Was macht die chinesische Sprache eigentlich so anders? Und was
macht sie so schwierig?
Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf von Han Trainer Pro

Mit den Antworten auf diese Fragen könnte man ohne weiteres ein
Buch füllen. Es genügt bereits das Wissen um die scheinbar unendliche Zahl verschiedener Schriftzeichen, um viele Interessenten
vom Lernen der chinesischen Sprache abzuhalten, und so „einfach“
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