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Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen
Was die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe auszeichnet,
steht auf Seite 5 dieses Buches.

„... Endlich gibt es Sprachführer, 

mit denen die Verständigung klappt. ...”

DM - das kritische Verbrauchermagazin

„... Mit diesen unkonventionellen Sprachfibeln

macht nicht nur das Lernen Spaß, das Konzept

verspricht auch rasche Erfolgserlebnisse. ...”

TI-Geschäftsreise

„... Sprachführer, die wirklich weiterhelfen, die

auch noch Redewendungen anzubieten haben, 

wo herkömmliche Lehrbücher passen müssen.”

Brigitte

Pressestimmen:

„... Was alle Bücher der Reihe auszeichnet, 

ist ihre Nähe zum Alltag, der Mut, perfekte 

Grammatik gar nicht erst anzustreben, 

und der großartige Einfall, jeden Satz zwei-

mal zu übersetzen: in korrektes Deutsch und 

Wort für Wort, wodurch man bisweilen über-

raschend schnell ein Gefühl für den Fluss der 

fremden Sprache bekommt.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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„... macht in hervorragender Weise die 

Grundzüge der Grammatik soweit deutlich, 

wie es zum Sprachverständnis nötig ist. ...”

Promobil

K
au

de
rw

el
sc

h 
Ba

nd
 1

70
  

  
  

Ta
iw

an
is

ch
 -

 W
or

t 
fü

r 
W

or
t

Begleitendes
Tonmaterial
separat erhältlich

si7 – m3-si7 Ja. – Nein.
li1-cho2 Guten Tag!
chuan7-ginj5 chuan7-ginj5 Herzlich willkommen!
dsai2-gian3 Auf Wiedersehen!
li1 cho2 bo0 Wie geht es Ihnen?
gua1 dshin7 cho2, Danke, mir geht es 
do7-hsia7 sehr gut!
dshiog8 cho2 Sehr gut.
ä3-sai0 Das geht.
u3 inj5 go1 lai7-dsä7 Ich hoffe, dass wir uns 

bald wiedersehen.
hsig3-sai3 li2 dshianjj7 Freut mich, Sie kennen 
cho2 gelernt zu haben.
sun3-gianjj5 a0 Kommen Sie gut nach 

Hause!
tjianjj1 di7 dshia1 dan2 Bitte warten Sie hier.
tjianjj1 shibh4-lai4 Bitte treten Sie ein!
tjianjj2 Bitte.
do7-hsia7 Danke.
ma7-chuan7 li2 a0 Darf ich stören?
chui7-hsionj5 gam1-hsia7 Herzlichen Dank!
painjj1-sä3, sid2-lä2 Entschuldigung, 

es tut mir Leid.
bian1-kä2-ki3 Keine Ursache!
gua1 m3 dsai1 Ich weiß nicht.
dshiog2 li1 cho1 un7 Viel Glück!
gan7-bhuä1 Prost!
dshiog8 li1 sin7-tä2 Auf Ihre Gesundheit!
gian3-konj1

dioo8 Das ist richtig.
gua1 donj7-i3 Ich bin einverstanden.
gua1 bo7 donj7-i3 Ich bin n. einverstanden.
boo7 bun3-dä5 Kein Problem!

Die wichtigsten Fragen

do1-ui7 u3 ... Wo gibt es ...?
do1-ui7 ä3-sai1 … Wo kann ich ...?
gua1 ä3 sai1 di1 do1-ui7 bä1Wo kann ich ... kaufen?
chu2-gin7 gam1 u3 ... Gibt es in der Nähe 

ein/eine ...?
painjj1-sä3, Entschuldigung, wie …
an1-dsuanjj1 ki3 komme ich zum ...?
... di3 do1-ui7 Wo ist ...?
li1 gam1 u3 ... Haben Sie ...?
gua7-dsä7 dshinjj5 Was kostet das?
ia1 u3 ... bo0 Gibt es noch ...?
... si7 gui1-diam2 Wann gibt es ...?
... danj7-si7 gui1 Wann hat ... geöffnet?
gin1-a1-shid4 gun1 ä3-sai2 Können wir heute .... 
zam7-guan1 … bo0 besichtigen?
gam1 u5 gau2 ... ä7 tjia1 Gibt es einen Anschluss 

nach ...?
... danj7-si5 gui1 Wann fährt ... ab?
... danj7-si5 gau3 Wann kommt ... an?
ai2 ua3-gu2 Wie lange dauert das?
do1-ui7 ä3-sai1 dsoo7 ... Wo kann man ... mieten?
shid8-ma4 gui1 diam2 a0 Wie spät ist es?
... si7 gui1-diam2 Wann gibt es ... ?
ä3-sai2 di3 dshia1 Darf man hier ...?
u3 bun3-dä5 bo0 Gibt es Probleme?
li1 gam1 ä3-sai1 bhanj7 Können Sie ...  für mich
gua1 ka2 ... dian3-uä7 rufen ?
lam1 bää1 iog2 di3 ... bo0 Sollen wir uns ... treffen?

In die folgenden Fragen kann man sinnvolle Wörter
aus den einzelnen Kapiteln einsetzen. Hat man die
gewünschte Buchseite und Klappe aufgeschlagen,
braucht man nur noch zu kombinieren!

TaiUS.qxd  26.02.2004  15:35  Seite 1




