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Jene, denen das Japanisch-Studium trotz dieses außergewöhnlichen Lehrwerks 

Schwierigkeiten bereitet, möchte ich ermutigen, sich nicht davor zu scheuen, unter 

den im Impressum aufgeführten Kontaktdaten um Hilfe zu bitten. 

Autodidaktik ist nunmal nichts für jede und jeden und zugegebenermaßen können 

meine Ausführungen für den einen völlig schlüssig sein, wohingegen manch anderer 

auch beim dritten Versuch noch nicht folgen kann. 

Gleiches gilt auch für sämtliche Formen von Lob und Kritik, denn wie jedes 

Kunstwerk stets unvollendet bleibt, so ist auch dieses Werk keine Ausnahme davon 

und wird stets revidiert und weiterentwickelt. 

 

Nun aber auf in eine neue – hoffentlich – unendliche Geschichte. 
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Vorwort 

Angesichts der unerwartet hohen Nachfrage nach der Veröffentlichung dieser ursprünglich lediglich als 

geordnetere Basis für meinen Japanisch-Unterricht verfassten Aufarbeitung meiner Aufzeichnungen aus 

dem Selbststudium des Japanischen darf sich dieses lang ersehnte Lehrwerk nun endlich gegenüber seinen 

beinahe schon unzählbaren Rivalen auf dem Markt der Japanisch-Lehrbücher behaupten. 

 

Wie der Titel schon verrät, sollte man insbesondere für das autodidaktische Studium der japanischen 

Sprache ein ausgesprochen hohes Maß an intrinsischer Motivation mit sich bringen, denn wenngleich die 

grundlegende Grammatik erfreulich unkompliziert und überaus systematisch wie nach einem 

Baukastenprinzip konzipiert ist, so bedarf es doch der Geduld und dem Eifer, zu lernen, wie mit den 

Elementen dieses Baukastens ein ästhetisches Gesamtwerk errichtet werden kann. 

 

Als Zusammenfassung meines Selbststudiums sowie der meisten meiner sprachlichen und kulturellen 

Erkenntnisse in Begegnung mit Japan eignet sich diese Literatur in erster Linie für Autodidakten, aber auch 

als Leitfaden zur Gestaltung des Japanisch-Unterrichts. 

Aufgrund des umfassenden Inhaltes werden nicht nur Anfänger, sondern auch Wiedereinsteiger bedient. 

 

Die hierin vermittelte Grammatik sollte bei deren vollem Verständnis zum Bestehen der Stufen 5 und 4 

des Japanese Language Proficiency Tests (JLPT N5 und JLPT N4) befähigen. 

Die ursprünglich für den Anhang dieses Bandes geplante Zusammenfassung der für diese Stufen 

erforderlichen Vokabeln habe ich in einen separaten Band ausgelagert, da mir diese Aufteilung weitaus 

übersichtlicher und logischer erscheint. 

Insbesondere aber um den Lerneffekt deutlich zu steigern, empfehle ich jedem die Anfertigung einer 

eigenen separaten Vokabelliste sowohl für allgemeines Vokabular wie auch für Kanji. 

 

Die vorerst letzte Empfehlung, die ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist, den Konsum des 

Japanischen so weit wie möglich zu steigern. Je nach Charakter und Grad der sozialen Interaktion eignen 

sich hierzu Selbstgespräche wie „Ach, ich wollte ja noch Milch einkaufen“, Notizzettel an allem möglichen, 

was man häufig benutzt, oder aber japanische Medien wie die allseits beliebten Anime, aber auch alle 

anderen Fernsehserien, Varieté-Sendungen oder für Leseratten vielleicht lieber Manga, Blogs oder 

Magazine. Das Angebot ist hier einfach so unvorstellbar groß, dass zweifelsohne für jeden etwas Passendes 

dabei ist. Ideal wäre natürlich der Umgang mit fließend Japanisch Sprechenden, bestenfalls mit Japanern 

selbst, um so auch mehr umgangssprachlichen Ausdrücken und Formulierungen sowie grammatikalischen 

Variationen oder Kombinationen dieser so facettenreichen Sprache zu begegnen. Wem dies verwehrt ist, 

kann aber dennoch mit Hilfe diverser Internetseiten und Anwendungen viele japanische Texte mitsamt 

Lesehilfen und simultanen Übersetzungseinblendungen lesen, unter denen sicherlich auch welche zu finden 

sind, die den eigenen Interessen entsprechen. Solche und weitere Verweise zu Lernhilfen und 

Nachschlagewerken werden auf der übernächsten Seite gelistet. 
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Das japanische Laut- & Schriftsystem 

Die japanische Sprache basiert, anders als die meisten westlichen Sprachen, nicht auf einzelnen Buchstaben, 

sondern auf Silben, die schriftlich in zwei Alphabeten, den Hiragana und den Katakana, wiedergegeben 

werden können. 

