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成语
china – DaS LanD Der SprichwÖrter

chengyu (成语 chéngyǔ) – das sind Spruchweisheiten, die einem 
in China auf Schritt und Tritt begegnen. Denn Chinesen lieben 
Sprichwörter! wer möglichst viele kennt, gilt als gebildet, daher 
dürfen sie in keiner Unterhaltung fehlen. Und obwohl die Cheng-
yu schon viele hundert Jahre alt sind und weit in die chinesische 
Vergangenheit zurückreichen, sind sie nach wie vor aktuell.
Leider sind sie für uns Europäer aber kaum verständlich: Was soll 
das zum Beispiel heißen, wenn jemand vom Pferd aus Blumen be-
trachtet? oder Töpfe zerschlägt und Schiffe versenkt? um das zu 
verstehen, muss man die geschichten kennen, die hinter diesen 
Redewendungen stecken.
Wir haben eine kleine Auswahl der geläufigsten Spruchweishei-
ten, die man in china nach wie vor tagtäglich verwendet, zusam-
mengestellt. Sprechende Tiere, schlaue und ausdauernde Alte, 
aber auch dumme Diebe sind die helden dieser kurzen geschich-
ten, die alle eines gemeinsam haben: Am Ende steht immer eine 
allgemeine weisheit, die nicht nur in china, am anderen ende der 
Welt, sondern auch für uns gilt.



DeM Drachen augen MaLen

Man sagt, dass vor langer Zeit ein Maler einst vier riesige Drachen an die 
Wand malte. Die hatten gewaltige Fangzähne und scharfe Klauen. Die Men-
schen, die diese Kunstwerke sahen, wunderten sich aber, dass die Drachen 
keine Augen hatten. Der Maler antwortete ihnen selbstbewusst: Wenn ich 
meinen Drachen Augen male, fliegen sie auf der Stelle davon. Die Leute 
glaubten ihm kein Wort. Sie lachten und drängten ihn, die fehlenden Au-
gen hinzuzumalen. Der Maler erwiderte: Gut, aber nur bei einem Drachen. 
Dann nahm er den pinsel zur hand und malte dem vordersten Drachen zwei 
Augen. 
Mit einem Mal erhob sich ein gewaltiger Sturm, es donnerte und blitzte und 
schüttete in Strömen. Inmitten dieses riesigen Getöses erhob sich der Dra-
che von der Wand – und flog davon. Da endlich verstanden die Leute, was 
der Maler gemeint hatte.

Möchte jemand  eine Sache zum besseren Verständnis verdeutlichen und 
durch zusätzliche Beispiele besonders hervorheben, so sagt man: Er malt 
dem Drachen Augen.

画
龙
点
睛

画龙点睛

很久很久以前，传说有一个画家在墙上画了四条巨龙。每条
巨龙都张牙舞爪，栩栩如生。然而令人不解的是，这几条巨
龙都没有眼睛。对此，画家很有自信地向众人解释道：“要
是我给我的巨龙画上眼睛，它们马上就会腾空飞起。”大家
根本不相信他说的话，且纷纷取笑并怂恿他给巨龙画上眼
睛。画家回答：“那好吧，但我只给一条龙添上眼睛。”说
完就拿起笔给最前面的一条龙画上了两只眼睛。
顷刻间狂风大作，电闪雷鸣，墙上的巨龙腾空而起，飞走
了。人们终于明白了画家所说的话。

人们还经常用这个成语，比喻说话或写文章的时候，用一两
句关键的话，把意思说得更清楚。
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wann sollte man einem Drachen ein auge malen? was rät die 
Schildkröte der Kröte, die am grund des Brunnens wohnt? 

und was hat ein Büffel mit dem Zitherspiel zu tun? in china 
weiß das jeder, denn China ist das Land der Sprichwörter. Wer 

möglichst viele davon kennt, gilt als gebildet.

auf Deutsch und auf chinesisch erzählt das Buch die geschich-
ten, die hinter den Spruchweisheiten stecken, und erklärt, wann 
sie verwendet werden. So bekommt man einen kleinen Einblick 
in die chinesische Denkweise und Kultur – und kann chinesen 

bei der nächsten unterhaltung wunderbar beeindrucken!


