
 

 

 

 

Menschen & Berufe  
auf Chinesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/chinesisch/menschen-berufe 

 

 

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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Menschen 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

der Mensch / die Person rén 

die Menschen / die 
Leute 

rén 

die Frau nǚ xìng 

der Mann nán xìng 

das Kind ér tóng 

das Mädchen nǚ hái 

der Junge nán hái 

Berufe 

Deutsch Chinesisch Umschrift 

der Beruf zhí yè 

der Angestellter / der 
Arbeiter 

yuán gōng 
gōng rén 

der Beamter zhí yuán 

der Kollege tóng shì 

der Pensionär / der 
Rentner 

lǐng qǔ yǎng lǎo jīn zhě 
tuì xiū rén yuán 

der Arbeitsloser 
shī yè rén yuán 
qiú zhí zhě 

der Doktor yī shēng 
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der Journalist xīn wén gōng zuò zhě 

der Ingenieur gōng chéng shī 

der Chef lǎo bǎn 

der Direktor dǎo yǎn 

der Manager jīng lǐ 

der Sekretär (m), die 
Sekretärin (f) 

mì shū 

der Fahrer (m), die 
Fahrerin (f) 

sī jī 

der Bauer (m), der 
Farmer (f) 

nóng mín 

der Bäcker miàn bāo shī 

der Verkäufer (m), die 
Verkäuferin (f) 

nán shòu huò yuán (m), 
nǚ shòu huò yuán (f) 

der Krankenpfleger (m), 
die Krankenpflegerin (f) 

hù shì 

der Polizist (m), die 
Polizistin (f) 

nán jǐng (m), nǚ jǐng (f) 

der Koch 
chú shī 
zhǔ chú 

der Lehrer (m), die 
Lehrerin (f) 

jiào shī (m), nǚ jiào shī (f) 

der Schuhmacher xié jiang 

der Uhrmacher zhì biǎo shī 
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Arbeit & Bewerbung 

Deutsch Chinesisch Umschrift 

arbeiten gōng zuò 

die Arbeit gōng zuò 

der Arbeitsplatz gōng zuò chǎng suǒ 

der Beruf 
zhí yè 
zhí wèi 

das Büro bàn gōng shì 

die Fabrik gōng chǎng 

die Baustelle jiàn zhù gōng dì 

das Gehalt xīn shuǐ 

verdienen zhuàn qǔ 

Arbeit suchen zhǎo gōng zuò 

Arbeit finden zhǎo dào gōng zuò 

das 
Bewerbungsgespräch / 
das 
Vorstellungsgespräch 

qiú zhí miàn shì 

der Lebenslauf lǚ lì 

die Bildung / die 
Ausbildung 

jiào yù 

die Erfahrung jīng lì 
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