我周末减发了。 

Wo   zhoumo       jianfa      le. (Pinyin) 

ich  Wochenende  schneiden Haare Partikel 

Am Wochenende habe ich mich die Harre schneiden lassen.   

 

                                                        
1 de: Partikel, zur Bildung von Attributen.  
2 le: Partikel, zur Bildung der Vergangenheit. 
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6 他每天六点吃早饭。 

Ta   meitian    liudian   chizaofan. (Pinyin) 

er  jeden-Tag sechs Uhr essen Frühstück 

Er frühstückt täglich um sechs Uhr. 

 

 

7 我送你去机场。 

Wo   song      ni   qu     jichang. (Pinyin) 

ich schicken/ senden… du  nach Flughafen 

Ich bringe dich zum Flughafen. 

 

 

8 您不能坐这儿，这张桌子已被预订了。 

Nin  buneng       zuo zher,      zhe zhang zhuozi   yi      bei3             yuding                  le. (Pinyin) 

Sie nicht-können sitzen hier  diese ZEW  Tisch schon Partikel reservieren/bestellen…  Partikel 

Sie dürfen hier leider nicht sitzen, dieser Tisch ist schon reserviert. 

 

 

9 我认识这位男老师。  

Wo                     ren shi                             zhe         wei       nan      laoshi. (Pinyin) 

ich  kennen/ kennenlernen/erkennen…    dies(er) ZEW   männlich Lehrer 

Ich kenne diesen Lehrer. 

 

 

10 我刚去照相馆洗了照片。 

Wo  gang     qu  zhaoxiangguan    xi           le       zhaopian. (Pinyin) 

ich  gerade  nach    Fotoladen   waschen Partikel  Foto 

Ich war gerade beim Fotoladen und habe Fotos entwickelt/ ausgedruckt.  
 
 
 
 
 
 
                                                        
3 bei: Partikel zur Bildung des Passives. 
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Übersetzungsklausur II 
 
1 我该怎么称呼您？ 

Wo   gai  zenme chenhu  nin? (Pinyin) 

ich sollen  wie anreden/ nennen/ heißen…  Sie 

Wie soll ich Sie anreden? 

 

 

2 要我给您订一辆出租车吗？  

Yao    wo  gei  nin              ding                  yi   liang  chuzuche    ma? (Pinyin) 

sollen ich für  Sie bestellen/reservieren… ein ZEW     Taxi     Fragepartikel 

Soll ich Ihnen ein Taxi bestellen? 

 

 

3 她找了半天没找到这种颜色的围巾。 

Ta   zhaole    ban tian     mei    zhaodao4     zhezhong   yanse   de     weijin. (Pinyin) 

sie suchen-Partikel halb Tag nicht suchen-erreichen diese Farbe Partikel  Schal  

Sie hat eine ganze Weile gesucht, aber einen Schal in dieser Farbe nicht gefunden.  

 

 

4 公司常派他出国。  

Gongsi chang                   pai                            ta  chuguo. (Pinyin) 

Firma     oft    senden/ entsenden/ schicken…  er  ins Ausland 

Die Firma schickt ihn oft ins Ausland. 

 

 

5 我刚吃了一粒阿司匹林(Aspirin)。 

Wo   gang    chi le      yi li    a si pi lin (Aspirin). (Pinyin) 

ich gerade  essen-Partikel ein  ZEW  Aspirin 

Ich habe ein Aspirin eingenommen.  

 

                                                        
4  dao: eigtl.: „ankommen“ oder „(ein Ziel) erreichen“. Hier als resultative Komponente in Verbindung mit 
Verbstamm zhao (suchen). 
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6 请把圣诞树放在角落。 

Qing       ba      shengdanshu           fang     zai  jiaoluo. (Pinyin) 

bitte  co-Verb Weihnachtsbaum legen/stellen in    Ecke 

Bitte stelle den Weihnachtsbaum in die Ecke.  

