
 

Sprichwörter 

1.井底之蛙  
jing di zhi wa 

Wörtlich übersetzt heißt das: 
Der Frosch im Brunnen 

Hier die Geschichte: 
Es war einmal ein Frosch, der lebte in 
einem Brunnen. Er spielte jeden Tag 
und manchmal hüpfte er aus dem 
Wasser und sprang um den Brunnen. 
Eines Tages kam eine Schildkröte und 
fragte, was er den ganzen Tag mache. 
Er erzählte ihr, wie wunderbar das 
Leben als Frosch hier in seinem 
Brunnen sei und dass es keinen 
schöneren Ort gäbe, um glücklich zu 
sein. Und so lud er die Schildkröte ein, 
bei ihm zu verweilen. 

Die Schildkröte überlegte und dann 
fragte sie den Frosch, ob er wüsste, wie 
es sei im weiten Meer zu schwimmen? 
Da wunderte sich der Frosch, denn von 
einem Meer hatte er noch nie zuvor 
gehört. 

In China bezeichnet man so einen 
Menschen, der nie über den eigenen 
Tellerrand  hinausschaut. 

Was ist ein  
Chengyu (成语)? 

Chengyu bedeutet wörtlich “zum Sprichwort werden”. Ein 
Chengyu ist eine Redewendung, die meistens aus vier 
Schriftzeichen zusammengesetzt wird und eine moralische 
Botschaft enthält. Diese stammt oft aus klassischen literatischen 
Werken oder Fabeln und sind hunderte von Jahren alt.  

Um die Bedeutung eines Chengyu zu verstehen, muss man oft 
die Geschichte dazu kennen, da sonst nur die kryptischen 
Zeichen ohne erkennbaren Zusammenhang nebeneinander 
stehen. 

Chinesen lieben Sprichwörter und Redewendungen und 
verwendet sie auch heute noch. Dies zeugt von einem guten 
Stil und hoher Bildung. Mit einem Chengyu kann man einen 
Sachverhalt prägnant auf den Punkt bringen ohne viele Worte 
zu verlieren. 
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2.百闻不如一见 -  bai ru bu ru yi 
jian 
Wörtlich bedeutet das: “Ein hundert mal hören ist 
nicht wie ein mal sehen”. 

Dieses Sprichwort last sich sehr leicht ins Deutsche 
übersetzen mit: 

“Ein mal sehen ist besser als hundert mal hören” 

3.入境问俗 - ru jing wen su 
Die wörtliche Übersetzung heißt “Kommt man in 
ein fremdes land, sollte man nach den Sitten 
fragen”. 

Die adequate deutsche Übersetzung lautet:  

“Andere Länder, andere Sitten.” 

4.对牛弹琴 －  dui niu tan qin 
Einer Kuh die Laute vorspielen. 

Ein berühmter chinesischer Musiker übte den 
ganzen Tag das Lautenspiel in der Natur. Als er 
einer grasenden Kuh begenete, freute er sich über 
den “Zuhörer” und spielte sein schönstes Stück. 
Als die Kuh am Ende einfach weitergraste, ärgerte 
er sich und beschwerte sich bei den Bauern.  

Im Deutschen ist das Sprichwort vergleichbar mit 
“Perlen vor die Säue werfen.” 

5.守株待兔 －  shou zhu dai tu 
Wörtlich heißt dieses lustige Sprichwort:  
“Darauf warten, dass weitere Hasen gegen den 
Baum laufen.” 

Im Deutschen sagt man in diesem Fall, umsonst auf 
eine nie wieder kehrende Gelegenheit warten. 
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7.臭味相投 - chou wei xiang tou 
 
Die wörtliche Übersetzung heißt “Gestank und 
Gestank ähneln sich”. 

Die adequate deutsche Übersetzung lautet: “Gleich 
und gleich gesellt sich gern.” 

Dies wird mit einer negative Konnotation verwendet. 

8.杯弓蛇影 －  bei gong she ying 
“Einen Schatten des Bogens im Weinbecher für 
eine Schlange halten” 

Ein Mann namens Yue Gang und sein Freund 
saßen oft beisammen und tranken Wein. Plötzlich 
blieb der Freund weg und kam nicht mehr zu den 
gemeinsamen Treffen. Nach einem Monat 
schickte Yue Gang einen Boten zum Haus des  
Freundes. Dort erfuhr er, dass dieser nach dem 
letzten Treffen krank im Bett lag, weil er eine 
Schlange im Becher gesehen hatte, als er diesen 
leerte und sich seitdem schlecht fühle. Yue Gang 
ging zum Wirtshaus und entdeckte an der Wand 

6.塞翁失马 －  sai weng shi ma 
Das bedeutet „Der alte Weng verliert ein Pferd.“ 
Es war einmal ein Bauer, der hatte einen Sohn 
und ein Pferd. Eines Tages entlief ihm das Pferd 
und alle Leute im Dorf bedauerten sein Unglück. 
Doch er sagte: „Wer weiß, ob es ein Unglück ist.“ 
Einige Tage später kam das Pferd mit einem 
zweiten Wildpferd zurück und die Leute im Dorf 
beglückwünschten ihn. Doch Weng sagte nur: 
„Ich weiß nicht, ob es ein Glück ist.“ Kurze Zeit 
später ritt sein Sohn das neue Pferd und stürzte, so 
dass er sich ein Bein brach. Wiederum bedauerten 
die Bauern ihn um das Missgeschick, doch Wenig 
erwiderte erneut: „Ich weiß nicht, ob es ein 
Unglück ist.“ Nun ergab sich, dass Krieg im Land 
herrschte und alle jungen Männer eingezogen 
wurden. 

Doch der Sohn des Weng blieb verschont, 
da sein Bein gebrochen war. Die Leute im 
Dorf sprachen von einem großn Glück für 
Weng, doch auch diesmal erwiderte er das 
gleiche… 

Im übertragenen Sinn bedeutet das: 

„Wer weiß, wozu es gut ist.“ 

 

..einen Bogen, der sich im Licht direkt am 
Platz, wo sie zuletzt saßen im Weinbecher 
spiegelte. Als er dem Freund davon 
berichtete, ging es diesem gleich besser. 
Wir würden sagen: „Aus einer Mücke 
einen Elefanten machen.“ 



 

 

 

Darf’s noch mehr sein? 
Nun haben Sie amüsante und interessante Einblicke in die 
Gedankenwelt der Chinesen erhalten. Versuchen Sie doch mal bei 
nächster Gelegenheit das ein oder andere Sprichwort in Ihrer 
Kommunikation mit Ihren chinesischen Partnern einzubringen. 
Schreiben Sie mir gern, welches Sprichwort Ihnen am besten gefällt  
und ob Sie dieses schon benutzt haben. Ich bin gespannt und verrate 
Ihnen dann auch gern, welches Sprichwort ich selbst am häufigsten 
nutze. Ihre 

Olivia Merz 

Bridge2Culture 

 
Maxstraße 23 
22089 Hamburg 
Büro: 040-1819 0525 
Handy: 0176-2288 1170 
Email: mail@bridge2culture.de 
www.bridge2culture.de 
 
Fotos/Vektoren: Pixabay 
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