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Die chinesischen Sprichwörter (成語 Chéngyǔ) spiegeln das
traditionelle Leben wider und bilden die Quintessenz der
Lebenserfahrung des chinesischen Volkes. Bei den Chéngyǔ
handelt es sich um viergliedrige Redewendungen (Tetragramme),
die oft auf einen Text der chinesischen Literatur oder Philosophie
verweisen.

China ist bekannt für seine „Sprichwortkultur“. Sich in Anlehnung
an ein klassisches Werk angemessen auszudrücken, zeugt von
Bildung. In der klassischen Rhetorik galten Zitate bekannter
Persönlichkeiten als wichtigstes Stilmittel. Das häufige Zitieren
von Spruchweisheiten zeugt auch heute von gutem Stil.



Sprichwort 1
水中捞月

Den Mond aus dem Wasser angeln



Hallo, ich stelle euch heute ein Sprichwort aus dem Chinesischen vor. Das 
Sprichwort heißt: 水中捞月 und das spricht man so aus: Shuǐ zhōng lāo yuè.
Übersetzt bedeutet es so viel wie „den Mond aus dem Wasser angeln“.

Die Geschichte dahinter ist, dass eines Nachts ein paar Affen am Fluss gespielt 
haben. Dabei habensie den Mond im Wasser gesehen. Sie dachten, dass der 
Mond in den Fluss gefallen ist und wollten deshalb den Mond aus dem Fluss 
herausfischen. Die Affen haben sich dann aneinandergehängt, um den Mond 
aus dem Fluss zu fischen. Das Problem war aber, dass der Mond in Wirklichkeit 
nicht in den Fluss gefallen war, sondern sich nur in Wasser gespiegelt hat. 
Denn als der unterste Affe den Mond greifen wollte, verschwand der Mond 
immer wieder, denn logischerweise ist durch die Bewegung des Wassers das 
Spiegelbild des Mondes verschwunden. Irgendwann hat der obere Affe, der 
die anderen Affen gehalten hat zum Himmel geschaut und den Mond wieder 
am Himmel gesehen. Daraufhin haben sie bemerkt, dass der Mond gar nicht in 
den Fluss gefallen war.
Die Bedeutung ist mehr oder weniger wie bei dem deutschen Sprichwort: „Ich 
greife nach den Sternen“ bzw. „nach den Sternen zu greifen“. Einige Dinge tut 
man eben vergeblich, dabei denkt man, dass es einfach ist und man fast das 
Ziel erreicht hat. Dem ist aber nicht so und man bemerkt erst am Ende, dass 
das ein großer Fehler war.



Sprichwort 2
三个和尚

Die drei Mönche



Das Sprichwort 三个和尚 wird Sān gè héshàng ausgesprochen. 

Wörtlich übersetzt heißt das „drei Mönche“.

Die Geschichte des Sprichworts, also die Erklärung wie das 

Sprichwort entstanden lautet wie folgt:

Ein kleiner Mönch hat oben auf einem Berg einen Tempel einer 

Göttin beaufsichtigt. Er hat den Wasserbehälter befüllt, damit der 

Pappelzweig auf dem Altar nicht vertrocknet, aber er hat auch 

aufgepasst, dass die Maus nichts stiehlt. Er sang und betete auch. Er 

lebte zufrieden und unbeschwert.

Aber dann kam ein weiterer Mönch, der große Mönch. Als dieser 

oben am Tempel angekommen war, war er sehr durstig, er trank den 

gesamten Wasserbehälter leer. Daraufhin mussten sie neues Wasser 

holen gehen, aber niemand wollte es machen, deshalb sind sie dann 

gemeinsam losgelaufen. Beim Wasser tragen gab es einige 

Schwierigkeiten, da der Eimer hin und her schaukelte und somit das 

Gewicht ungleich verteilt war, musste die Mitte genau abgemessen 

werden, damit dies verhindert würde und beide gleich viel tragen 

könnten.



Später kam ein weiterer Mönch hinzu, der dicke Mönch. Dieser war auch 

sehr durstig. Als er ankam, trank er ebenso das gesamte Waser aus dem 

Wasserbehälter aus. Sie konnten sich dieses Mal wieder nicht einigen, 

wer das Wasser holen sollten und deshalb hat es niemand gemacht. Sie 

waren so durstig, dass sie sogar das Wasser des Pappelzweiges tranken 

und dieser daraufhin verdorrte. 

In der Zwischenzeit hat die Maus den Kerzenständer umgestoßen, da 

niemand mehr darauf geachtet hat was die Maus macht. Dadurch hat der 

Tempel angefangen zu brennen, die Mönche sind in Panik geraten und 

haben mit aller Kraft versucht, das Feuer zu löschen. Dafür haben sie 

schnell Wasser geholt, um damit das das Feuer zu löschen. Durch diese 

Zusammenarbeit ist ihnen klar geworden, dass man lieber 

zusammenarbeiten sollten und nicht gegeneinander.

Die Bedeutung des Sprichwortes ist ungefähr so wie bei dem deutschen 

Sprichwort: „Zu viele Köche verderben den Brei“, dass wenn also mehr 

Leute an einer Tätigkeit beschäftigt sind, es dann eher zu Schwierigkeiten 

und Komplikationen kommt.



Die deutschen Texte sind als Teil des Sprichwortprojektes im Chinesischgrundkurs der 12. 
Klasse entstanden.
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