 

 

7 你去超市吗？给我带一瓶可乐吧。 

Ni     qu        chaoshi      ma?     Gei  wo  dai   yiping  kele  ba. (Pinyin) 

du gehen Supermarkt Partikel  geben ich bringen eine-Dose Cola Partikel 

Gehst du einkaufen? Bringe mir eine Dose Cola mit.  

 

 

8 需要我烧点水吗？  

Xuyao   wo       shao                   dian       shui      ma? (Pinyin) 

sollen    ich kochen/ brennen… bisschen Wasser Partikel 

Soll ich Wasser kochen? 

 

 

9 他正喝西红柿鸡蛋汤呢，给你也来一份吗？ 

Ta zheng   he  xihongshijidantang    ne,      gei    ni   ye       lai         yifen       ma? (Pinyin) 

er gerade trinken  Tomaten –Eier-Suppe Partikel  geben du auch kommen eine-Portion Partikel 

Er isst gerade Tomaten-Eier-Suppe, soll ich dir auch eine Portion geben? 

 

 

10 我每天都洗脚。 

Wo   meitian     dou          xijiao. (Pinyin) 

ich  jeden-Tag  allesamt waschen-Fuß 

Ich wasche mir die Füße täglich. 
 
 
 

 

 

 

 

© Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2020



6 
 

Übersetzungsklausur III 

1 妈妈正在煎荷包蛋。 

Mama zhengzai              jian                       hebaodan. (Pinyin) 

Mutti   gerade    beraten/kochen/machen… Spiegeleier 

Mutti brät gerade Spiegeleier.  

 

 

2 你的建议听着不错！ 

Nide5            jianyi       tingzhe6                   bucuo. (Pinyin) 

du-Partikel Vorschlag hören-Partikel     nicht-schlecht 

Dein Vorschlag hört sich nicht schlecht an.  

 

 

3 他说出了大家的心里话。 

Ta    shuochu7                            le      dajia     de       xinlihua. (Pinyin)  

er  sprechen-herauskommen Partikel   alle  Partikel  Herz-Worte 

Er spricht aus, was jeder dachte. 

 

 

4 你带你妈妈去度假吗？ 

Ni     dai                       nimama     qu           dujia             ma? (Pinyin) 

du bringen/ nehmen… deine Mutti  hingehen  Urlaub   Fragepartikel 

Nimmst du deine Mutti mit zum Urlaub? 

 

 

5 我工作是为了挣钱。  

Wo gongzuo shi weile       zhengqian. (Pinyin) 

ich  arbeiten  sein  um  abmühen/ bekommen/ verdienen  Geld 

Ich arbeite, um Geld zu verdienen.  

                                                        
5 de: Partikel zur Bildung von Attributen.  
6 zhe: Partikel, die eine andauernde Handlung ausdrückt.   
7 chu: eigl.: „herauskommen“ oder „hinausgehen“. Hier als resultative Komponente in Verbindung mit Verbstamm 
sprechen. 
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6 他刚去睡，应该还没睡着。 

Ta  gang    qu              shui,   yinggai  hai    mei     shuizhao8. (Pinyin) 

er  gerade hingehen schlafen, sollen  noch  nicht  schlafen-Partikel 

Er ist gerade schlafen gegangen, dürfte eigentlich noch nicht eingeschlafen sein.  

 

 

7 让我试试这条裙子！ 

Rang     wo       shishi        zhetiao qunzi. (Pinyin) 

lassen    ich    versuchen/ anprobieren… dieses Kleid  

Lass mich das Kleid anprobieren.  

 

 

8 他的谎言我听不下去了!  

Tade       huangyan     wo    ting     bu   xia qu    le. (Pinyin) 

er-Partikel    Lüge      ich  hören  nicht  weiter Partikel 

Ich kann mir seine Lüge nicht mehr anhören! 

