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Vorwort 

Faszination Japan 

Sie sind ein Fan von Anime oder Manga, Sie üben sich in japanischen Kampfkünsten wie Judo, 

Karate, oder in eher friedlichen Wegen wie Ikebana und Kalligrafie? Arbeiten Sie in einer ja-

panischen Firma und würden gerne einen besseren Kontakt zu den japanischen Kollegen ha-

ben? 

Haben Sie schon manches Mal gedacht, dass es interessant wäre, Japanisch zu erlernen und 

damit die Kultur näher kennenzulernen? Vielleicht fühlen Sie sich von der komplizieren Schrift 

abgeschreckt, von der Aussicht wieder Vokabeln pauken zu müssen oder grammatische Struk-

turen in langweiligen Drill-Übungen zu trainieren. 

 

Das Erlernen einer Fremdsprache – ganz besonders eine mit einem anderen Schriftsystem – 

muss aber gar nicht so schwierig sein. Wird man sich zunächst seiner Motivation klar, gibt das 

viel Energie zum Durchhalten. Wählt man dann noch eine zum Lerntyp passende Strategie, hat 

man so viel Spaß dabei, dass man all diese Aktivitäten nicht mehr als mühsam empfindet.  

Wenn Sie wollen, können Sie jede Sprache der Welt lernen – vorausgesetzt Sie beschäftigen 

sich regelmäßig damit und das Lernen erfolgt ganzheitlich: mit den Ohren, den Augen, dem 

Mund/der Stimme und dem ganzen Körper 

 

In diesem E-Books möchte ich Ihnen aufzeigen, was auf Sie zukommt, wenn Sie sich für das 

Erlernen der japanischen Sprache entscheiden und einige Tipps an die Hand geben, wie das 

Lernen in der Gruppe, im Einzelunterricht oder gar Selbststudium effektiver gestaltet werden 

kann.  

Wenn Sie wissen wie man Spaß und Effektivität kombinieren kann, kommen Sie schneller zu 

Ihrem Ziel: Sie können mit Japanern kommunizieren und tauchen in ungeahnte Tiefen des ge-

liebten Hobbys ein.  

 

Viel Spaß beim Entdecken der Leichtigkeit des Sprachenlernens 

wünscht Ihnen 

Dr. Monika Lubitz 
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Kapitel 1   Warum Japanisch lernen? 

Motivation als Grundlage für den Lernerfolg 

Erinnern Sie sich an den Fremdsprachenunterricht in der Schule? Gehörten diese Stunden zu 

Ihren Lieblingsstunden oder waren es eher seelische Folterstunden? Lernten Sie die Sprachen 

weil es auf dem Lehrplan stand oder weil Sie ein echtes Interesse daran hatten, sich mit Brief-

partnern in aller Welt auszutauschen, Freundschaften im Traumurlaub zu schließen oder…. 

Machte es Ihnen vielleicht nichts aus, die Deklinationen und Konjugationen im Latein auswen-

dig zu lernen, aber die vielen Ausnahmen im Englischen machten Ihnen zu schaffen? 

 

Zur Einführung möchte ich Ihnen erzählen, wie es mir beim Fremdspachenlernen ging: 

In Deutschland mit einer britischen Mutter und einem deutschen Vater zweisprachig aufge-

wachsen hatte ich regelmäßigen Kontakt mit den englischsprachigen Verwandten. Sie kön-

nen sich vorstellen, dass ich so schnell wie möglich Englisch lesen und schreiben können woll-

te. Deshalb begann ich auch schon als siebenjährige in meiner Freizeit mit Hilfe meiner Mutter 

englische Kinderbücher zu lesen und Briefe an meine Oma oder die Cousins in Kanada zu 

schreiben. Etwa zur gleichen Zeit ermöglichten mir meine Eltern einen Privatkurs in Franzö-

sisch ohne dass wir einen persönlichen Bezug zu Land und Leuten hatten. 