Als weitere schriftliche, eher inhaltstragende Wiedergabeform dienen die Kanji – komplexere 

Schriftzeichen, die zumeist ihren Ursprung in der chinesischen Sprache haben. 

Während Hiragana und Katakana in der Aussprache identisch sind, unterscheiden sie sich im Schriftbild 

und ihrer Verwendung. So werden Hiragana hauptsächlich für sämtliche in der japanischen Sprache 

heimische Wörter und grammatikalische Elemente verwendet, wohingegen Katakana ihren Einsatz eher 

bei Lehn- und Fremdwörtern, Wörtern der Lautmalerei (Onomatopöie), zur besonderen Hervorhebung 

eines Wortes oder bei diversen, auch japanischen Eigennamen haben. 
 

Auf den folgenden Seiten sind die Schreibtafeln zu Hiragana und Katakana abgebildet. Da dieses Lehrwerk 

keinen Gebrauch von der Transkription in Rōmaji (lateinische Buchstaben, siehe Hepburn-System) macht, 

wird empfohlen, zuerst mindestens Hiragana und anschließend begleitend Katakana zu verinnerlichen. 

Vom Studium mit Rōmaji möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich abraten, denn nicht nur für mich selbst, 

sondern auch für die meisten Japaner ist es wesentlich schwieriger, einen Text in Rōmaji zu lesen, als ihn 

ganz normal in Japanisch vorliegen zu haben. 

 

Zur Aussprache – s, z, j, y 

Da das international am meisten verbreitete Hepburn-System zur Transkription der japanischen 

Silbenzeichen in lateinische Buchstaben von einem Amerikaner entwickelt wurde, bedarf es einiger 

Hinweise zur genauen Aussprache. Die bei Deutschen wohl am häufigsten zu beobachtenden Fehler in 

der Aussprache betreffen die Konsonanten „s“ und „z“ sowie „y“ und „j“. Während das „s“ wie das 

deutsche „ß“ scharf ausgesprochen wird, ist das „z“ ein weich gesprochener Konsonant, wie das „s“ bei 

„sieben“. Das japanische „y“ wird wie das deutsche „j“ bei „Japan“ ausgesprochen. Das japanische 

„j“ spricht sich wie ein sehr weiches „dsch“ wie in „Dschungel“.1 

 

Stumme Vokale 

Neben diesen offensichtlich gekennzeichneten Aussprachen gibt es Wörter, bei denen einige Vokale 

verstummen oder aber unhörbar kurz ausgesprochen werden. Häufig hiervon betroffen sind die 

Vokale i und u, wenn sie auf stimmlose Konsonanten wie k〔き ki / く ku〕, s〔し shi / す su〕, ch oder 

ts〔ち chi / つ tsu〕, h oder f〔ひ hi / ふ fu〕 oder p〔ぴ pi / ぷ pu〕 folgen und entweder zusätzlich 

einem solchen stimmlosen Konsonanten voranstehen oder das Ende eines Wortes bilden.1 

 

Nigori-ten – die „stimmhaften“ Laute 

Für die Kana der Reihen か ka, さ sa, た ta und は ha existieren noch deren stimmhafte Äquivalente, die 

lediglich durch zwei kleine Striche, den Daku-ten, allgemein Nigori-ten oder einfach ten-ten, erzeugt 

werden: 

X゛➔    か ka → が ga    |    さ sa → ざ za    |    た ta → だ da    |    は ha → ば ba 
 

Zusätzlich erhält die は-Reihe noch eine weitere Aussprache durch Anfügen eines kleinen Kreises, dem 

Handaku-ten oder im Volksmund Maru für Kreis: X゜➔   は ha → ぱ pa  

 
1Quelle – asahikaratedo.de/Karate-Dō/karate-no-hyakkajiten.html & youtube.com/Dogen  
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Die Semi-Vokale & Kana-Hybride 

Die Semi-Vokale や ya, ゆ yu und よ yo können in Kombination mit den Kana き ki, し shi, ち chi, 

に ni, ひ hi, み mi und り ri sozusagen Kana-Hybride hervorbringen. Dafür wird der jeweilige Semi-Vokal 

kleingeschrieben an das entsprechende Kana hintenangestellt und ersetzt dann in der Aussprache das i. 

