
 

 

 

 

Farben & Eigenschaften  
auf Chinesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/chinesisch/farben-aussehen 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Farben 
 Deutsch Chinesisch Umschrift 

 

die Farbe yán sè 

 

bunt cǎi sè de 

 

weiß bái sè 

 

schwarz hēi sè 

 

gelb huáng sè 

 

orange chéng 

 

rot hóng sè 

 

pink fěn hóng sè 

 

violett zǐ luó lán sè 

 

blau lán sè 

 

grün lǜ sè 

 

braun zōng sè 

 

grau huī sè 
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 hell / klar guāng 
qīng chú 

 dunkel hēi 

Aussehen 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

neu xīn zēng gōng néng 

alt lǎo 

klein xiǎo 

groß dà 

jung nián qīng 

lieb / freundlich / nett 
shàn liáng 
yú kuài 

unfreundlich / gemein bú kè qì 
lìng rén bú kuài 

geduldig nài xīn 

groß ((bei Menschen)) gāo 

mittelgroß ((bei 
Menschen)) 

zhōng xíng 

klein ((bei Menschen)) xiǎo 

dick féi 

dünn / schlank shòu 
miáo tiáo 

hübsch hǎo de 
piāo liàng de 
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schön / wunderschön měi lì 

hässlich chǒu 

krank bú shū fú 
shēng bìng 

gesund jiàn kāng 

fröhlich xìng fú 
kuài lè 

traurig bēi shāng 

sportlich yùn dòng xíng de 

ambitioniert xiǎng yào 

intelligent cōng míng 

kreativ chuàng yì 

aktiv huó yuè 

sentimental gǎn shāng 

rational lǐ xìng 

emotional qíng gǎn 

natürlich zì rán 

romantisch làng màn 

sympathisch hǎo de 
hé ǎi kě qīn de 

spontan zì fā xìng 

energisch chōng mǎn huó lì 

gestresst qiáng diào 

entspannt fàng sōng 

frustriert jǔ sàng 

talentiert yǒu cái huá 
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Fragen & Redewendungen 

Deutsch Chinesisch Umschrift 

Wie sieht er aus? tā zhǎng dé shí me yàng 
zǐ? 

Wie sieht sie aus? tā zhǎng dé shí me yàng 
zǐ? 

Wie ist er (so)? tā xiàng shì shí me? 

Wie ist sie (so)? tā xǐ huān shí me? 
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