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Japanisch lernen 

Kanji des Monats:„ GO, kata(ru)“ 
 

語 GO, kata(ru) - Sprache, erzählen 

 

Die Sommerzeit ist nun auch auf allen analogen und digitalen Anzeigen von uns gewichen, die kalte 

Jahreszeit hat sich unübersehbar festgesetzt. 

Die Sehnsucht nach Sonnenwärme und -licht lockt auf die Südhalbkugel, wo jetzt der Frühling vom 

Sommer abgelöst wird. Nach Südamerika zum Beispiel: Argentinien hat sich im Oktober in Frankfurt 

auf der größten Buchmesse der Welt präsentiert, der Literaturnobelpreis ging nach Peru und auch 

die Berliner Märchentage laden dieses Jahr Jung und Alt zu Geschichten aus Lateinamerika ein. 

Wir wollen da nicht zurückstehen! Unsere kanji haben ja auch immer eine Geschichte zu erzählen. 

Das Wort „erzählen“ selber schauen wir uns diesen Monat mal an: 

 

Zuerst haben wir wieder unser 言 koto / i(u) = „Wort“, „sagen“, ein Element, das in vielen kanji 

auf „Sprache“ verweist und das wir vor … huch! … über fünf Jahren (vielen Dank für Ihre Treue!) 

beim „Rätsel“ (nazo nazo) kennen gelernt haben und dann noch einmal bei hanasu = „sprechen“. 

 

Wir finden dann daneben noch einen extra Mund (kuchi), denn es geht ja diesmal besonders um das 

mündliche Erzählen, und eine „fünf“ darüber – haben Sie auch an jedem Finger eine Geschichte 

parat? 

 

Die „fünf“ können wir uns aber auch noch anders merken, nämlich mit dem Laut „go“ für die 

japanische „fünf“, welches auch die sinojapanische Lesung unseres aktuellen Schriftzeichens ist. 

Wir finden es hinter den Ländernamen um die jeweiligen Landessprachen auszudrücken: z.B. Nihon-

go ( 日本 語 ) = „Japanisch“. 

 

Wenn Sie übrigens schon Japanisch können und noch unter 35 sind, gibt es die Möglichkeit, bei 

einem Japanisch-Redewettbewerb im Juni 2011 in Berlin ein Flugticket nach Japan zu gewinnen! 

Infos finden Sie unter www.bigs-i.com 

 

Sollten Sie Ihre Freunde für Ihr Japanisch-Hobby begeistern wollen, dann laden Sie sie am Sonntag, 

den 21.11.2010 auf die ExpoLingua im Russischen Haus der Kultur in Berlin-Mitte ein. Dort gibt es 

um 12:30 eine Einführung in die japanische Sprache und Schrift unter dem Titel „Japanisch - anders 

aber easy!“ 

Also, Buch beiseite, runter vom Sofa - es gibt noch so viel zu entdecken, erleben, erzählen und 

erlernen! Let’s go! 