き ki x や ya → きゃ kya    |    し shi x ゆ yu → しゅ shu    |    ち chi x よ yo → ちょ cho 

に ni x や ya → にゃ nya    |    ひ hi x や ya → ひゃ hya 

み mi x ゆ yu → みゅ myu    |   り ri x よ yo → りょ ryo … 

 

Lange Vokale, das kleine つ und Betonung 

Folgen mehrere gleich oder ähnlich klingende Vokale aufeinander, so werden diese langgezogen, anstatt 

den zweiten Vokal ganz sauber und separat auszusprechen. So werden おお und おう wie ein 

langes o ausgesprochen. ええ und えい werden gleichermaßen als langes e wiedergegeben. Solche 

Doppelvokale werden meist mit einem Makron (Querstrich) transkribiert. Sollte man also mal einem ā, ī, 

ū, ē oder ō begegnen, verstecken sich dahinter die obigen und entsprechende Vokalkombinationen. 
 

Der Gegenpart zum langen Vokal findet sich in einem klein geschriebenen つ tsu. Dieses zeigt dann an, 

dass eine minimale Atempause eingelegt und der Konsonant des folgenden Kana stark, wie ein 

Doppelkonsonant, ausgesprochen werden soll. Also beispielsweiseがっき gakki anstelle vonがき gaki. 
 

Entgegen der Befürchtung mancher ist die Betonung, sprich das Heben und Senken der Stimme an 

gewissen Stellen im Wort, im Japanischen nicht immer von fundamentaler Bedeutung. Viel wichtiger ist 

die klare Aussprache der vorgenannten langen oder kurzen Vokale beziehungsweise der verdoppelten 

Konsonanten. Um mal den Unterschied darzustellen, präsentiere ich ein Beispiel mit korrekter 

Aussprache und dessen etwas missglücktes Gegenstück: 

おじさん
o j i s a n

 の
n o

 かっこう
k a k k ō

 が
g a

 いい
i i

 ね
n e

。  Der Onkel sieht cool aus, oder? 

おじいさん
o j ī s a n

 の
n o

 か
k a

こ
k o

 が
g a

 いい
i i

 ね
n e

。  Großvater hat eine tolle Vergangenheit, oder? 

Da Japanisch eine stark kontextbasierte Sprache ist, wird man in den meisten Fällen falscher Aussprache 

vom Kontext gerettet, aber manchmal gibt es eben doch Situationen, in denen auch der Kontext nicht 

klarstellen kann, welche Aussprache oder gar bei Homophonen, welches Wort tatsächlich gemeint war. 

Umso besser ist, wenn man sich gar nicht erst in solche Situationen befördert, indem man sich korrekt 

artikuliert und somit Missverständnisse nach Möglichkeit vermeiden kann. 

 

Die nachfolgende Link-Sammlung soll Japanisch Lernende beim Sprachstudium unterstützen. Sie enthält 

Wörterbücher, Kanji-Suchmaschinen und Lernanwendungen. 

DE-JP-Wörterbuch   wadoku.de  

EN-JP-Wörterbuch mit Kanji-Suchmaschine jisho.org 

Kanji-Echtzeit-Transkriptions-Erweiterungen 10ten Japanese Reader (Firefox & Chrome) 

Lern-Anwendung für Android  Obenkyo (Atomusk) & Learn Japanese (Poro Nihongo) 

EN-JP-Wörterbuch für Android  IMI – Japanese Dictionary (Naruhodo Software) 

Japanische Texte mit Lesehilfen & Übersetzung japanese.io  

Umfassendes Japanisch-Lexikon  nihongokyoshi-net.com 

 ↪ mit gigantischer Materialsammlung, Vokabellisten, Erklärungen zu JLPT-Grammatik, Tests, 

 Lernspielen und vielem mehr, was hier aufzuzählen definitiv den Rahmen sprengen würde  
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ひらがな         HIRAGANA 
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カタカナ         KATAKANA 
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漢字 壱         Kanji – Teil 1 – Lesungen 

Da Kanji vermutlich mit Abstand den aufwändigsten Teil eines jeden Japanisch-Studiums darstellen, sollen 

hier lediglich einige wichtige Aspekte vorab aufgegriffen werden, denn Kanji sind so vielseitig, dass sich 

eine intensive Auseinandersetzung mit deren Materie noch vor Beginn des eigentlichen Japanisch-Studiums 

nicht empfiehlt. 

