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Japanisch lernen für Anfänger - Kindlevariante**durch die Schreibübungen als Download kannst
du damit auch problemlos mit der Kindle-Variante schreiben übenDie Kindle-Variante lässt dich
auch durch die Links im Inhaltsverzeichnis auf die gewünschte Seite springenDas neue
Standardwerk für Lehr- und Lernbücher zum Japanischlernen für deutschsprachige Japanfans -
von der Bestsellerautorin von "Japanisch lesen für Anfänger" (über 300 Bewertungen mit 4,7/5
Sternen)Sonderaktion: gültig bei Kauf bis 31.05.2022: kostenlose Teilnahme inkl. Betreuung
(Hausaufgabenkontrolle, Fragenbeantwortung) im 4tägigen Kurs "Japanischlernen für
Anfänger" (Wert 12 Euro) von 16.06. bis 19.06.2022. Der Gutschein-Code im Downloadmaterial
enthalten (Link im Buch).-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=Die japanische Schrift ist für uns ABC-Helden faszinierend und exotisch, wie
eine Geheimschrift. Mit diesem Arbeitsbuch brichst du die sieben Siegel des japanischen
Alphabets und eröffnest dir dadurch den Weg ins Japanischlernen, mit Spaß und Motivation.2 x
46 Silben (auch Kana genannt) schreiben lernen hört sich auf den ersten Blick nicht so
schwierig an, entpuppt sich aber für viele Japanischlernende als die erste große Hürde. Das
muss nicht sein.Manuela Ito-Loidl, Gründerin der Sprachschule „japanischlernen.at" und Autorin
des Bestsellers „Japanisch lesen für Anfänger”, zeigt in diesem Buch, wie du als Anfänger die
japanischen Schriftzeichen leicht und verständlich erlernst. Ihre Methode ist auf deutsche
Muttersprachler zugeschnitten und hat mehr als 3000 Japanfans geholfen, erfolgreich
Japanisch zu lernen.Du lernst viel mehr als nur die Basis der japanischen Schrift. Nach dem
Durcharbeiten kannst du ein Grundvokabular von über 400 Wörtern, weißt, wie du deinen
Namen auf Japanisch schreibst, wie das japanische Schriftsystem funktioniert, und erfährst
interessante Hintergrundinfos zur japanischen Sprache und Schrift.Kurz: "Japanisch für
Anfänger" ist das neue Standardwerk für alle, die nicht nur die Basis-Schriftzeichen, sondern
auch gleich Wörter und erste einfache Sätze lernen wollen. Mit liebevollen Illustrationen, die dir
helfen, die Hiragana und Katakana problemlos in deine grauen Zellen zu befördern, anstatt sie
gleich wieder zu vergessen. Dabei helfen auch die vielen abwechslungsreichen Schreib-, Lese-
und Hörübungen.Für deinen erfolgreichen Start in die japanische Schrift:Einprägsame visuelle
Merkhilfen, mit Hinweisen, wo leicht Fehler passierenAbwechslungsreiche Schreibübungen zum
Festigen und PerfektionierenLerntipps und Lernpläne für gehirngerechtes LernenInkl.
Audiodateien zur Aussprache als Download sowie zusätzliche Übungsblätter zum Ausdrucken
als PDF. So kannst du auch die Kindle Variante problemlos verwenden, da die Schreibübungen
aus dem Buch alle runterladbar sind.Bei Bedarf kannst du auch noch passende Hiragana- und
Katakana-Lernposter im A2 Format erwerben. Weitere Infos unter: https://japanischlernen.at/
japanischlernposter/



'This book is not an unfair presentation of the case from the Chinese point of view...’- The
Guardian'The author...shows what Korea pays for Japanese rule...’-The Times'A fine
contribution to the solution of Sino-Japanese conflict...’- Railway Review
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233-235Hallo und herzlich Willkommen beim Japanischlernen!Hallo, ich bin Manuela, deine
Japanisch-Lehrerin und Japan-Freak. Ich lade dich ein auf eine geführte Japanischlern-Reise,
und zwar von ganz von vorne. 2015 habe ich meine Schule japanischlernen.at gegründet und
seitdem über 3000 Schüler*innen unter- richtet.Ich bin mit einem Japaner verheiratet und lebe
mit ihm und unserem zweisprachig aufwachsenden Sohn seit Anfang 2021 auch in Japan.Meine
Faszination für Japan begann, als ich mein erstes Super Mario Spiel in Händen hielt. Über
Anime/ Manga, japanisches Essen, Karaoke, das japanische Mittelalter und Tempel und
Schreine kam ich dann auch zur japanischen Sprache.Japanisch lernen war für mich nicht
immer einfach. Besonders für den Anfang, Hiragana und Katakana, brauchte ich drei
Anläufe.Das ist auch der Grund für dieses Buch. Ich habe das Buch geschrieben, das ich