 

 

9 请您把书放在桌上。 

Qing  nin    ba        shu          fang         zai   zhuo shang. (Pinyin) 

bitte Sie co-Verb Buch  legen/ stellen   bei Tisch  auf 

Bitte legen Sie die Bücher auf den Tisch.  

 

 

10 这些是我的旧书。你可以选几本带走。 

Zhexie   shi    wode           jiushu.               Ni   keyi          xuan                   jiben  daizou. (Pinyin) 

diese    sein meine  gebraucht(es)-Buch  du  können wählen/ auswählen einige bringen-weg 

Hier sind meine gebrauchten Bücher. Du kannst ruhig einige auswählen und mitnehmen.   

 

 

 

 

                                                        
8 zhao: Partikel, die das Erreichen eines Ziels oder Ergebnisses ausdrückt. 
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Übersetzungsklausur IV. 

1 我们就出发时间达成统一。 

Women jiu   chufa  shijian dacheng  tongyi. (Pinyin) 

wir     über   abfahren-Zeit erlangen  einigen/ vereinigen/ vereinbaren… 

Wir haben uns auf die Abfahrzeit geeinigt.  

 

 

2 那本上周书店没有的小说你现在买到了吗？ 

Naben   shangzhou  shudian    meiyou   de   xiaoshuo    ni    xianzai  maidao9     le   ma? (Pinyin) 

der  letzte-Woche Buchhandlung nicht-vorhanden Partikel Roman  du   jetzt kaufen -ankommen 

Partikel Fragepartikel 

Hast du den Roman, der letzte Woche in der Buchhandlung nicht vorhanden war, bekommen? 

 

3 让他把话说完吧！ 

Rang      ta        ba      hua      shuowan    ba! (Pinyin) 

Lassen   er   Co-Verb Worte sprechen-fertig Finalpartikel 

Lass ihn doch aussprechen! 

 

 

4 上司刚派他去休息。 

Shangsi  gang               pai                               ta    qu    xiuxi. (Pinyin) 

Chef     eben senden/ entsenden/ schicken…  er hingehen Pause 

Der Chef hat ihn eben in die Pause geschickt. 

 

 

5 要学会一门手艺，得花上些时间。  

Yao        xuehui10    yimen     shouyi,      dei       huashang    xie   shijian. (Pinyin)  

wenn lernen-können ein   Handwerk   müssen verbringen  einige Zeit 

Um ein Handwerk richtig zu erlernen, ist viel Zeit erforderlich. 

                                                        
9  dao: eigtl.: „ankommen“ oder „(ein Ziel) erreichen“. Hier als resultative Komponente in Verbindung mit 
Verbstamm mai (kaufen). 
10 hui: eigtl: „können“. Hier als resultative Komponente in Verbindung mit Verbstamm xue (lernen). 
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6 我每个周末看一部电影。 

Wo    meige      zhoumo       kan    yibu    dianying. (Pinyin) 

ich    jedes Wochenende    sehen  eins    Film 

Ich sehe mir jedes Wochenende einen Film an.  

 

 

7 我们今天要试试一种新的学习方法。 

Women jintian     yao       shishi                                  yizhong   xinde   xuexi fangfa. (Pinyin) 

wir      heute   wollen versuchen/probieren/ausprobieren eine   neue    Lernmethode 

Wir wollen heute eine neue Lernmethode ausprobieren. 

 

 

8 你对那位新老师（男）有什么了解吗？ 

Ni  dui  nawei  xin  laoshi  you  shenme             liaojie             ma? (Pinyin) 

du  zu    der     neu Lehrer  haben  was    verstehen/ erkennen Fragepartikel 

Weißt du etwas von dem neuen Lehrer? 

 

 

9 我 预订了周五去北京的机票。 

Wo      yuding                   le        zhouwu  qu   beijing      de       jipiao. (Pinyin) 

ich bestellen/buchen… Partikel  Freitag  nach Beijing Partikel Flugticket 

Ich habe den Flug nach Beijing am Freitag schon gebucht.  

