
 

 

 

 

Länder & Sprachen  
auf Chinesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/chinesisch/laender-sprachen 

 

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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Amerika 

Deutsch Chinesisch Umschrift 

Amerika měi guó 

amerikanische Sprache měi guó yǔ yán 

auf amerikanisch yòng měi guó yīng yǔ 

aus Amerika lái zì měi guó 

der Amerikaner (m), die 
Amerikanerin (f) 

měi guó rén 

amerikanisch měi guó de 

Österreich 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

Österreich ào dì lì 

österreichische Sprache ào dì lì yǔ 

auf österreichisch yòng ào dì lì 

aus Österreich lái zì ào dì lì 

der Österreicher (m), die 
Österreicherin (f) 

ào dì lì rén 

österreichisch ào dì lì de 
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England 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

England yīng gé lán 

englische Sprache yīng yǔ 

auf englisch yòng yīng yǔ 

aus England lái zì yīng guó 

der Engländer (m), die 
Engländerin (f) 

yīng guó rén 

englisch yīng gé lán de 

Frankreich 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

Frankreich fǎ guó 

französische Sprache fǎ yǔ 

auf französisch yòng fǎ yǔ 

aus Frankreich lái zì fǎ guó 

der Franzose (m), die 
Französin (f) 

fǎ guó rén 

französisch fǎ guó de 
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Deutschland 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

Deutschland dé guó 

deutsche Sprache dé yǔ 

auf deutsch yòng dé yǔ 

aus Deutschland lái zì dé guó 

der Deutsche (m), die 
Deutsche (f) 

dé yǔ 

deutsch dé guó rén 

Italien 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

Italien yì dà lì 

italienische Sprache yì dà lì yǔ 

auf italienisch yòng yì dà lì yǔ 

aus Italien lái zì yì dà lì 

der Italiener (m), die 
Italienerin (f) 

yì dà lì yǔ 

italienisch yì dà lì de 
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Polen 

Deutsch Chinesisch Umschrift 

Polen bō lán 

polnische Sprache bō lán yǔ 

auf polnisch yòng bō lán yǔ 

aus Polen lái zì bō lán 

der Pole (m), die Polin (f) bō lán yǔ 

polnisch bō lán de 

Russland 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

Russland é luó sī 

russische Sprache é yǔ 

auf russisch yòng é yǔ 

aus Russland lái zì é luó sī 

der Russe (m), die Russin 
(f) 

é yǔ 

russisch é luó sī de 
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Spanien 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

Spanien xī bān yá 

spanische Sprache xī bān yá yǔ 

auf spanisch yòng xī bān yá yǔ 

aus Spanien lái zì xī bān yá 

der Spanier (m), die 
Spanierin (f) 

xī bān yá de 

spanisch xī bān yá rén 

Schweiz 
Deutsch  Chinesisch Umschrift 

die Schweiz ruì shì 

schweizer Sprache ruì shì yǔ yán 

auf schweizerisch yòng ruì shì yǔ 

aus der Schweiz lái zì ruì shì 

der Schweizer (m), die 
Schweizerin (f) 

ruì shì 

schweizerisch ruì shì de 
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