 

Generell ist zu Kanji zu sagen, dass diese sehr wandelbar sind. Je nachdem, wie und wo sie eingesetzt 

werden, ändern sie ihre Aussprache oder gar ihre Bedeutung. Manche Kanji haben gütigerweise lediglich 

eine Lesung, wohingegen andere wiederum gleich auf vier oder mehr verschiedene Arten gelesen werden 

können. 

Grob werden die Lesungen kategorisiert nach On’yomi 音読み, also den an die ursprüngliche chinesische 

Aussprache eines Kanji orientierten Lesungen, und Kun’yomi 訓読み, welche die nativen japanischen 

Lesungen eines Kanji wiedergeben. 

Die On’yomi, auch sino-japanische Lesung genannt, lässt sich dabei noch weiter aufteilen in Go’on, Tō’on, 

Kan’on und Kan’yō’on, welche unter anderem Rückschlüsse auf die geographische und historische 

Herkunft einer bestimmten Lesung geben. Letztere sind übrigens sozusagen inoffizielle Lesungen, die sich 

in der Bevölkerung verbreitet und durchgesetzt haben. 

Neben den aus China importierten Kanji gibt es auch solche, die in Japan erst entstanden und somit 

lediglich eine Kun’yomi, jedoch keine On’yomi erhielten, sofern sie nicht doch noch nach China ex- und 

wieder reimportiert wurden. Diese in Japan geborenen Kanji nennen sich Kokuji 国字, also wörtlich 

Landesschriftzeichen. 

Diesen kleinen Exkurs schließe ich aber nun mit dem Hinweis ab, dass wer sich für Etymologie interessiert, 

an Kanji sehr viel Freude haben kann. 

 

Wann man aber nun zur On’yomi und wann zur Kun’yomi greift, lässt sich leider nicht ganz pauschal 

beantworten, da auch im Japanischen Ausnahmen die Regel bestätigen. Tendenziell aber besagt diese Regel, 

dass On’yomi für im Verbund verwendete Kanji und Kun’yomi für alleinstehende Kanji zum Einsatz kommt. 

Für ein einfaches Beispiel kann man die Himmelsrichtungen anführen. So sind die jeweiligen Kun’yomi für 

Süden 南 みなみ minami und für Osten 東 ひがし higashi. Möchte man aber nach Südost, also 南東, so 

heißt es なんとう nantō, was die Kombination der jeweiligen On’yomi beider Kanji ist. 

Üblicherweise werden die beiden Lesungen in den meisten besseren Nachschlagewerken separat 

aufgeführt, wobei die nativ japanische Lesung, also Kun’yomi, in Hiragana und die sino-japanische Lesung, 

also On’yomi, in Katakana notiert wird. 

Auch in diesem Lehrwerk bediene ich mich dieser Notation zur Darstellung der Lesung einzeln 

vorgestellter Kanji. Bei aus mehreren Kanji zusammengesetzten Wörtern oder bei Verwendung 

phonetischer Leitzeichen (über den Kanji stehende Lesungen – sogenannte Furigana) wird in diesem Werk 

auch für die On‘yomi prinzipiell Hiragana verwendet. 

Größtenteils versuche ich zwar, in Beispielsätzen Kanji zu vermeiden, verwende diese aber stellenweise, 

um einerseits Platz zu sparen, den Lesefluss zu erleichtern oder einfach, um dich an Kanji zu gewöhnen.  
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漢字 弐         Kanji – Teil 2 – Schreiben 
Neben seinen jeweiligen Lesungen hat jedes Kanji auch noch eine charakteristische Strichreihenfolge, 

deren Einhaltung je nach Komplexität des Kanji und Sauberkeit der Handschrift großen Einfluss auf die 

Lesbarkeit und Schönheit eines Schriftzeichens hat. 