damals als absolute Anfängerin selbst gebraucht hätte. Denn viele Bücher sind für das



Selbststudium nicht geeignet, haben zu wenig Erklärungen und / oder zu wenig Abwechslung
bei den Übungen.Also, was erwartet dich in diesem Buch?Alles, was mir und meinen
Kursteilnehmer*innen beim Lernen der zwei Schriften wirklich geholfen hat:•
Merkhilfen•Übungen•verständliche Erklärungen•Hinweise, wo man besonders aufpassen
sollte•Audiodateien als Hilfe für die richtige AusspracheDie verschiedenen Übungen sind
abwechslungsreich und liebevoll gestaltet, sodass jeder, der gerne Japanisch lernen möchte,
motiviert ist und auch ans Ziel kommt. Außerdem lernst du mit den Übungen viele wichtige
Basisvokabeln und erhältst eine Einführung in die Geschichte der japanischen Schrift.Und weißt
du, was mir meine Schüler*innen am häufigsten zurückmelden?„ Ich habe schon so viele
Anläufe genommen. Aber so wie du es erklärst, ist es jetzt ganz klar und einfach. Mit dir macht
Japanischlernen Spaß!“Also, bist du bereit für eine Reise in die aufregende Welt der
japanischen Schrift? Dann komm mit. Ich freue mich auf dich.        hajimemashou
(Aussprache: hadschimemaschoo)Lass uns beginnen!Deine Manuela Ito-LoidlSo kannst du
direkt mit mir in Kontakt treten:•3 Tage Japanischlernchallenge für Anfängerca. alle 3 Monate:
www.japanischlernen.at/starter-japanisch•Folge mir auf Facebook: www.facebook.com/
japanischlernen.at• Meine E-Mail Adresse: info@japanischlernen.at•Japanischlern-Tipps: https://
japanischlernen.at/newsletter•Mein Japanischlern-Podcast: https://dattebayo.podigee.io•Folge
mir für Lernvideos auf: www.youtube.com/japanischlernenatAudiodateien, Zusatzinhalte und
ExtrasDamit du dieses Buch in vollen Zügen genießen kannst, habe ich dir einiges an Extras
zusammengestellt, die dich beim Lernen unterstützen. Die Audiodateien sowie alle anderen
Extrainhalte findest du auf der folgenden Homepage:Scan michoder folge diesem Link:https://
japanischlernen.at/japanisch-schreiben-anfaenger/Auf der Homepage wirst du nach deinem
Namen und deiner E-Mail Adresse gefragt. Danach werden dir die exklusiven Zusatzmaterialien
bereitgestellt und du kannst sie dir, so oft du möchtest, anhören und ausdrucken.Folgende
Zusatzinhalte erwarten dich:Zum Ausdrucken:•Hiragana Tabelle•Hiragana Tabelle zum
Ausfüllen und Üben•Hiragana Dakuten und Handakuten Übersicht•Hiragana Dakuten und
Handakuten zum Ausfüllen und Üben•Hiragana Kombinationstabelle•Hiragana
Kombinationstabelle zum Ausfüllen und Üben• Katakana Tabelle•Katakana Tabelle zum
Ausfüllen und Üben•Katakana Dakuten und Handakuten Übersicht•Katakana Dakuten und
Handakuten zum Ausfüllen und Üben•Katakana Kombinationstabelle•Katakana
Kombinationstabelle zum Ausfüllen und Üben•Katakana Extrakombinationen•Katakana
Extrakombinationen zum Ausfüllen und Üben• Schreibraster für
Schreibübungen•Vokabelübungen in Kärtchenform zum Ausschneiden•Vokabelübungen in
Karteikartenformat zum AusschneidenAudiodateien:•Aussprache der einzelnen
Silben•Vokabeln•Diktate zum Schreiben und Nachsprechen üben•Infos und
GrammatikHiragana Hiraganaa i u e oVokale      a i u e ok      ka ki ku ke kos     
sa shi su se sot      ta chi tsu te ton      na ni nu ne noh      ha hi fu(hu) he hom  
   ma mi mu me moy    ya yu yor      ra ri ru re row   wa won  Katakana Katakanaa i u
e oVokale      a i u e ok      ka ki ku ke kos      sa shi su se sot      ta chi tsu te



ton      na ni nu ne noh      ha hi fu(hu) he hom      ma mi mu me moy    ya yu
yor      ra ri ru re row   wa won  Geschichtsstunde zur japanischen SchriftEs werden in
Japan vier Arten von Zeichen verwendet:Hiragana und Katakanasind 2 Silbenschriften mit
jeweils 46 Silben, das dritte sind die aus China eingeführten Kanji, die den chinesischen
Schriftzeichen sehr ähnlich sind, aber durch diverse Schriftreformen häufig nicht mehr ganz wie
das ursprüngliche chinesische Zeichen aussehen. Das Sprachsystem in China und Japan sind
bis auf die Schriftzeichen komplett verschieden. Zusätzlich dazu gibt es auch sogenannte
Romaji(= „unsere“ lateinische Schrift).Ursprünglich gab es 50 Hiragana (und Katakana) Silben,
von denen heute noch jeweils 46 verwendet werden. Mehrere Schriftreformen lösten das
Problem, dass es mehrere Hiragana bzw. Katakana gab, die gleich ausgesprochen wurden.