 

Mein Interesse an Fremdsprachen und fremden Kulturen scheint mir in die Wiege gelegt. So 

könnte man argumentieren, dass es nicht verwunderlich sei, wenn ich meinen Beruf in diesem 

Bereich wählte. Aber schon meine drei Jahre jüngere Schwester hatte wenig Interesse an der 

englischen Sprache. Sie war meine erste Auftraggeberin wenn es um die Kommunikation mit 

unseren Cousinen ging. Dafür entwickelte sie später über eine Schulfreundin, die nach Paris 

heiratete, einen viel stärkeren persönlichen Bezug zu Frankreich als ich und spricht heute diese 

Sprache auch fließend.  

 

Da ich dank meiner Vorbildung im Englisch- und Französischunterricht in der Schule nicht 

ganz ausgelastet war, wählte ich später noch im Hinblick auf das angestrebte Studium der 

Geisteswissenschaften Latein, doch hier „verhungerte“ mein Sprachtalent förmlich, denn diese 

tote Sprache wurde systematisch und mit einem Fokus auf Grammatik unterrichtet. Derselbe 
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Unterrichtsstil fiel mir später in Japan auf, wo man ab dem siebten Schuljahr genau auf diese 

Art und Weise Englisch lernt. Konversation können die Schüler vielleicht einmal im Monat mit 

wechselnden Muttersprachlern üben. Kein Wunder, dass japanische Schüler auch keinen Bezug 

zum englisch-sprachigen Ausland aufbauen können (mit Ausnahme der Städte wie Yokohama, 

Nagasaki oder der Präfektur Okinawa, wo amerikanische Soldaten stationiert sind). Mir fehlte 

genauso der persönliche Bezug zum alten Rom und so brach ich den Kurs nach sechs Wochen 

ab um es dann mit Russisch zu probieren. Hier faszinierte mich die fremde Schrift und die 

Kultur, von der man sonst kaum etwas erfuhr in einer Zeit als der Eiserne Vorhang noch fest 

verschlossen war. Ich hielt 18 Monate in einer Kleingruppe von 5 Schülern durch, doch 

schließlich warf ich das Handtuch als es kompliziert wurde. Die Motivation war einfach nicht 

hoch genug, denn damals konnte man aus Westdeutschland zum Beispiel keine Briefpartner-

schaften mit Russen führen. Ganz andere Erlebnisse haben dafür die Deutschen, die in Ost-

deutschland aufwuchsen und Russisch lernen mussten. 

 

Parallel zum Hauptstudium in Völkerkunde begann ich mit dem Grundstudium Japanisch als 

Nebenfach. Während andere Kommilitonen deutlich weniger Zeit an der Uni verbrachten, be-

suchte ich 6 Stunden Sprachkurs in der Woche und investierte auch an den anderen Wochenta-

gen mehrere Stunden in Hausaufgaben, Vokabellernen und Schriftzeichen üben. Schon im ers-

ten Semester lernte ich eine japanische Germanistin kennen, die jedoch bald wieder nach Japan 

zurückkehrte und so hatte ich schon meine erste Briefpartnerin gewonnen - Anfang der 80er 

Jahre, als es noch kaum PCs gab und man noch ordentlich mit der Hand schrieb. Der Sprach-

unterricht bestand hauptsächlich aus Lese- und Übersetzungsübungen sowie dem Einüben von 

grammatikalischen Strukturen. Die Seiten unseres englischen Lehrbuches, die sich mit der All-

tagssprache und Konversation beschäftigten, wurden aus Zeitmangel ausgelassen. Diesen 

wichtigen Teil für das Erlernen einer Sprache zum Zweck der Kommunikation absolvierte ich 

allerdings dann im Turbo in Japan selbst, als Gaststudentin an einer japanischen Universität 

weit weg von Tokyo.  
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Nachdem Sie nun meine lange persönliche Geschichte des Sprachenlernens kennengelernt ha-

ben, möchte ich Ihnen meine Quintessenz, was die Lerntechniken anbelangt anvertrauen: Wie 

es nicht geht wissen wir alle:  

