
Was macht die chinesische Sprache eigentlich so anders? Und was 

macht sie so schwierig?

Mit den Antworten auf diese Fragen könnte man ohne weiteres ein 

Buch füllen. Es genügt bereits das Wissen um die scheinbar un-

endliche Zahl verschiedener Schriftzeichen, um viele Interessenten 

vom Lernen der chinesischen Sprache abzuhalten, und so „einfach“ 

wie Französisch oder Spanisch lernt man Chinesisch in der Tat nicht.

sprachlern ausgesprochene Vokabeln sowie neuartige und 

durchdachte Lernhilfen unterstützen diesen Lernprozess.

Han Trainer Pro nutzt den bildlichen Charakter chinesischer 

Schriftzeichen und eröffnet neue Lernwege für eine Sprache, die 

der unseren nicht nur in den Lauten, sondern in ihrer ganzen Natur 

fremd ist.

Statt die Schriftzeichen auswendig zu 

lernen, lernen Sie sie mit diesem 

Programm  verstehen: Die scheinbar 

willkürliche Ansammlung von Strichen 

und Bögen wird für Sie mehr und 

mehr Sinn ergeben. Das aufwändig 

aufbereitete Vokabular, von Mutter-

Obwohl das Erlernen chinesischer 

Vokabeln vor allem für Menschen 

unseres Kulturkreises ungleich mehr 

Aufwand und Fleiß erfordert, lassen 

insbesondere neue Wege in der Lern-

methodik das scheinbar unerreich-

bare Ziel in durchaus greifbare Nähe 

rücken.

www.hantrainerpro.de

Was das Programm nicht kann:

x Ihnen fließend sprechen 

beibringen

x Chinesische Grammatik und 

Satzstrukturen vermitteln  

x Einen VHS-Kurs ersetzen

Sprache ist mehr, als die Summe 

ihrer Worte: 

So wie Vokabeln nur ein Teil 

jeder Sprache sind, kann auch 

ein Vokabeltrainer nur als Teil 

eines Sprachtrainings betrachtet 

werden. Han Trainer Pro ist kein 

kompletter Chinesischlernkurs 

und erhebt nicht den Anspruch, 

einen solchen zu ersetzen.

Was das Programm kann:

ü Vokabeln effizient vermitteln

Mit Han Trainer Pro benötigen 

Sie für das Erlernen einer 

neuen Vokabel weniger Zeit, 

weil Sie die Zeichen und 

Begriffe nicht nur auswendig, 

sondern verstehen lernen.

ü Zugang schaffen

Han Trainer Pro vermittelt 

Ihnen ein Verständnis zum 

Aufbau der Vokabeln, welches 

Ihnen auch beim Erlernen und 

Wiedererkennen anderer Vo-

kabeln von Nutzen sein wird.

ü Ihren aktuellen Chinesisch-

kurs sinnvoll ergänzen

Mit diesem Programm steht Ihnen eine innovative und 

hocheffiziente  Methode zur Verfügung, chinesische Vokabeln zu 

erlernen. Damit Sie Han Trainer Pro im Rahmen Ihres 

Sprachtrainings gezielt einsetzen können, möchten wir zuallererst  

kurz den Rahmen des Möglichen abstecken:

Herzlichen Glückwunsch      

zum Kauf von Han Trainer Pro


