
 

 

 

 

Städte & Verkehr  
auf Chinesisch 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/chinesisch/staedte-verkehr 

 

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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Geschäfte, Gebäude & Institutionen 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

das Geschäft / der Laden diàn pù 

das Kaufhaus bǎi huò gōng sī 

der Kiosk bào kān tíng 

die Bäckerei miàn bāo diàn 

die Konditorei táng guǒ diàn 

der Metzger ròu diàn 

der Markt shì chǎng 

die Bücherei / die 
Bibliothek 

tú shū guǎn 

die Kirche jiào táng 

das Kino diàn yǐng yuàn 

das Theater jù yuàn 

das Hotel 
jiǔ diàn 
bīn guǎn 

die Bank yín háng 

die Schule xué xiào 

die Universität dà xué 

der Kindergarten yòu ér yuán 

die Apotheke yào diàn 

das Krankenhaus yī yuàn 

https://app2brain.com/de/
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Städte & Orte 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

die Stadt 
chéng zhèn 
chéng shì 

das Haus fáng zi 

das Gebäude jiàn zhù wù 

die Straße 
jiē 
lù 

die Allee dà dào 

die Brücke qiáo 

das Zentrum zhōng xīn 

die Kreuzung rén xíng héng dào 

der Platz guǎng chǎng 

der Park gōng yuán 

die Sehenswürdigkeit dì biāo 

das Monument / die 
Statue 

jì niàn bēi 

 

Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

das Fahrzeug jiāo tōng gōng jù 

das Auto qì chē 
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der Zug huǒ chē 

der Bus gōng jiāo chē 

die Straßenbahn / die 
Tram 

yǒu guǐ diàn chē 

die U-Bahn dì tiě 

das Fahrrad zì xíng chē 

das Motorrad mó tuō chē 

das Taxi chū zū chē 

das Flugzeug fēi jī 

das Schiff chuán 

der Bahnhof huǒ chē zhàn 

der Hauptbahnhof zǒng zhàn 

die Haltestelle tíng chē zhàn 

die Station huǒ chē zhàn 

der Parkplatz tíng chē chǎng 

die Tankstelle qì chē jiā yóu zhàn 

Auto fahren chéng xiǎo qì chē qù 

Motorrad fahren 乘摩托车去 chéng mó tuō chē qù 

Fahrrad fahren 骑自行车去 qí zì xíng chē qù 

Bus fahren 乘公交车去 chéng gōng jiāo chē qù 

U-Bahn fahren 乘地铁去 chéng dì tiě qù 
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