
Chinesisches Verb-Puzzle 
 
Das Puzzle wird in die neun Teile zerlegt und muss dann wieder als Quadrat 
zusammengesetzt werden. 
 
Es ist empfehlenswert, sich eine Vorlage auszudrucken, falls niemand auf die 
richtige Lösung kommt. 
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Name 姓 Chinesisch 很 

Fragewort 呢 gut 吗 

Was? 德国 heißen 
(Nachname) 中国 

sehr 我 Deutschland 对 

sein 名字 Name 什么 

Deutschland 我 Fragewort 汉语 

du 妈妈 Mutter 是 

Chinesisch 德国 Wer? 他 

richtig 学习 Was? 中国 

heißen 
(Nachname) 吗 heißen 

(ganzer Name) 很 

gut 你 Wer? 学习 

lernen 叫 du 呢 

sich befinden 叫 er 在 

lernen 在 er 什么 

heißen 
(ganzer Name) 你 China 对 



Und ...? 他 sehr 名字 

Mutter 谁 ich 好 

Und ...? 谁 richtig 好 

sich befinden 妈妈 sein 姓 

China 汉语 ich 是 

 



Memory zu den Lektionen 6 und 7 
 

 

heißen lernen machen tanzen 

Warum? China Was? Wer? 

Café mögen sehen gehen 

叫 学习 作 跳舞 

为什么 中国 什么 谁 

咖啡馆 喜欢 看 去 



Memory zu den Lektionen 7 und 8 
 

  1 

Klasse haben Wie viel? 
(bis 10) wohnen 

Verneinung 
für „haben“ Familie Wie viel? 

(ab 10) in 

oder Wohnheim ZEW zwei 

Schule wissen tanzen mögen 

jetzt gestern gehen machen 



2 

班 有 没 多少 

个 几 两 住在 

家 里 还是 宿舍 

学校 跳舞 喜欢 现在 

去 作 昨天 知道 

 



Sätze würfeln! 
 
Anleitung 
 
Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt. 
Jeder Schüler bastelt einen Würfel, auf dem er dann Schriftzeichen aus den 
Lektionen 1–5 einträgt. Auf jede Seite kommt ein Schriftzeichen. Die Schüler 
einer Gruppe sollten sich absprechen, damit nicht auf jedem Würfel die gleichen 
Schriftzeichen stehen. 
Beim ersten Durchgang würfelt jeder mit seinem eigenen Würfel, danach werden 
die Würfel getauscht, so dass jeder mit den Würfeln des Nachbarn spielt. Nach 
jeder Runde werden die Würfel getauscht. 
 
Die gewürfelten Schriftzeichen werden in die Liste eingetragen. Die gewürfelten 
Schriftzeichen müssen immer sofort an die richtige Stelle eingetragen werden 
und dürfen nicht gesammelt werden, bis man einen Satz komplett hat! Lücken in 
den Sätzen müssen dann mit weiteren Würfelergebnissen ausgefüllt werden. 
Ziel ist es, so viele vollständige Sätze zu würfeln wie möglich. Diese müssen dann 
noch übersetzt werden. Punkte gibt es nur für richtige chinesische Sätze mit 
korrekter Übersetzung. 
 
Gewinner ist derjenige, der die meisten Punkte hat. 
 
 
Anzahl der Kinder pro Gruppe: 3-4 
 
Zusätzliches Material:  Schere, zum Ausschneiden der Würfel 

Klebe, um die Würfel zusammenzukleben 
1 Kopie der Liste pro Kind 



Würfel-Vorlage 



Liste zum Eintragen
 

Sätze aus den gewürfelten Schriftzeichen Deutsche Übersetzung 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Was passt zusammen? 
 
Suche die Kästchen, die zusammenpassen, und verbinde sie mit bunten Linien.  

你们班有 多少个学生？ 

我们班有 十五个学生。 

我爸爸是 中国人。 

你叫 什么名字？ 

你住在家里 还是在宿舍？ 

两个老师 是中国人。 

你有没 有哥哥，弟弟？ 

我很喜欢 去学校。 

我妈妈，爸爸 工作很多。 

我们都很 喜欢学习汉语。 

你是德 国人吗？ 

我们的老师 是很好的老师。 

我每天跟朋友 一起去咖啡馆。 

我很喜欢去 看电影。 

你喜欢不 喜欢中国？ 
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