
Die Olympischen Spiele in Beijing   

2022 年冬季奥林匹克运动会 2022 Nián Dōngjì Àolínpǐkè Yùndònghuì 

标识 Das Logo der Olympischen Spiele 
参考 Aufgabe:  

Das Logo oberhalb der Schrift ist dem Zeichen rechts nachempfunden.  
Um welches Zeichen handelt es sich? Was kann man noch aus dem Logo herauslesen? 

 

 

冬 
Bedeutung: 
 
Aussprache in Pinyin: 

 

Das Schriftzeichen 冬 in unterschiedlichen Kalligrafie-Stilen: 

Zeichen erstellt mit http://www.diyiziti.com/yishuzi 

     

   
 

 

讨论 Aufgabe: Bei den Zeichen oben kann man gut die dynamische Darstellung des Zeichens in verschiedenen 

Kalligrafie-Stilen aufzeigen. Diskutiert in der Gruppe: Welches der Zeichen ähnelt am meisten dem Olympia-Logo? 

 

海报 Ein Poster zu den Olympischen Spielen in Beijing 

创造 Kreativ-Aufgabe: Kreiere eine eigene Schrift für den Titel eines Posters zu den Olympischen Spielen 

mit dem Zeichenprogramm http://www.diyiziti.com und mit Word Art bei Powerpoint 

Beispiele für die Zeichengestaltung: 

 
Mit Pinyin 

 
Schneemotiv 1 

 
Schneemotiv 2  

Wintermotiv 

  



分析海报 Kannst du die Botschaft des Posters verstehen?  

 

https://www.lyishu.com/knowledge/47972.html 

阅读 Lese-Aufgabe: Welche Zeichen auf dem Poster sind dir bekannt? Nutze Pleco, um die Botschaft zu lesen. 

Infos zum Poster:  

汉字 Zeichen:   

北京冬奥会 

为冬奥会运动健儿加油 

意思 Bedeutung: 
 

 

 

口号 Das Motto dieser Olympischen Spiele 

 
 
阅读 Lese-Aufgabe:  

1. Welche Zeichen auf dem Poster sind dir bekannt? Nutze Pleco, um die Botschaft zu lesen. 

2. Welches Zeichen ist nicht so geschrieben, wie man es im Unterricht lernt? Was könnte der Grund sein? 

Lösung: 

1. Das Motto in Zeichen und Pinyin: 

 

2. Die besondere Schreibweise für das Schriftzeichen: 



吉祥物 Das Maskottchen der Winterspiele  

Vielleicht erinnert ihr euch an die Olympia-Maskottchen von Beijing 2008. Sie hießen 福娃 fúwá (Glückspüppchen). 

     
贝贝 Bèibei 

für das  
Glückssymbol Fisch 

晶晶 Jīngjing 

das chinesische 
Nationaltier Panda 

欢欢 Huānhuan 

Symbol des  
Olympischen Feuers 

迎迎 Yíngying 

die tibetische Antilope 

妮妮 Nīni 

die Schwalbe   
(in Drachenform)  

Zusammen ergaben diese Namen den Satz: 北京欢迎你! Běijīng huānyíng nǐ! 

 
Das Maskottchen für die Winterspiele heißt Bing Dwen Dwen. 

 
阅读 Aufgabe: Schau dir den kurzen Lesetext an! (Die Übersetzung für die Erläuterung findest du unten). 

   北京冬奥会的吉祥物叫“冰墩墩”。 

这个名字是什么意思？ 

   “冰”象征纯洁、坚强，是冬奥会的特点。 

“墩墩”意喻敦厚、敦实、可爱，契合熊猫 

的整体形象，象征着冬奥会运动员强壮有力 

的身体和鼓舞人心的奥林匹克精神。* 

吉祥物 jíxiángwù   Maskottchen 
象征 xiàngzhēng   symbolisieren, Symbol 
纯洁 chúnjié   rein 
坚强 jiānqiáng   stark 
敦厚 dūnhòu   ehrlich 
敦实 dūnshí   stämmig 
形象 xíngxiàng   Bild 
强壮有力 qiángzhuàng yǒulì   stark 
鼓舞人心 gǔwǔ rénxīn   inspirierend 
精神 jīngshén   Geist 

 

Hintergrundtext: 

 