Diese doppelten Silben wurden dann entfernt.Hiragana     Hiragana sind im Vergleich zu den
Katakana rundlicher und wurden während der Heianzeit von den Damen am Kaiserhof
„entwickelt“. Sie sind eine Vereinfachung der Kanji.Das Hiragana a  kommt z.B. vom Kanji 
(billig, sicher). Siehst du noch ein bisschen die Ähnlichkeit?Sie werden einerseits für die Lesung
von Kanji eingesetzt (besonders, wenn es sich um Kanji handelt, die nicht so häufig
vorkommen, oder wenn auch Kinder es lesen können sollen). Dabei stehen sie, wenn Zeile für
Zeile geschrieben wird, über den Kanji und rechts daneben, wenn Spalte für Spalte (traditionell)
geschrieben wird:     Oft werden Hiragana auch statt der Kanji geschrieben, besonders,
wenn einem ein Kanji nicht einfällt oder der Text "weicher" wirken soll. Besonders japanische
Kinderbücher sind vollkommen in Hiragana geschrieben, damit sie auch von der Zielgruppe
gelesen werden können.Katakana     Die Katakana wurden im 9. Jahrhundert (während der
frühen Heianzeit) von buddhistischen Mönchen entwickelt, indem Teile von Kanji („kata“ = Teil,
Fragment) verwendet wurden, die die entsprechende Aussprache hatten. Ganz zu Beginn
wurden Katakana fast nur von Männern verwendet, und zwar für offizielle Schreiben und Texte,
die aus China nach Japan kamen (in Kombination mit Kanji, OHNE Hiragana).Hier z.B. das
Katakana-Zeichen für i:  Es ist der linke Teil vom ersten Kanji  (ausgesprochen „i“), das auch in
meinem japanischen Nachnamen Ito   vorkommt.Kurzer Exkurs zu diesem
FamiliennamenDieses  kommt ursprünglich vom Ortsnamen Ise   . Dort gibt es einen der
wichtigsten japanischen Shinto-Schreine (Shinto - japanischer Naturgottglaube), den Iseschrein.
In diesem wird die Sonnengöttin Amaterasu   verehrt. Das zweite Kanji „tou“ (Aussprache: too)
 hat auch die Lesung „Fuji“ (Aussprache: fudschi, nicht der Berg, sondern der Baum mit den
violetten Blumen, der sogenannte Blauregen).Er ist das Familienemblem des Fujiwara   Clans,
der in der Heian-Zeit (als Kyoto Hauptstadt war und Heian-Kyo hieß) viel Macht besaß. Kyouto
(japanische Transkription) spricht man übrigens „Kyooto“ aus.Nach einemverlorenenKrieg mit
dem Heike   Clan floh ein Teil der Fujiwara nach Ise   . Dieser Teil trug fortan den Namen Ito 
 (Der Fujiwara-Clan in Ise).Entstehung der Kanji - ein weiser Mann schaut auf das Original und
malt es dann als Kanji nach.   kawa - Fluss Kanji   Kanji sind die komplexeste Schriftvariante
in Japan. Kan  ist ein altes Wort für China, ji (ausgesprochen dschi)  steht für Schriftzeichen.