- Vokabeln pauken und Grammatik exerzieren 

- Ohne persönlichen Kontext (Freunde, Urlaub, Sprachreisen)  

 

Wie funktioniert es aber dann? In den folgenden Kapiteln möchte ich Ihnen meine Tipps zum 

Erlernen des Japanischen an die Hand geben. Probieren Sie aus, was für Sie funktioniert! Vor-

her lade ich Sie noch ein, die folgenden Fragen für sich selbst zu beantworten: 

 

Meine Motivation zum Japanischlernen:  

Ich möchte Japanisch lernen weil 

 

 

 

Mit meinen gewonnenen Sprachkenntnissen möchte ich 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Kapitel 2   Die Grundlagen 

Die Aussprache 

Die Aussprache des Japanischen ist eigentlich ganz einfach. Im Gegensatz zu so vielen asiati-

schen Sprachen gibt es hier nämlich keine Töne. Übrigens kennen die Japaner zwar kein l, da-

für aber ein r, das in der Aussprache so zwischen r, l und dem englischen th liegt.  

Mit regelmäßigem Hören von japanischer Musik, Sprach-CDs oder DVDs, Ansehen von 

Anime (mit Untertitel)  und ein bisschen Übung hat man das bald raus… 

 

Zum Lehrwerk „Konnichiwa Japan“ und zu „Minna no Nihongo“ gibt es Audio-CDs, die man 

sich gut in mp3-Dateien umwandeln kann. Vera F. Birkenbihl ist sogar der Ansicht, dass man 

nicht einmal bewusst zuhören muss, sondern das auch nebenbei beim Walken, bei der Hausar-

beit, beim Autofahren etc. machen kann. Das Unterbewusstsein lernt mit, auch wenn man pas-

siv zuhört. 

 

Die Grammatik 

Japanisch ist eine sogenannte agglutinierende Sprache, das Deutsche gehört wie die meisten 

der indogermanischen Sprachen zu den flektierenden Sprachen. Was das für Sie als Lerner be-

deutet fassen die folgenden beiden Schaubilder gut zusammen:  

Struktur des Deutschen 

Deutsch

Konjugation unveränderlich Deklination

Verben

Personen Zeiten

Modi

Adverbien Konjunktionen Nomen Adjektive

Geschlecht

Fall
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Struktur des Japanischen

Japanisch

veränderlich unveränderlich

Verben Adjektive

Zeiten Negativ/positiv

Modi Höflichkeit

Partikel

Konjunktionen

Nomen Adjektive Adverbien

Fall

 

 

Die japanische Grammatik  ist extrem regelmäßig (es gibt nur 3 unregelmäßige Verben) und 

nur zwei Zeiten (Gegenwart und Vergangenheit), die jeweils in positiver und negativer Form 

durchgespielt werden, also nur vier grundlegende Verbformen. Das gleiche gilt im Übrigen 

auch für die meisten Adjektive. Alle anderen Wortarten sind unveränderlich! Die Rolle, die ein 

Substantiv im Satz spielt (der Fall) wird durch die nachgestellte Partikel deutlich gemacht. Da-

bei gibt es kein grammatikalisches Geschlecht und auch die Unterscheidung von Einzahl und 

Mehrzahl ist nicht relevant. 

Für das Training der japanischen Satzstruktur gibt es im herkömmlichen Unterricht nur die 

Übungen, in denen Satzteile ersetzt oder Lücken gefüllt werden müssen. Diese werden münd-

lich im Unterricht, schriftlich als Hausaufgabe oder mündlich mit Hilfe einer Audio-CD trai-

niert. Solche Drills werden leider schnell langweilig, weil dabei ja pro Übung meist eine einzi-

ge Struktur eingeübt wird. Diesen Teil der Unterrichtsstunde ansprechend zu gestalten ist eine 

der Herausforderungen des Dozenten und der Erfolg hängt auch von den Neigungen der Ler-

nenden ab. Die meisten Lehrbücher binden inzwischen schon einfache Rollenspiele mit ein.  
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Die Schrift 