“冰墩墩”以中国国宝熊猫 

为原型进行设计，结合熊

猫形象与冰晶外壳，体现

冰雪运动和现代科技。头

部外壳造型来源于冬季运

动中常用到的头盔，面部

彩色光环的灵感源自于该

届冬奥的场馆之一国家速

滑馆。左手掌心的红色心

形图案，代表主办国中国

对来自世界各地的人们的

热烈欢迎。  

Bing Dwen Dwen (Bing Dundun "Eisjunge") ist 
nach Chinas Nationaltier, dem Panda, 
gestaltet. Ummantelt ist der Panda von einer 
Hülle aus Eiskristallen. Das Maskottchen steht 
für den Wintersport und moderne 
Technologie. Die Kopfform ist von den im 
Wintersport üblichen Helmen abgeleitet, und 
der farbige Lichthof um das Gesicht deutet 
das „National Speed Skating Oval“ an - ein 
Austragungsort der Olympischen 
Winterspiele. Das rote Herz in der linken 
Tatze steht für das herzliche Willkommen des 
Gastgeberlandes China für Menschen aus 
aller Welt.  

* Übersetzung des 2. Textabschnitts: 
"Eis (Bing)" symbolisiert Reinheit und Stärke, die Markenzeichen der Olympischen Winterspiele.  
"Dundun" bedeutet stark, robust und niedlich, was zum Gesamtbild des Pandas passt und den kräftigen Körper und den 
inspirierenden olympischen Geist der Sportler symbolisiert. 

Aufgabe:  

说德语 Fasse die Informationen über Bing Dwen Dwen auf Deutsch kurz und aussagekräftig zusammen! 

讨论 Diskutiert in der Gruppe: 
Woran erinnert die Gestalt von Bing Dwen Dwen? Wie gefällt dir die Gestaltung von Bing Dwen Dwen? Ist sie gelungen? 



比赛场地 Austragungsorte der Spiele  
1. Drei Austragungsorte 

北京冬奥会分为北京赛区、延庆赛区、张家口赛区。 
Běijīng dōngàohuì fēnwéi Běijīng sàiqū, Yánqìng sàiqū, Zhāngjiākǒu sàiqū. 

 

写拼音 Aufgabe:  
Beschrifte die Karte mit den Namen der Austragungsorte in Pinyin. Suche das Pinyin dazu aus dem Text oben heraus. 
Im Text werden drei Orte genannt (Beijing und zwei weitere), auf der Karte sind vier Orte eingezeichnet. Wie heißt der 4. Ort? 
Trage auch dafür Pinyin ein. 

Die Karte findest du unter https://www.beijing2022.cn/. Dort kannst du auch feststellen, welche Sportarten an den drei 
Austragungsorten stattfinden. 

2. Austragungsorte in Beijing: 

Auf der Karte oben ist der folgende Austragungsort rot eingezeichnet. 

 参考 Recherche-Aufgabe: Finde heraus, wie dieser Ort heißt - offiziell und im „Volksmund“. 

阅读 Leseaufgabe:  
Worum geht es bei den folgenden Infos im Text und der Tabelle? 
生词表 Stelle die wichtigen Vokabeln (Zeichen, Pinyin, Deutsch) für das Thema zusammen (siehe unten) 

Text 

国家体育场成为北京冬奥会开、闭幕典礼的场馆。 

开幕典礼 2022 年 2 月 4 日  闭幕典礼 2022 年 2 月 20 日 

单词表 Vokabelliste: 

场馆 chǎngguǎn Veranstaltungsort 

典礼   

   

   



比赛项目 Die Wintersportarten  

1. Für die Wintersportarten sind zwei Zeichen als Wortbestandteile wichtig: 

 

Pinyin: 

Radikal: 

Zeichenzusatz: 

Beispiel: 滑冰 

 

 

Pinyin: 

Radikal: 

Zeichenzusatz: 

Beispiel: 滑雪 

 
写字 Schreibaufgabe: Übe die beiden Zeichen hier (schreibe die Zeichen je 8mal) 

 

 

Zwei weitere Zeichen 

Hilfreich für das Verständnis ist auch das Verb: 
huá 

Bedeutung: gleiten, z.B.  滑冰  滑雪 

Ein wichtiges Sportgerät aus Holz: 
qiāo 

Bekannt ist dieses Wort auch aus „Jingle Bells“ 
https://chinese4kids.net/jingle-bells-in-chinese/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fKuBzxi548k 

Bedeutung: 

写字 Schreibaufgabe: Übe die beiden Zeichen hier (schreibe die Zeichen je 8mal) 

 

 

Arbeitsblätter erstellt mit https://www.an2.net/zi/  



生词 Vokabeln zu den Winterspielen 
链接 Aufgabe:  

Mit den vier Zeichen oben ist es einfach, die sieben Sportarten der Winterspiele vom Chinesischen ins Deutsche zu übertragen 

Wenn du die Sportarten nicht kennst, suche dir einen Sportfan, mit dem du die Aufgabe gemeinsam löst!  

