
Curriculum Chinesisch 

 

Lernjahr Lernziele 

1 Du kannst… 
• dich und deine Familie vorstellen (Alter, Telefonnummer, Wohnort, Familienmitglieder, Berufe der Eltern) 
• Zeitangaben machen und über deinen Tagesablauf sprechen 
• über Verkehrsmittel sprechen 
• über Kleider und Lieblingsfarben sprechen 

2 Du kannst… 
• über Erfahrungen sprechen (z.B. welche Länder du schon einmal bereist hast) 
• über deine Lieblingsfächer sprechen 
• ein Telefongespräch führen 
• über das Wetter und die Jahreszeiten sprechen 
• über Krankheitssymptome berichten und ein Gespräch beim Arzt führen 
• über deine Hobbies und Freizeitaktivitäten sprechen 
• über dein Lieblingsessen und deine Essgewohnheiten sprechen 
•  

3 Du kannst... 
• Du kannst dein Haus/Wohnung und deine nähere Umgebung beschreiben 
• über deine Familie und Berufe von Familienmitgliedern sprechen 
• beim Arzt erklären, was dir fehlt und eine Krankmeldung schreiben 
• ein Verkaufsgespräch führen und um Preise feilschen 
• über deine Lieblingsfächer sprechen und das Schulgebäude beschreiben 
• über deine Essgewohnheiten sprechen und im Restaurant Essen bestellen  

4 Du kannst… 
• vertiefende Aussagen über Deine Verwandtschaft machen 
• übere charakterliche Eigenschaften und Äußeres (Mode) sprechen 
• das Alltagsleben von deutschen und chinesischen Jugendlichen vergleichen 



• das FSG auf Chinesisch vorstellen 
• vertiefende Aussagen über beide Kulturen und ihre Essgewohnheiten machen 
• Wege beschreiben und nach Wegen fragen: zu Fuß, mit dem Taxi, mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

5 Du kannst… 
• Freunde vorstellen und charakterisieren 
• über verschiedene Berufe und ihre Anforderungen sprechen und deinen Berufswunsch begründen 
• den Tagesablauf von chinesischen und deutschen Schülern beschreiben und vergleichen 
• über deine Mediennutzung sprechen 
• über chinesische und deutsche Feiertage sprechen 
• über die Schule, Klassenarbeiten, Schulveranstaltungen und das Schulleben reden 
• Reisepläne schmieden 

Kursstufe Das Schwerpunktthema in der Kursstufe ist “Lebensentwürfe junger Chinesen”. 
Das ist eingebettet in folgende Zusammenhänge: 

• Familie (traditionelle und moderne Familien) 
• Jugendliche (Zukunftsperspektiven und Konsumverhalten) 
• Bildungssystem (Schulalltag und Gaokao) 
• Gesellschaft und Bevölkerung (Familienpolitik und gesellschaftliche Probleme) 
• Neue Medien und Technologien 
• Umweltschutz im Alltag 

Zum Schwerpunktthema schauen wir auch einen Film. 

 

 


