
Mit einem Locheisen (im Eisenwarenhandel zu kaufen) die Löcher  unter oder 
neben den möglichen Antworten ausstanzen und auf der Rückseite die richtige 
Lösung mit einem farbigen Kreis markieren bzw. die Vorlage mit der Spalte 
nehmen, die man umklappen kann und dann auf der Rückseite ein farbiges 
Rechteck hat.  
Mit einem Holzstecker, einem Stöpsel oder einem Stift sticht das Kind durch 
das richtige Lösungsloch und schreibt anschließend die Lösung auf. 
 



Welche Übersetzung ist richtig? 

 Dein Lehrer ist kein Chinese. 

 Dein Chinesischlehrer ist kein 
Chinese. 

你的汉语老师不 
是中国人。 

 Dein Chinesischlehrer kommt nicht 
aus China. 

 Am Abend gehe ich ins Kino. 

 Abends gehe ich tanzen. 今天晚上我去跳舞。 

 Heute Abend gehe ich tanzen. 

 Ich lerne gerne. 

 Ich gehe zur Schule. 我很喜欢去学校。 

 Ich gehe sehr gerne zur Schule. 

 Sie alle sind Chinesinnen. 

 Sie sind alle aus China. 她们都是中国人。 

 Sie alle sind Chinesen. 

 



Welche Übersetzung stimmt? 

 Wir gehen gerne tanzen. 

 Tanzen ist unser Hobby. 我们都喜欢跳舞。 

 Wir alle mögen tanzen. 

 Warum sind sie alle Lehrer? 

 Sind sie alle Lehrerinnen? 为什么她们都是老师们？ 

 Warum sind sie alle Lehrerinnen? 

 Gehst du gerne ins Kino? 

 Magst du Filme? 你喜欢电影吗？ 

 Magst du Kino? 

 Gestern ging er ins Café, um 
Chinesisch zu lernen. 

 Sie ging gestern ins Café, um 
Chinesisch zu lernen. 

她昨天在咖啡馆学习德语。 

 Sie lernt Chinesisch im Café. 

 



Welches Schriftzeichen fehlt? 

天 学 

作 昨 知 校 交 爸 

知 欢 

到 道 这 跳 新 喜 

上 在 

晚 日 作 王 见 现 

 



Welches Wort fehlt an welcher Stelle? 

 

我(1)去(3)学校(2)学习汉语。 我 (1) 喜欢 (2) (3)去咖啡馆。 

 现在 (1)  很 (3) 

 作 (2)  不 (2) 

 现在 (3)  很 (1) 

(3) 为什么 (1) 你们 (2) 迟到了吗？ 我们 (3) 喜欢 (1) 去 (2) 看电影。 

 晚上 (1)  晚上 (1) 

 昨天 (2)  不 (2) 

 今天 (3)  都 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welches Wort fehlt in dem Satz? 

你们喜欢去电影。 我哥哥在中国汉语。 

吗 不 看 喜欢 学生 学习 

我们去咖啡馆？ 他们病了。 

呢 好 吗 是 都 不 

我爸爸是中国。 你什么名字？ 

人 喜欢 老师 吗 叫 姓 

 



  Welches Zeichen brauchst du nicht für die Übersetzung des Satzes? 

Wir gehen gerne ins Kino. Ich lerne Chinesisch, mein Lehrer 
ist Chinese. 

去 喜欢 在 学习 他 很 

Heute Abend mag ich nicht tanzen. Heute habe ich nicht Deutsch 
gelernt. 

早上 不 今天 德国 不 今天 

Er mag Englisch und Deutsch, aber 
kein Chinesisch. Sie lernen im Café. 

喜欢 英语 学习 他 在 学习 
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