 

Wenngleich Japanisch traditionell von rechts nach links gelesen wird, zumindest, wenn in Spalten statt in 

Zeilen geschrieben wird, so ist eine Regel beim Schreiben von Kanji, von links oben zu beginnen und sich 

nach rechts unten durchzuarbeiten. Weiterhin ist es üblich, waagerechte Striche vor senkrechten Strichen 

zu schreiben. Nun könnte man noch diverse weitere Einzelnormen auflisten, aber da es auch beim 

Schreiben von Kanji reichlich Ausnahmen gibt, belasse ich es bei diesen beiden größtenteils zutreffenden 

Aussagen und gehe über zu einem wichtigeren Punkt: den Radikalen. 

 

Die meisten Kanji, insbesondere die komplexeren, enthalten ein oder mehrere Radikale. Das sind 

bestimmte eigenständige Elemente von Kanji, die selbst aus 1 bis 13 Strichen bestehen können und 

demnach teilweise auch selbst als einzelnes Kanji vorkommen. Je nach Radikal kann dessen Position 

vorgegeben sein. Manche Radikale können auch mehrmals in einem Kanji vorkommen. Um nicht zu 

theoretisch zu werden, kann man sich das auch hier wie einen Baukasten vorstellen, aus dem man sich 

bedient, um ein Gesamtwerk zu schaffen, wobei die Strichreihenfolge analog dazu als Bauanleitung dient. 

 

Die Kanji für Japan, also 日本 にほん nihon, eignen sich hervorragend, um einige der oben genannten und 

sogar weitere Prinzipien des Kanji-Schreibens zu demonstrieren. 

 

Das erste Kanji, welches sowohl Tag 

als auch Sonne bedeutet, beginnt links 

mit einem senkrechten Strich. An 

selber Stelle beginnt man den zweiten 

Strich, der über die Ecke fortgesetzt 

wird. Hierauf folgt der Strich inmitten 

des Kanji und zu guter Letzt wird der 

„Kasten“ unten mit dem letzten Strich 

geschlossen.

Das zweite Kanji mit der Bedeutung 

Ursprung beginnt ebenfalls von links, 

aber diesmal mit dem waagerechten 

Strich, den dann ein senkrechter Strich 

kreuzt. An dieser Kreuzung ansetzend 

werden, erst links, dann etwas tiefer 

rechts, zwei diagonal abfallende 

Striche gesetzt, bevor man zuletzt den 

untersten Strich zieht.

 

 

 

Angesichts der vielen Ausnahmen, die bei vielen Kanji, wovon sich einige mitunter auch sehr ähneln, aber 

dennoch verschieden geschrieben werden, vorkommen, ist es meines Erachtens nicht sinnvoll, zu viele 

Regeln aufzustellen. Letztendlich ist das Lernen von Kanji wirklich einfach nur das: pures Pauken. 

Einige der in der Link-Sammlung aufgeführten Anwendungen haben bereits integrierte Darstellungen zur 

Strichreihenfolge für Kanji. Diese Buchserie behandelt Kanji in der Reihenfolge, wie sie in den JLPT-Stufen 

N5 und N4 abverlangt werden.  



 
14 

Zahlen & das Zählen 

漢字
か ん じ

 くんよみ  オンヨミ ドイツ語
ご

 

一 ひとつ  イチ 1 

二 ふたつ  ニ 2 

三 みっつ  サン 3 

四 よっつ  シ, ヨン 4 

五 いつつ  ゴ 5 

六 むっつ  ロク 6 

七 ななつ  シチ, ナナ 7 

八 やっつ  ハチ 8 

九 ここのつ  キュウ, ク 9 

十 とお  ジュウ 10 

百 もも  ヒャク 100 

千 ち  セン 1000 

万 よろず  マン 10000 

 

Im Japanischen zählt man wie auch im Englischen, außer dass es noch ein separates Wort für 10000 gibt. 

43251 = 4 x 10000 + 3 x 1000 + 2 x 100 + 5 x 10 + 1 →  よんまんさんぜんにひゃくごじゅういち 

 

Ausnahmen in der Aussprache bilden die Zahlen 300, 600, 800, 1000, 3000 und 8000. 

300 さんびゃく 1000 いっせん# 

600 ろっぴゃく 3000 さんぜん 

800 はっぴゃく 8000 はっせん 
 

# いっせん ist eigentlich nur gebräuchlich bei sehr großen Zahlen wie いっせんまん, also 1000 x 10000 

oder wenn man wirklich die Eins vor dem Tausend betonen möchte. Für gewöhnlich genügt せん für 1000. 