 

 

10 尝尝看，还要再加盐吗？ 

Changchang  kan,    hai    yao       zai           jiayan      ma 

kosten kosten mal, noch sollen wieder hinzugeben-Salz Partikel 

Probiere mal, sollte ich noch nachsalzen? 
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Übersetzungsklausur V. 

1 我被吵得睡不着。 

Wo      bei11   chao       de        shui     bu    zhao12. (Pinyin) 

ich Partikel lärmen Partikel schlafen nicht Partikel  

Ich kann nicht einschlafen wegen des Lärms. 

 

 

2 你们在哪儿认识的？ 

Nimen   zaina         renshi                        de? (Pinyin) 

ihr          wo    kennen/kennenlernen... Partikel 

Wo habt ihr euch kennengelernt? 

 

 

3 我订了 12 点的饭。 

Wo                    dingle                   shier dian     de        fan. (Pinyin) 

ich bestellen/reservieren…-Partikel   12Uhr  Partikel Essen 

Ich habe das Essen für 12Uhr bestellt. 

 

 

4 我总是记不住他的号码。 

Wo zongshi          jibuzhu                    tade      haoma. (Pinyin) 

ich immer  einprägen-nicht-bleiben seine Nummer 

Ich kann mir seine Telefonnummer nicht merken. 

 

 

5 猫喜欢吃鱼，狗喜欢吃排骨。 

Mao  xihuan    chi  yu,    gou   xihuan   chi paigu. (Pinyin) 

Katze mögen essen fisch, Hund mögen essen Knochen 

Die Katze frisst gerne Fisch, und der Hund frisst gerne Knochen. 

 

                                                        
11 bei: Partikel zur Bildung des Passives.  
12 zhao: Partikel, die das Erreichen eines Ziels oder Ergebnisses ausdrückt. 
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6 我烤了块蛋糕。你要尝尝吗？ 

Wo      kaole           kuai     dangao.   Ni     yao        changchang          ma? (Pinyin) 

ich backen-Partikel Stück  Kuchen  du möchten essen/ probieren… Partikel  

Ich habe einen Kuchen gebacken, willst du mal probieren? 

 

 

7 2017 年德国又将选举出一位新总理。 

2017nian       deguo          youjiang      xuanjuchu13               yiwei  xin    zongli. (Pinyin) 

2017Jahr    Deutschland  wieder-bald  wählen-hinauskommen ein  neu Kanzler 

Es muss ein neuer Bundeskanzler gewählt werden im Jahr 2017. 

 

 

8 你听错了，这不是国际新闻。 

Ni     tingcuo14       le,      zhe    bushi           guoji          xinwen. (Pinyin)  

du  hören-falsch Partikel, dies  nicht-sein  international Nachricht 

Du hast dich verhört, das sind nicht die internationalen Nachrichten.  

 

 

9 超市每天九点开。 

Chaoshi      meitian   jiudian    kai. (Pinyin) 

Supermarkt jeden-Tag  neun-Uhr öffnen/eröffnen… 

Der Supermarkt wird täglich um 9 Uhr geöffnet. 

 

 

10 她向我问好并友好地看着我。 

Ta  xiang wo   wenhao   bing    youhao     de         kanzhe15    wo. (Pinyin) 

sie   zu    ich   grüßen    und   freundlich Partikel sehen-Partikel ich 

Sie grüßt mich und schaut mich dabei freundlich an. 

 

 
 
                                                        
13  chu: eigl.: „herauskommen“, hinausgehen. Hier als resultative Komponente in Verbindung mit Verbstamm 
xuanju (wählen). 
14 cuo: eigl.: „falsch“. Hier als resultative Komponente in Verbindung mit Verbstamm ting (hören). 
15 zhe: Partikel zur Bildung der durativen Aktionsart. 
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