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Chinesisch schreiben lernen

Vorlage für Übungen zum Schreiben der chinesischen Zeichen

Diese Kästchen können Sie als Vorlage zum Schreiben der chinesischen Zeichen benutzen:
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Die Regeln zum Schreiben der chinesischen Zeichen auf einen Blick:

• Horizontale Radikale werden von links nach rechts geschrieben.
Übungszeichen: 一, 二, 三, 手

• Vertikale Radikale werden von oben nach unten geschrieben.
Übungszeichen: 血, 刀

• Zeichen, die die Form eine „Kästchens“ haben, werden in drei Ansätzen geschrieben: 
1. Als erstes setzt man einen Strich von links oben nach links unten.
2. Dann schreibt man von links oben nach rechts oben das nächste horizontale Radikal und 
schreibt gleich weiter (ohne den Stift vom Papier zu nehmen) den nächsten Strich von rechts 
oben nach rechts unten.
3. Als letztes verschließt man das Kästchen mit seiner „Bodenplatte“. Auch diesen Strick 
schreibt man von links unten nach rechts unten, da es sich wieder um ein horizontales Radikal 
handelt. Und die erste Regel besagt, dass man horizontale Radikale immer von links nach 
rechts schreiben muss.
Übungszeichen: 中, 国, 面, 回, 电

Nun haben Sie die drei Grundregeln gelernt.Weitere wichtige Regeln sind:

• Komplexe Zeichen werden von oben links nach unten rechts geschrieben.
Übungszeichen: 尽, 女, 汽

• Komplexe Zeichen werden von Außen nach Innen geschrieben.
Übungszeichen: 国, 百, 回

• Wenn sich zwei Radikale kreuzen, dann wird zuerst das horizontale und dann das vertikale 
Radikal geschrieben.
Übungszeichen: 十, 来, 牛

• Bei symmetrischen Zeichen wird zuerst das Radikal in der Mitte geschrieben, dann werden 
die „Flügel“ links und rechts gesetzt.
Übungszeichen: 火, 个, 出

• Bei „ausschlagenden“ Radikalen schreibt man zuerst die Seite, die nach links ausschlägt und 
dann die Seite, die nach rechts ausschlägt.
Übungszeichen: 人, 天, 大, 父

• Ein „Kästchen“ wird immer dann erst unten geschlossen (mit einem Strich von links nach 
rechts), wenn sein Inneres gefüllt ist.
Übungszeichen:回, 西, 四

© Online Media World – Sprachenlernen24: Chinesisch schreiben lernen


