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Anleitung Online Wörterbücher 

Grundsätzlich gilt in allen Veranstaltungen der Sinologie, dass der Gebrauch von gedruckten 

dem von Online-Wörterbüchern vorzuziehen ist. Für das Anfertigen einer wissenschaftlichen 

Übersetzung oder Hausarbeit ist der Einsatz von gedruckten Wörterbüchern sogar zwingend 

erforderlich, weil die Definitionen in entsprechenden Apps und Online-Wörterbüchern meist 

nicht geprüft und daher unzuverlässig sind. Für das schnelle Nachschlagen im Alltag ist es je-

doch lohnenswert, sich mit bestehenden Online-Wörterbüchern vertraut zu machen. 

1. Pleco 

Pleco eignet sich dafür, schnell die Bedeutung eines oder mehrerer Zeichen nachzuschlagen. 

Die App sowie einige der in der App als Add-on verfügbaren Wörterbücher sind kostenlos. Für 

Pleco existieren mittlerweile auch kostenpflichtige Add-ons für Standardwörterbücher wie 

Hanyu da cidian 漢語大辭典 und A Student’s Dictionary of Classical and Medieval Chinese, 

das für den Unterricht im Klassischen Chinesisch ab dem 3. Semester erforderlich ist. 

Die Bedienung ist einfach, da ihr das Zeichen lediglich mit dem 

Finger auf dem Touchscreen schreiben müsst. Die optische Erken-

nung funktioniert dabei besser als in den meisten anderen Apps, 

sodass es nicht einmal auf eine besonders saubere Handschrift an-

kommt. Aus der Liste der Vorschläge wählt man das gesuchte 

Schriftzeichen aus, woraufhin dessen Umschrift, Bedeutung(en) 

und zusammengesetzte Wörter, in denen das Schriftzeichen vor-

kommt, angezeigt werden. Außerdem kann man sich die Ausspra-

che (in Mandarin oder Kantonesisch) vorlesen lassen. Zum Suchen 

kann alternativ auch die Pinyin-Umschrift verwenden werden, wo-

bei die Eingabe von Tönen nicht erforderlich ist. Tipp: Wenn ihr 

auf den geschwungenen Pfeil drückt, wird der letzte Strich, den ihr 

gesetzt habt, rückgängig gemacht. Drückt ihr auf den Rückgängig-Knopf, wird die gesamte 

Zeichnung gelöscht. Wenn ihr auf das kleine Tastaturen-Symbol drückt, könnt ihr mithilfe der 

Aussprache suchen. 
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2. MDBG 

Unter der Adresse www.mdbg.net könnt ihr auf das Online-Wörterbuch MDBG zugreifen. 

Auf der Startseite findet ihr eine Suchleiste und eine Auswahl zwischen „Simplified Chi-

nese“ (Kurzzeichen) und „Traditional Chinese“ (Langzeichen). Bei Langzeichen handelt es sich 

um die Schriftvariante, die heute noch in Taiwan, Hongkong und von vielen Chinesischspre-

cherinnen und -sprechern außerhalb Chinas verwendet wird. Am Lehrstuhl für Sinologie in 

Erlangen benötigt man Langzeichen ab dem 3. Semester, in dem Klassisches Chinesisch unter-

richtet wird.  

Es können entweder Pinyin-Umschriften oder Zeichen eingesetzt und die Suche mit {Go} be-

gonnen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdbg.net/
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Solltet ihr die Aussprache eines Zeichens nicht kennen, so könnt ihr auch mit einem Klick auf 

das Pinsel-Symbol versuchen, das Zeichen mithilfe der Maus selbst zu zeichnen. Es sei jedoch 

angemerkt, dass es hierbei auf die richtige Reihenfolge der Striche ankommt. 

 

 

 

Sobald ihr eine Umschrift oder Zeichen in die Suchleiste eingegeben und gesucht habt, wer-

den euch im unteren Teil der Seite Übersetzungsvorschläge gegeben. 
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Ihr könnt außerdem auf das vorgeschlagene Zeichen klicken und erhaltet dadurch genauere 

Informationen über die Zusammensetzung des Zeichens, sowie dessen Aussprache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lehrstuhl für Sinologie der Universität Erlangen-Nürnberg 
Einführung ins Sinologie Studium 
Autor: Konstantin Gebhard 
 

3. ZDIC 

Unter der Adresse www.zdic.net erhaltet ihr Zugriff auf das ZDIC Online-Wörterbuch, wel-

ches vor allem für den Klassisch-Chinesisch-Unterricht ab dem 3. Semester von Wichtigkeit 

ist. 

 

Ihr könnt in die weiße Suchleiste entweder Pinyin-Umschrift oder Zeichen eingeben. Sollte 

Pinyin in die Zeile geschrieben werden, so bekommt man mehrere Zeichen vorgeschlagen, die 

auf diese Aussprache zutreffen. Durch das Hinzufügen der Zahl 1-4 könnt ihr zusätzlich den 

Ton des Zeichens wählen und somit die Auswahl einschränken.  
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Wenn ihr eure Auswahl bestätigt habt, wird euch der Wörterbucheintrag zu dem jeweiligen 

Zeichen angezeigt.  

Mit dem {Play-Symbol} (1.) könnt ihr eine Animation abspielen, bei der die richtige Strich-

reihenfolge vorgeführt wird. 

Mit dem {Lautsprecher-Symbol} (2.) könnt ihr eine Tonaufnahme abspielen, bei der das Zei-

chen ausgesprochen wird, außerdem werden einige Beispielsätze gegeben, in denen das Zei-

chen verwendet wird (der Platzhalter ~ wird im Text für das jeweilige Zeichen verwendet, um 

es hervorstechen zu lassen. 

Darunter findet ihr Übersetzungen (3) des Zeichens in mehreren westlichen Sprachen. 

 