Zugegeben, das japanische Schriftsystem ist etwas komplizierter, denn genau genommen be-

steht es aus drei Systemen: den Kanji  (漢字 chinesischen Schriftzeichen), sowie den beiden 

Silbenschriften Hiragana ひらがな und Katakanaカタカナ. Theoretisch könnte man mit 

diesen zweimal 47 Schriftzeichen ganz gut auskommen, wenn dann nicht so viele gleichklin-

gende Worte (Homonyme) mit unterschiedlicher Bedeutung das Textverständnis doch stark 

erschwerten. Dieses Problem löst das Japanische durch die Integration einer gewissen Anzahl 

von chinesischen Zeichen. Auch ihnen liegt eine Systematik von sogenannten Radikalen (氵

oder 宀 in den beiden Schriftzeichen 漢字) und der Anzahl der Striche (13 bzw. 7 Striche) 

zugrunde, so dass mit regelmäßiger Übung im Nachschlagen auch das gemeistert werden kann. 

Außerdem erleichtert der Computer heutzutage auch hier Vieles wenn man die korrekte Um-

schrift in lateinische Buchstaben (Romaji) kennt oder über die Funktion der Handschrifterken-

nung das Zeichen einigermaßen korrekt (= richtige Reihenfolge der Striche) schreiben kann. 

Mit einem Grundwissen von etwa 2000 dieser Kanji kann man übrigens schon eine Tageszei-

tung lesen.  

 

Aber wie lernt man diese vielen Schriftzeichen?  

Am Anfang konzentriert man sich auf die beiden Silbenschriften. Die Hiragana machen den 

größten Teil der Texte aus, da neben vielen Worten auch die ganzen grammatikalischen Infor-

mationen mit diesen Zeichen geschrieben werden. Die Katakana-Schrift  funktioniert in etwa 

wie eine Hervorhebung (kursiv), die für wenige japanische Worte, alle Fremdworte und Namen 

von Ausländern (mit Ausnahme der Chinesen und Koreaner, die ja ebenfalls mit chinesischen 

Schriftzeichen schreiben) verwendet werden.  

Wenn Sie diese beiden Silbenschriften gemeistert haben, können Sie immerhin schon Kinder-

bücher oder Manga für das Kindergartenalter lesen!  

Da es aber im Japanischen sehr viele gleich klingende Worte gibt, deren Bedeutung sich allein 

aus dem Kontext zu erschließen sehr mühsam ist, haben die Japaner die Nützlichkeit der chine-

sischen Schriftzeichen für die unveränderlichen Worte (Substantive) und den unveränderlichen 

Teil der Verben, sowie anderer unveränderlicher Wortarten erkannt. Leider gibt es allerdings - 

im Gegensatz zum Chinesischen – je nach Umgebung im Satz für die meisten dieser Zeichen 



 

Japanisch Lernen – ganz einfach 
 
 

Ein Service-Angebot von Gateway to Business with Japan 

  

 
 11

mehr als eine Lesung, die man sich also zusammen mit dem Schriftbild merken muss. Traditi-

onell lernt man dies nur durch fleißiges Schreiben der Zeichen, am besten täglich wiederho-

lend.  

Zum Trainieren dieser Zeichen sowohl passiv (lesen und verstehen) als auch aktiv gibt es eini-

ge nützliche Materialien sowohl in Printform als auch als Software, die entweder online oder 

offline einsetzbar sind. Eine kleine, subjektive Liste finden Sie auf Seite 14 dieses E-Books. 

Mein Favorit ist das Dekodieren (Teil der Birkenbihl-Methode), bei der ein fremdsprachlicher 

Text Wort für Wort übersetzt wird, und zwar dabei den Satzbau der Fremdsprache spiegelnd.  

日本 の 名詞 です。 
にほん の めいし です。 
Nihon no meishi desu. 
Japan von Visitenkarte sein. 