 

Zählen von Objekten 

Meist gibt es je nach Beschaffenheit des zu zählenden Objektes spezielle Zählwörter. Vereinfacht kann 

man aber für die meisten kleineren Objekte (Eier, Tassen, Obst) das Zählwort こ wie folgt benutzen: 

Objekt 〔を/が〕 Zahl x Zählwort → りんご 〔を/が〕 ごこ → 5 Äpfel 

- weiterhin wird bei einstelligen Zahlen häufig auch einfach die Kun‘yomi der Zahlen verwendet 
 

いっこ 1 Objekt 

にこ 2 Objekte 

さんこ 3 Objekte 

よんこ 4 Objekte 

ごこ 5 Objekte  

ろっこ 6 Objekte 

ななこ 7 Objekte 

はちこ / はっこ 8 Objekte 

きゅうこ 9 Objekte 

じゅっこ 10 Objekte
 

Wie in der obigen Aufstellung ersichtlich, gibt es für einige Zahlen Besonderheiten. Diese drücken sich 

dann durch eine veränderte Aussprache ( ゛oder °) oder Verdopplung (っ) des Folgekonsonanten aus 

und betreffen meist die Zahlen 1, 3, 6, 8 und 10.  
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Datum & Zeit 

漢字 くんよみ  オンヨミ ドイツ語 

分   フン Minute, Teil 

時 とき  ジ Stunde, Zeit 

日 ひ, か  ニチ Tag, Sonne 

週   シュウ Woche 

月 つき  ガツ, ゲツ Monat, Mond 

年 とし  ネン Jahr 
 

ようび  Wochentag 

げつようび Montag 

かようび Dienstag 

すいようび Mittwoch 

もくようび Donnerstag 

きんようび Freitag 

どようび Samstag 

にちようび Sonntag 

つき Monat 

いちがつ Januar 

にがつ Februar 

さんがつ März 

しがつ April 

ごがつ Mai 

ろくがつ Juni 

 

 

しちがつ Juli 

なながつ Juli 

はちがつ August 

くがつ September 

じゅうがつ Oktober 

じゅういちがつ November 

じゅうにがつ Dezember 

Möchte man vermeiden, dass bei Datumsangaben der Juli als Januar missverstanden wird, greift man einfach auf なながつ zurück. 

 

Zählen von Zeiten beziehungsweise Zeiträumen 

- je nach Kontext verwendet man zum Zählen von Zeitangaben das jeweilige Wort für die Zeit mit der 

Zahl allein oder dem Suffix 間
かん

 

 - vereinfacht kann man sagen, dass für einen Zeitpunkt das Zählwort allein steht und bei 

Zeiträumen das Suffix 間
かん

 angehängt wird 

 

Die nachfolgende Liste enthält die unregelmäßig gezählten … 

Minuten    und Stunden 

いっぷん 1 Minute   よじ 4 Uhr, 4 Stunden 

さんぷん 3 Minuten   くじ 9 Uhr, 9 Stunden 

よんぷん 4 Minuten 

ろっぷん 6 Minuten 

はっぷん 8 Minuten 

じっぷん# 10 Minuten #umgangssprachlich sagt man じゅっぷん 

 

Zählen von Tagen

いちにち 1 Tag 

ふつか 2 Tage 

みっか 3 Tage 

よっか 4 Tage 

いつか 5 Tage 

むいか 6 Tage 

なのか 7 Tage 

ようか 8 Tage 

ここのか 9 Tage 

とおか 10 Tage 

じゅういちにち 11 Tage 

じゅうよっか 14 Tage 

じゅうくにち 19 Tage 

はつか 20 Tage 

にじゅうよっか 24 Tage 
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Bei den Monatstagen wird lediglich der 1. eines Monats anders ausgesprochen. 

ついたち 1. 

ふつか 2. 

みっか 3. 

よっか 4. 

いつか 5. 

むいか 6. 

なのか 7. 

ようか 8. 

ここのか 9. 

とおか 10.

じゅういちにち 11. 

じゅうににち 12. 

じゅうさんにち 13 

じゅうよっか 14 

じゅうごにち 15 

じゅうろくにち 16 

じゅうしちにち 17. 

じゅうはちにち 18. 

じゅうくにち 19. 

はつか  20.

にじゅういちにち  21. 

にじゅうににち  22. 

にじゅうさんにち  23. 

にじゅうよっか  24. 

にじゅうごにち  25. 

にじゅうろくにち  26. 

にじゅうしちにち  27. 

にじゅうはちにち  28. 

にじゅうくにち  29. 

さんじゅうにち  30. 

