
Die chinesischen Schriftzeichen



Eine Welt aus 
Zeichen

stellt sich vor



Orakelknochen

… damit fing es an.

Ein Orakelknochen aus der  
Shang-Dynastie, 16.-11. Jh. v. Chr.



Vor etwa 3500 Jahren wurden bildhafte Schriftzeichen in 
Orakelknochen oder auf Schildkrötenpanzer eingeritzt 



Über 4500 unterschiedliche Schriftzeichen sind überliefert, 
von denen man aber nur ca. 2000 von der Bedeutung her 
zuordnen kann. Völlig unbekannt ist, wie die Aussprache zu 
diesen Zeichen lautete. 



Aus der Shang- und Zhou-Dynastie (1046 v. Chr. – 221 v. Chr.) sind 
Inschriften auf Bronzegefäßen bekannt



Siegel-Zeichen auf Bambus sind aus der Zeit   
475 - 207 v. Chr. überliefert



Bild-Zeichen (Piktogramme)

Darstellungen der Lebewesen, Naturerscheinungen  
oder Gegenstände



Zeichen, die durch ihre Gestalt auf die Bedeutung 
hinweisen 
Bildzeichen + Symbol 



• Ingesamt 56.000 chinesische Zeichen 
• Erste Zeichen waren Piktogramme: 
•    一, 二 , 人, 中  

• Zusammengesetzte Zeichen:    休, 好   (!) 

• Vier Töne 
– 吗 =  ma  = Fragewort     
– 妈 = mā = Mutter 
– 麻 = má = Hanf     
– 马 = mǎ = Pferd 
– 骂 = mà = beschimpfen                         
daraus lässt sich ein erster (unsinniger) Satz bilden: 
mā mà mǎ  = Die Mutter beschimpft das Pferd 



Neue Schriftzeichen

In der Han-Dynastie (207 v. Chr.) wurden neue 
Zeichen eingeführt. So entstand um 25 n. Chr. die 
sogenannte „Kanzleischrift“ als offizielle Schrift.   
Neben dieser offiziellen Schrift entstanden im 
gleichen Zeitraum aber auch Variationen, welche bis 
heute blieben, die sog. Kurrentschrift, Konzeptschrift 
und Normalschrift. 
Dazu ein Beispiel auf der nächsten Seite



Dieses Zeichen steht für „ausruhen“ 

Bildlich gesehen entspricht das Zeichen einem Menschen, der sich an einem Baum 
anlehnt, also eine Pause macht. Mit etwas Phantasie erkennt man in dem Zeichen   

den Menschen am Baum wieder. Daraus wurde mit 
der „neuen Schrift“ das folgende Zeichen:



Striche
● Der Strich ist das kleinste Element eines 

Schriftzeichen. Jeder Strich hat einen 
Anfangspunkt und verläuft in einer 
vorgegebenen Richtung. 

● 6 Grundstriche

     横      竖



  撇         捺

     点

     提



Striche mit Richtungsänderung

● Richtungsänderungen nach rechts und nach 
unten werden ohne Absetzen des 
Schreibwerkzeugs geschrieben.



einfache Zeichen

● Einfache Zeichen lassen sich nur in einzelne 
Striche zerlegen. 

   ⼈          ⻋          ⻢         天         ⼉



Zusammengesetzte Zeichen bestehen aus zwei oder mehr grafischen Komponenten. 

Beispiel:  
⼝   steht für “Mund” 

⽟   heißt “Jade”, wobei Jade als ein sehr wertvoller Edelstein in China gilt.  

Die Kombination ⼝   +   ⽟   ergibt das Zeichen   国 und könnte mit “Jade im Mund” 
übersetzt werden. 
In China steht dieses Zeichen aber für “Land”. Man könnte also frei übersetzen, etwas 
Wertvolles (Jade) zu besitzen (im Mund haben).   

Das Zeichen „Land“ tritt auch in der Landesbezeichnung wieder auf: 

So wird für „Deutschland“ die Zeichenkombination 德 国 verwendet. Man spricht das Wort 
wie folgt aus: „Déguó“ 

Das Zeichen  国  für  „Land“ fällt sofort auf, aber wofür steht das Zeichen  德  ? 
Dieses Zeichen steht im Chinesischen für „Tugend“. Somit wird das Wort „Deutschland“ in 
China mit „Land der Tugend“ bezeichnet. 



Vom Bild … 

… zum Zeichen

… über Schriftzeichen auf Orakelknochen und Bronzegefäßen



Schwanger?

Oder einfach nur dick?

Körper



Wenn die Augen ... 

... Beine bekommen



Gespitzte Ohren



Fisch



Eindeutig: Berge



Wasserfall



Was am Baum ist gemeint?

Wurzel/
Ursprung

Wipfel/Spitze, Ende

Wäldchen Wald

Baum



         Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

谢谢你们！