 

比赛项目：7项运动  Bǐsài xiàngmù: 7 xiàng yùndòng 

 

滑冰  huábīng   

滑雪  huáxuě  

冰球  bīngqiú   

冰壶  bīnghú   

(有舵雪橇) (雪车) (yǒu duò) xuěqiāo (xuěchē)  

无舵雪橇  wú duò xuěqiāo   

冬季两项  dōngjì liǎng xiàng   

 

Je mehr chinesische Zeichen man kennt, desto einfacher ist das Erlernen neuer Wörter, da Zeichen wie beim Puzzle 
aneinandergefügt werden. 

生词 Zwei weitere interessante Begriffe für zwei Sportarten: 

 

高山滑雪 
Pinyin: 
 
 
Deutsch: 

 

跳台滑雪 
Pinyin: 
 
 
Deutsch: 

 

链接 Aufgabe: Ordne die Zeichen den Bildern zu! Schreibe die Zeichen in die Zeile 2！ 

冰壶 冬季两项 花样滑冰 雪车 
 

    

 冰壶   

 
  



图标 Die Piktogramme für die Sportarten der olympischen Winterspiele 2022 
北京 2022 年冬奥会和冬残奥会体育图标 

Hintergrundinformation: 

Die Piktogramme sind chinesischen Siegeln (für Siegelstempel) nachempfunden. 

Siegel hatten in China einen hohen Stellenwert. In der chinesischen Malerei wurden sie als Signatur verwendet. Gleichzeitig 
fungierten sie als Namensstempel wie eine Unterschrift. In der Volksrepublik China haben die Namensstempel diese Funktion 
verloren. Chinesische Behörden und Unternehmen verwenden heute weiterhin meist kreisförmige Stempel. 

 

Siegel wurden in China zum ersten Mal in der Shang-Dynastie im Jahr 1324 v. Chr. verwendet. 
Verbreitung fanden die Siegel seit der Zhou-Dynastie. (1122 bis 256 v. Chr.).  

Die Stempel für die Sportdisziplinen wurden den 汉印 Hàn yìn nachempfunden, den Stempeln aus der 
Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) Links ist ein 汉印-Stempel zu sehen. 

Man unterscheidet zwei Typen von Stempeln, abhängig davon, wie die Zeichen in die Stempelfläche eingeschnitten sind und wie 
deren Abdruck aussieht:  

 Yang-Siegel: Beim Zhuwen-Stempel (朱文 für „rotes Schriftzeichen“) wurde der Freiraum um die Schriftzeichen oder 
Symbole weggeschnitten, während sie selbst dadurch erhaben bleiben. Beim Abdruck erscheinen die Zeichen rot auf dem 
Untergrund, sofern eine traditionelle rote Stempelmasse verwendet wird. 

 Yin-Siegel: Beim Baiwen-Stempel (白文 für „weißes Schriftzeichen“) werden die Schriftzeichen oder Symbole in die 
Stempelplatte eingeschnitten. Diese ergeben einen Abdruck in weiß auf rot gefärbtem Grund, sofern auf weißes Papier 
gestempelt wird. 

Die Stempel wurden von Stempelschneidern hergestellt. Diese Kunst geht in China immer mehr verloren.  

连接 Aufgabe: Ordne die Bezeichnungen 朱文 und 白文 für den Stempeltyp zu:   

  

Quellen: Wikipedia / http://www.cnarts.net / https://zhuanlan.zhihu.com/p/32163929 / https://wantubizhi.com 

 
 

Die Piktogramme der olympischen Winterspiele 2022 als Siegel 

Auf der folgenden Seite sind die Piktogramme der Olympischen Winterspiele abgebildet.  