Es deutet also alles daraufhin, dass es sich um chinesische Schriftzeichen handelt.Ursprünglich



kommen die Schriftzeichen, die jeweils bereits eine Bedeutung in sich tragen, aus China. Die
genaue Entstehungsgeschichte ist nicht zu 100 % geklärt. Alles begann vor ca. 4500 Jahren, als
der „Gelbe Kaiser“ dem Gelehrten Cangjie (ca. 2650 v. Chr.) auftrug, Schriftzeichen zu
entwickeln.Einerseits sollten sie anfangs verwendet werden, um mit den Göttern zu
kommunizieren (sogenannte Orakelknochenschrift). Andererseits wird vermutet, dass die Kanji
von den Linien von Schildkrötenpanzern abgeleitet sein sollen, die beim Verbrennen von
Schildkröten (als Opfergabe an die Götter) entstanden.Was man aber mit Sicherheit sagen
kann: Es handelt sich bei den Kanji um eine Bilderschrift, die reelle Dinge darstellen soll. Erst
nach und nach wurden die Bilder stilisierter und vereinfachter, bis sie zu den uns bekannten
Schriftzeichen wurden.Kanji gibt es nicht nur in China und Japan, sondern werden auch in
Taiwan, Singapur, Hongkong und Macau verwendet. Auch in Korea wurden Kanji bis zur
Einführung der Hangulsilbenschrift verwendet (jetzt nur mehr als Wahlfach in den
südkoreanischen Schulen).Warum gibt es überhaupt noch Kanji, wenn man auch alles in
Hiragana/Katakana alleine schreiben könnte?Das hat zwei Gründe:Einerseits gibt es viele Kanji,
die gleich ausgesprochen werden. Ein gutes Beispiel ist hashi, je nach Kanji bedeutet es 
(Esstäbchen),  (Brücke) oder  (Kante).Andererseits gibt es in der japanischen Schrift keine
Leerzeichen, außer zu Hilfszwecken in manchen Kinderbüchern und Japanischlehrwerken.Alles
in Hiragana oder Katakana zu schreiben, würde es sehr schwer machen, herauszufinden, wo
ein Wort endet und das nächste beginnt. Durch die Abfolge von Kanji (Wortstamm), Hiragana
(Wort-Endung oder Partikel) und Katakana (Fremdwörter etc.) ist die Satzstruktur viel einfacher
ersichtlich.Kanji haben meist eine traditionelle japanische Lesung (kunLesung) und eine an die
chinesische Aussprache angelehnte Lesung (on-Lesung).Manchmal haben sie auch mehrere
Lesungen oder gar nur eine. Dies kommt daher, dass Kanji im 4./5. Jahrhundert n.Chr. aus
China übernommen wurden, und zwar nicht nur die Kanji, sondern auch ganze Wörter, die es
bisher im Japanischen nicht gab. Meist handelt es sich dabei um komplexere und/oder
besonders höfliche Wörter.Die Kanji wurden aber nicht nur ein einziges Mal importiert, sondern
in mehreren Wellen. Je nach Zeitraum (chinesischer Dynastie) und Ort (Dialekt) gibt es deshalb
mehrere an das Chinesische angelehnte Lesungen.Die zu ca. 70 % zutreffende Regel lautet:
besteht ein Wort aus einem Kanji, wird die japanische Lesung verwendet. Handelt es sich aber
um ein Wort, das aus mehreren (Kanji)Teilen zusammengesetzt ist, dann wird die an die
chinesische Aussprache angelehnte Lesung verwendet.Im Wörterbuch steht die japanische
Lesung in Hiragana, die chinesische Lesung in Katakana. Zusätzlich gibt es oft noch besondere
Lesungen für Kanji, die in Namen verwendet werden.
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Ebook Library Kunde, “nicht NUR für Anfänger. Ich lerne bereits seit 2 Jahren Japanisch und
wage zu behaupten, dass ich kein "Anfänger" mehr bin.TROTZDEM habe ich mir das Buch
gekauft. Und dafür gibt es SEHR GUTE GRÜNDE:Dank meiner Japanisch-Lehrerin konnte ich
in das Buch hineinschauen, bevor ich es mir gekauft hatte. Ich kann Hiragana und Katakana
bereits lesen und schreiben, weshalb ich nur kurz "überfliegen" wollte.ABER, bereits nach den
ersten 30 Seiten wusste ich - gedacht, getan und direkt das Buch bestellt.Das Buch ist super,
für JEDEN, der Japanisch lernen oder noch etwas DAZU lernen will (Zweiteres bin ich). Ich kann
jedem nur raten:- Für ABSOLUTE ANFÄNGER ohne Vorkenntnisse= hol dir das Buch als
Einstiegshilfe. Die Basic der Basic des Japanischlernens wird dir dort einfach, verständlich und
mit Spaß erklärt: Hiragana und Katakana (= ohne die kann man kein Japanisch lernen, glaubt
mir! = Erfahrung!!!) Man bekommt die Möglichkeit sich mit Hilfe von Audiodateien die
Aussprache anzuhören, nicht nur die der Hiragana und Katakana sondern auch von ersten
einfachen Vokabeln, die gleich noch mitlernst (=das hätte ich damals gut gebrauchen können).-
Und für alle, die GAR KEINEN PLAN HABEN, wie sie mit dem Japanischlernen anfangen
sollen:ihr habt in dem Buch einen Terminplan, der euch helfen kann (wenn ihr wollt), euch zu
organisieren wie ihr anfangt, was ihr als nächstes tut und wie eure Ziele/Erfolge aussehen.
