
Pinyin Trainer App 
 

Chinesisch – Aussprachetrainer für Unterwegs 

Pinyin Trainer – App für IOS und Android 
 



- Pinyin Trainer ist eine App, 
mit das Gehör für 
Chinesisch trainiert wird.  

• Vorteile dieser App 
- isoliertes Hörtraining der 
Töne 
- isoliertes Hörtraining der 
Anlaute 
  

• Pinyin Trainer ist eine 
mobile App, die überall 
mitgenommen werden kann. 

 
• Die Kostenfreie Version ist 

verfügbar unter：trainchinese.com  

Allgemeines über die App 



Optionen 
 
 

Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten： 

1. Test – Start des Hörtrainings 

2. Settings – Einstellungen  

3. Guide - Anleitung 

 



1. Test – Start des Hörtrainings 
 
 Hier kann man das vorgesprochene 

nochmal anhören. 
      
 
 
     Nachdem die Sprecherstimme 

einen Wortlaut ausgesprochen 
hat, entscheiden Sie, welche Silbe 
mit Gesprochenen übereinstimmt 
mit Klick auf die Schaltfläche. 

 
 Mit Klick auf „Hear again“ können 

Sie die Silbe noch einmal hören. 
 
 
 Mit Klick auf ,,Test‘‘ starten Sie 

die Hörübung. 
  



Das Feld wird Orange, 
wenn man es angetippt 
hat, aber noch nicht 
losgelassen hat. 

Bei einer falschen 
Entscheidung, wird die 
getroffene Auswahl 
mit einem roten Kreuz 
verdeutlicht. 

Bei einer richtigen 
Entscheidung 
erscheint neben der 
getroffenen Auswahl 
ein grünes Häkchen. 



Hier kann die Lautstärke 
der Sprecherstimme 
variiert werden. 

Hier wird immer nach 
jeder gelösten Aufgabe, 
automatisch eine neue 
Einstellung ausgewählt.  

2. Einstellungen 

Bei dieser Einstellung 
werden immer 
zweisilbrige Wörter 
gesprochen. 

Bei der Option „Pinyin 
initials“ werden die 
Anlaute trainiert – 
insbesondere q – j, x – r, 
sh - zh – ch, s – z – c.  

Wenn Sie diese Option 
wählen, können Sie die 
Töne selbst 
einzeichnen. 

Bei dieser Auswahl wird 
wieder nur eine Silbe 
genannt, die dann von 
zwei weiteren 
unterschieden werden 
muss. 



Wenn Sie 
„Single Pinyin 

tones“ gewählt 
haben, gehen 

Sie auf Test. Sie 
hören eine 
Silbe und 
müssen 

entscheiden, in 
welchem Ton 

Sie diese 
gehört haben. 



Wenn Sie 
„Double Pinyin 
tones“ gewählt 
haben, gehen 
Sie auf Test. 

Sie hören nun 
zwei Silben 
und müssen 
entscheiden, 
in welchem 

Ton jede Silbe 
gesprochen 

wurde. 



Hierbei 
werden 
Anlaute 

abgefragt. 
Am Anfang 
sind es nur 
einsilbige, 

später dann 
zweisilbige 

Worte. 



Bei dieser 
Option ist kein 

Pinyin 
vorgegeben. Mit 

dem Finger 
ziehen Sie über 
die Fläche und 
zeichnen den 
gesprochenen 

Ton ein. 



Einführung in die Pinyin 
Umschrift. 

3. Guide - Anleitung 



Hier werden die vier 
chinesischen Töne 
erklärt: ā,á,ǎ,à. 

 

 

 

Diese kann man sich 
anhören indem man 
auf sie tippt. 

 

 

 



Die chinesische Sprache setzt 
sich aus Anlauten und Auslauten 
zusammen. Anlaute können nur 
am Anfang einer Silbe 
vorkommen; Auslaute stehen 
immer am Ende. Unter (soft) sind 
die Auslaute aufgelistet, die auch 
ohne Anlaut als Silbe 
vorkommen. 

Unterhalb von (soft) sind alle 
Anlaute aufgelistet. Drücken Sie 
auf einen Anlaut, um alle Silben 
mit diesem Anlaut sich anhören 
zu können. Nicht jede Silbe gibt 
es in allen Tönen. 



 

 

 

 

 

Beim tippen 
auf den Anlaut 
,,m‘‘ erhält 
man die 
dazugehörigen 
Silben (An – 
und Auslaute). 



Pinyin Trainer 
 

Chinesisch – Aussprachetrainer für Unterwegs 

Pinyin Trainer – App für IOS und Android  

Runterladen unter：
trainchinese.com 
 
Die App ist kostenfrei. Es kann 
auf eine Vollversion für € 1,99 
erweitert werden; die 
Vollversion enthält noch mehr 
Silben, aber keine neuen 
Funktionalitäten. 
Die kostenfreie Version ist für 
den Einstieg ausreichend. 