参考 Aufgabe:  

1. Finde heraus, wie sie auf Chinesisch genannt werden (siehe dazu Bild 1).  

2. Schaue dir den Film über die Entstehung der Piktogramme und der dazugehörigen Gifs an (Webseite siehe unten). 

3. Die Siegel für die Stempel sind auch den Schriftzeichen nachempfunden. Welche Stricharten kannst du erkennen? 

 
Bild 1 

Der Text links 

冬奥 

小红人 

 

自汉朝 zì Hàncháo 
(aus der Han-Dynastie) 

 

In einem kleinen Film wird gezeigt, wie die Stempel  
und die zugehörigen bewegten Gifs entstanden sind:  
http://sports.news.cn/c/2020-12/31/c_1126934981.htm 

 

  



Diagramm der Piktogramme                                                         http://www.xinhuanet.com/2020-12/31/c_1126934911.htm 

  
  

http://sports.people.com.cn/n1/2020/1231/c407727-31986213.html 

Aufgabe zu den Piktogrammen: 

链接 Ordne Zeichen für die Sportarten den passenden Piktogrammen zu! 

1 冰壶 2 冰球 3 花样滑冰 4 单板滑雪 5 雪车 6 跳台滑雪 

 

      

   4   



Lösungen 

Logo 

 

冬 
Bedeutung: Winter 
Aussprache in Pinyin: dōng 

 
Infos zum Poster:  

汉字 Zeichen:   
北京冬奥会 Běijīng dōngàohuì 

为冬奥会运动健儿加油 wèi dōngàohuì yùndòng jiàn'ér jiāyóu 

意思 Bedeutung: 
Beijing Winterolympiade 

Für die Athleten der Olympischen Winterspielen: Los geht’s! 

 

Motto der Olympischen Spiele  

1. in Zeichen und Pinyin: 一起向未来 Yīqǐ xiàng wèilái 

2. Die besondere Schreibweise für das Schriftzeichen: 起 in Verbindung mit sportlicher Bewegung? 

 
Drei Austragungsorte 

 

崇礼区 Chónglǐqū 

 

张家口 Zhāngjiākǒu 

 

 

 

延庆 Yánqìng 

 

北京 Běijīng 

 

国家体育场 Guójiā tǐyùchǎng Nationalstadion / 鸟巢 niǎocháo Vogelnest 

 

单词表 Vokabelliste: 

场馆 chǎngguǎn Veranstaltungsort  开幕 kāimù Eröffnung (einer Veranstaltung) 

典礼 diǎnlǐ Zeremonie  闭幕 bìmù Abschluss (einer Veranstaltung) 

 

Wintersportarten 
 

滑冰  huábīng  Schlittschuh laufen 

滑雪  huáxuě Ski laufen 

冰球  bīngqiú  Eishockey 

冰壶  bīnghú  Curling (Eisstockschießen) 

(有舵雪橇) (雪车) (yǒu duò) xuěqiāo (xuěchē) Bob 

无舵雪橇  wú duò xuěqiāo  Rennrodeln 

冬季两项  dōngjì liǎng xiàng  Biathlon 



生词 Zwei weitere interessante Begriffe für zwei Sportarten: 

 

高山滑雪 
Gāoshān huáxuě 
Ski Alpin  

跳台滑雪 
tiàotái huáxuě 
Skispringen 

 
Zuordnungsübung 

 

    

冬季两项 冰壶 雪车 花样滑冰 

 

Stempeltypen  

 白文  朱文 

 

Piktogramme als Stempel 

冬奥 Dōngào 小红人 xiǎo hóng rén          自汉朝 zì Hàncháo (aus der Han-Dynastie) 

 
Aufgabe zu den Piktogrammen: 

      

3 花样滑冰 1 冰壶 6 跳台滑雪 4 单板滑雪 5 雪车 2 冰球 

 

  



Zusatzmaterial 

 

 

  
 

 



Quellen: 

https://www.beijing2022.cn/ 

https://olympia-ruft.de/wp-content/uploads/2021/12/Olympia-ruft_Peking-
2022_SEKUNDAR_Arbeitsmaterialien.pdf 

http://sports.news.cn/c/2020-12/31/c_1126934981.htm 

http://www.new-chinese.org/lernwortschatz-chinesisch-olympia.html 

http://www.xinhuanet.com/mrdx/2021-01/01/c_139634344.htm 

https://olympics.com/de/video/bing-dwen-dwen-das-maskottchen-der-olympischen-winterspiele-2022-in-peking 

https://olympics.com/de/video/shuey-rhon-rhon-das-maskottchen-der-paralympics-2022-in-
peking?uxreference=playlist 

https://www.socialmarketings.com/articldetails/10981 

https://www.sohu.com/a/441820519_120640988 

https://www.sohu.com/a/442762584_161378 
https://www.jianbihua.com/photo_56672 

https://www.jianbihua.com/photo_94882 

https://www.jianbihua.com/photo_34148 

https://www.jianbihua.com/photo_57547 

 

 


