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In diesem Set sind zwei Chinesisch-Vokabelposter auf einer Wandkarte im Hochformat 42cm x 29,70cm (A3) enthalten. 
Die farbenfrohen Illustrationen mit Beschriftungen in deutsch, chinesischen Kurzzeichen und der Umschrift Hanyu Pinyin 
mit Tonmarkierungen zeigen auf der Vorderseite den Bereich Zahlen (Vokabelposter 1) und auf der Rückseite den 
Bereich Länder (Vokabelposter 2).

Übungsempfehlung
Lade Dir die MP3-Dateien mit dem zugehörigen Sprachtraining kostenlos bei www.aolifo.de  herunter. Höre 
anschließend die Vokabeln des Posters „Zahlen“. Die 1. Datei wiederholt sehr langsam und jeweils zweimal 
hintereinander die von der chinesischen Muttersprachlerin Urle U vorgesprochenen Vokabeln – und zwar in der 
Reihenfolge in der diese auf dem Poster zeilenweise von links nach rechts vorkommen. Sprich immer laut nach und 
mache zwischendurch eine Pause wenn Du noch mehr Zeit zum Nachsprechen brauchst. Wiederhole diesen Vorgang 
mehrmals bis Du die chinesischen Wörter auswendig nachsprechen kannst. Die 2. Datei enthält die chinesischen 
Wörter in langsamer Geschwindigkeit in einer anderen Reihenfolge, höre Dir wieder die Datei an und versuche 
herauszuhören, um welche Begriffe es sich handelt. Die Lösungen sind unten angegeben. Die dritte Datei zum 
Lernbereich Zahlen schließlich enthält die Wörter wieder in einer neuen Reihenfolge, diesmal jedoch viel schneller 
gesprochen. Versuche die Wörter genauso schnell wie gehört nachzusprechen und wieder zuzuordnen. Wenn Du es 
nicht direkt auf Anhieb schaffst, ist das übrigens ganz normal. Spiele die Datei einfach mehrfach ab und Du wirst 
feststellen, dass Du die chinesischen Wörter nach mehreren Versuchen immer schneller auszusprechen vermagst. Erst 
wenn Du sicher alle Wörter zuordnen kannst und ohne Zeitnot schnell aussprechen kannst, ist das Lernziel für den 
ersten Bereich „Zahlen“ zunächst erreicht. Verfahre genauso bei der Einheit „Länder“. Wichtig ist, dass Du nach einigen 
Tagen das komplette Trainingsprogramm wiederholst. Spiele dazu die Dateien wieder nacheinander ab, spreche laut 
nach und ordne die gehörten Begriffe den Bildern zu. Sobald Du einmal einen Begriff nicht weißt oder nicht sicher bist, 
solltest Du die einzelne Einheit wiederholen und - erst wenn Du alles wieder beherrschst - fortfahren. Du wirst 
feststellen, dass Du die Zeiträume zwischen den Wiederholungen nach und nach ausdehnen kannst (auf Wochen und 
Monate) und trotzdem noch sicher die Begriffe kennen wirst. Erst dann ist das endgültige Lernziel erreicht – eine 
langfristige Einprägung!

Anwendung
- als Blickfang im Klassenzimmer, zur Unterrichtsauflockerung des Chinesischunterrichts, als Präsentation für neue 
Klassen
- für Chinesischanfänger im Selbststudium, die chinesische Wörter des täglichen Lebens nach einem einfachen aber 
sehr effektiven System sprechen und hören lernen und sich langfristig einprägen möchten. Unterschiedliche 
Vorlesegeschwindigkeiten erlauben selbst Anfängern in kürzester Zeit sich auf die in China übliche schnelle Aussprache 
einzustellen!
- als unterhaltsame Aktivität für Kinder, die durch die Kombination der visuellen Erfahrung der bunten Abbildungen der 
Vokabelposter und der gehörten Töne in kürzester Zeit die chinesische Aussprache den Bildern zuordnen können.

Lösungen

Andere Titel dieser Serie (teilweise bereits erschienen)
- Chinesisch durch Bilder Lernen – für Kinder und absolute Anfänger, ISBN: 9783943429008
- Chinesisch Vokabelposter 1 (Obst / Früchte und Gemüse), ISBN: 9783943429022
- Chinesisch Vokabelposter 2 (Tiere und Schule), ISBN: 9783943429039
- Chinesisch Vokabelposter 3 (Zahlen und Länder), ISBN: 9783943429046
- Chinesisch Vokabelposter 4 (Farben und Gegenstände), ISBN: 9783943429053

Weitere empfehlenswerte Titel (bestellen Sie bei www.aolifo.de)
- Chinesisches Paradies - Grundstufe - Lehrbuch (+Audio-CD), ISBN: 9787561924341
- Chinesisches Paradies - Grundstufe - Arbeitsbuch (+Audio-CD), ISBN: 9787561924334
- Blanko Übungsheft für Chinesische Schriftzeichen (5er Pack), ISBN: 9783943429015
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