さんじゅういちにち 31. 

 

Beim Zählen der Wochen gibt es lediglich die Ausnahmen bei 

いっしゅうかん 1 Woche 

はっしゅうかん 8 Wochen 

じっしゅうかん# 10 Wochen #umgangssprachlich sagt man じゅっしゅうかん 

 

Das Zählen von Monaten geschieht mit Hilfe des Infixes ヶ, gesprochen か

いっかげつ \ 一
いっ

ヶ
か

月
げつ

 1 Monat 

にかげつ 2 Monate 

さんかげつ 3 Monate 

よんかげつ 4 Monate 

ごかげつ 5 Monate 

ろっかげつ 6 Monate 

ななかげつ 7 Monate 

はちかげつ 8 Monate 

きゅうかげつ 9 Monate 

じゅっかげつ 10 Monate

 

Auch bei der Zählung von Jahren gibt es ähnliche Ausnahmen wie bei den Stunden. 

よねん 4 Jahre 

くねん# 9 Jahre #üblicher in der Umgangssprache ist jedoch きゅうねん  

 

 

Und noch ein wenig Vokabular mit Bezug auf die Zeit: 

まえ, ゼン früher, vorher, vor 

いま, コン jetzt 

あと, ゴ später, nach 

なんじ wie spät 

じかん [Uhr]Zeit 

はん halb 

ごぜん vormittags 

ごご nachmittags 

あさ Morgen 

ひる Mittag, mittags, tagsüber 

よる Nacht, Abend 

ごぜんれいじ Mitternacht 

きのう gestern 

きょう heute 

あした morgen 

ひづけ Datum
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Fragewörter 

なに, なん…  was, wie viel[e] … 

どこ  wo 

いつ  wann 

どう, いかが  wie 

だれ, どなた  wer 

なんで, どうして, なぜ warum 

いくら, いくつ  wie viel[e] 

どれくらい  wie viel[e]

Fragen werden wie gewöhnliche Sätze formuliert, 

erhalten aber zusätzlich ein か am Satzende. 

えきはどこですか。 Wo ist der Bahnhof? 

いついきますか。 Wann gehen Sie? 
 

Möchte man eine Frage höflichkeitsleer 

formulieren, verwendet man stattdessen den 

Frageabschluss 〔な〕の , wobei das な  ein 

gegebenenfalls auftauchendesです / だ ersetzt. 

えきはどこなの。  Wo ist der Bahnhof? 

いついくの。  Wann gehst du? 

Partikel I

は wa # Thema 

を o # Objekt 

も mo ..auch / ..und.. 

に ni Ort [nach / zu / in] 

に ni Zeit [um] 

へ e # Ort [nach] 

が ga Subjekt 

の no Attributivpartikel / Possessivpartikel 

と to und Aと Bはいく  A und B gehen. 

と to mit Aは Bといく A geht mit B … 

で de mit / durch [mit Hilfe von] 

で de bei / in [Ort]

#Die Kana は, を und へ weichen bei der Verwendung als Partikel von ihrer üblichen Aussprache ab. 

 

Beispielsätze 

わたし は きんようび に ともだち の いえ で おちゃ を のみました. 

Ich habe am Freitag im Haus eines Freundes Tee getrunken. 
 

どようび に さんじ の でんしゃ で デュッセルドルフ に いきます。 

Am Samstag fahre ich mit dem 3-Uhr-Zug nach Düsseldorf. 
 

わたしとあゆみ は こんや の ろくじ に でんしゃで ともだちと かんこくのレストラン に いく。 

Ich und Ayumi fahren heute Abend 6 Uhr mit dem Zug mit Freunden zu einem koreanischen Restaurant. 

 

Begrüßungen & Verabschiedungen 

あいさつ   bezeichnet sowohl Phrasen für Begrüßungen wie auch für Verabschiedungen.

おはよう〔ございます〕 [Guten] Morgen 

こんにちは   Guten Tag 

こんばんは   Guten Abend 

おっす   Moin, Guten, Hey 

やっほー   Hi, Hallo 

ハロー   Hallo 

もしもし   Hallo [am Telefon]

ごきげんよう Guten Tag oder Auf Wiedersehen 

さようなら Lebwohl, Auf Wiedersehen 

おたっしゃで Gehab‘ dich wohl 

またね Bis bald 

またあした Bis morgen 

またこんど Bis zum nächsten Mal 

じゃね Hau rein 