Schritt für Schritt.Ich probiere den Terminplan - just for fun - mal aus.- Für die die Hiragana und
Katakana (und auch Kanji = so wie ich) SCHON KÖNNEN:In dem Buch sind so viele
Zusatzinformationen enthalten. Schon nach 30 Seiten hatte ich einige "Aaahh! So ist das." -
Effekte, dass ich es einfach als Nachschlagewerk haben wollte.Es ist super um sein japanisches
Allgemeinwissen zu verbessern. Für mich war einfach das Kapitel mit der Aussprache am
interessantesten. Denn mein Problem war oft die Aussprach der Silben, die ähnlich klingen. s-
Reihe und z-Reihe. Meine Japanisch-Lehrerin hat mir den Unterschied zwar vorgesprochen,
aber ich konnte ABSOLUT KEINEN UNTERSCHIED HÖREN. Im Buch steht die Aussprache
geschrieben, so dass ich auch diese Zwei Silben-Reihen "richtig" aussprechen kann.Ich kann
das Buch wirklich jedem der Japanischlernen will nur empfehlen. Probiert es aus.”

Steffi K., “Praktisch und liebevoll gestaltet. Ich kenne bereits den Vorgänger von Manuela und
musste mir natürlich auch dieses Buch holen.Das Buch ist ziemlich dick mit über 230
Seiten.Was mir am besten gefällt, sind die vielen Seiten zum Üben der Zeichen.Zuerst die
einzelnen Zeichen mit einem Bild zum leichter Merken. Dann Wörter, die man dann schon
schreiben kann. Dann diverse Kreuzworträtsel und eine Möglichkeit, sich die Wörter anzuhören
und aufzuschreiben, was man verstanden hat.Es gibt Audiodateien und weitere Übungen zum
Herunterladen.Man lernt auch ein bisschen Grammatik und wie man seinen Namen auf
Japanisch schreibt.Praktisch ist auch der Terminplan, wo man abhaken kann, was man schon
gemacht hat.Und die Zeichnungen sind wirklich schön gemacht Ich freue mich schon auf
weitere Bücher!”



Seevogel68, “Gefälliges Buch. Da ich den Band 1 etwas kenne - Japanisch lesen für Anfänger -
hat es mich natürlich wunder genommen, wie dieser Band aussieht, wie hier der Einstieg in die
Schriftsprache aufgeführt ist. Ja, sympathisch mit grosser Schrift. Und nicht vergessen, es steht
explizit auf dem Einband "Basisvokabular". Trotzdem auch ein Buch, das auch Leuten mit
Vorkenntnissen, die immer wieder mal längere Pausen beim Lernen einhalten, wieder auf die
Sprünge helfen kann.Für den Augenblick ein herzliches Danke.”

Kristina, “Liebevoll gestaltet und wundervoll erklärt. Das Buch hat mir geholfen meine sehr
notdürftigen Kenntnisse der Schriftzeichen zu vertiefen. Es sind Hiragana und Katakana
enthalten.Es werden die einzelnen Silben gut und zusammenhängend erklärt, gefolgt von
Wortübungen in Form vom Schreiben einfacher Worte und Spielen.Was es mir hier sehr
angetan hat sind die Hinweise zu häufigen Fehlern (von denen ich einige selbst schon gemacht
habe) und die "Dakuten und Handakuten" (Wieder zwei neue Wörter gelernt).Die Zusatzinhalte
sind super praktisch und durch den QR-Code leicht zugänglich.Ich hab mir alles Ausgedruckt
und schreib fast lieber auf dem Zusatzmaterial als im Buch weil es so schön ist. Die
Audiodateien sind gut verständlich und deutlich gesprochen.Dank diesem Buch kann ich jetzt
auch mein "Japanisch lesen für Anfänger" leicht lesen.Ich freu mich schon auf das nächste
Buch.”

The book by Manuela Ito-Loidl has a rating of  5 out of 4.8. 104 people have provided feedback.
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