 

Im Falle von Japanisch kann man diese Technik ausbauen: 1. Zeile: Japanisch Kanji + Kana, 

2. Zeile: Lesung in Hiragana, 3. Zeile: Lesung in lateinischen Buchstaben (kann bei Fortge-

schrittenen entfallen), 4. Zeile wörtliche Übersetzung in die Muttersprache des Lerners. Aus 

dem Speedreading weiß man, dass das Auge fähig ist, mehrere Zeilen gleichzeitig zu erfassen. 

Auch wenn man sich auf die 3. Zeile konzentriert, liest man unbewusst mindestens die 2. und 

die 4. Zeile mit; bei einer Konzentration auf die 2. Zeile, entsprechend die 1. und 3. Wenn man 

dabei gleichzeitig den Text möglichst von Muttersprachlern gelesen hört, kann man sowohl das 

Schriftbild als auch die Übersetzung unbewusst mit dem Klang der Worte verankern.  

 

Ein Kurzlehrgang für Kana ist im Lehrbuch „Konnichiwa Japan“  enthalten, während die 

meisten anderen gängigen Lehrbücher voraussetzen, dass man sich bereits mit der Schrift ver-

traut gemacht hat.  

Natürlich gibt es auch Lernprogramme für Kanji und Schreiblehrgänge für Kanji und Kana. 

Im Internet gibt es einige Wörterbücher, meist auf Englisch, in denen die Strichreihenfolge mit 

angezeigt wird.(Weitere Informationen dazu auf S.14) 

 

 

 



 

Japanisch Lernen – ganz einfach 
 
 

Ein Service-Angebot von Gateway to Business with Japan 

  

 
 12

Kapitel 3  Die richtige Lernstrategie 

In der Schule haben die Schüler beim Lernen von Fremdsprachen keine Wahl der Methoden. 

Sie sind auf die Darbietung des Materials durch die Lehrer angewiesen. Es hat zwar in den 

letzten 20 Jahren große Fortschritte gegeben bei den Lehrmethoden, aber im Prinzip findet 

auch heute noch hauptsächlich Frontalunterricht statt: Der Lehrer liest vor, die Schüler wieder-

holen, einzelne Schüler lesen vor… der Lehrer erklärt die neuen grammatischen Strukturen und 

dann werden mit Übungen zum Ersetzen von Satzteilen oder Einsetzen von Worten diese 

Strukturen eingeübt. In Übersetzungsübungen darf der Schüler dann zeigen, dass er das bisher 

Gelernte auch selbständig anwenden kann. Und wenn der Lehrplan noch Zeit lässt, gibt es noch 

ein bisschen Konversation. Früher wurde hauptsächlich mit audiovisuellen Methoden gelehrt 

und man glaubte damit den meisten Lernern gerecht zu werden. Wem diese Methode nicht 

taugte, galt als unbegabt was das Studium der Fremdsprachen anbelangt. 

Was man damals nicht wusste: Es gibt drei Grundarten von Wahrnehmungstypen: Die Auditi-

ven lernen am meisten durch Hören, die Visuellen am meisten durch Sehen und die Kinetiker 

bevorzugt durch Anfassen und Erleben. Sehr viele Menschen gehören einem Mischtyp an 

z.B. Audio-Visuell, und genau diese wurden im traditionellen Sprachunterricht bevorzugt. 

Menschen, die jedoch zu einem großen Teil Kinetiker sind, hatten Probleme auf diese Weise zu 

lernen.  

 

Welcher Lerntyp sind Sie? 

Sie kennen Ihren persönlichen Lerntyp nicht? Einfach und kostenlos können Sie einen Test auf 

der Webseite von Philognosie unter http://www.philognosie.net/index.php/tests/testsview/150/ 

machen. Die Auswertung gibt Ihnen erste Hinweise, welche Form des Lernens für Sie beson-

ders effektiv ist. Hier erhalten Sie erste Hinweise auf möglicherweise effektivere Strategie zum 

Sprachen lernen.  

Wer gerne Unterstützung dabei in Form eines Coachings hätte, kann sich diese zum Beispiel 

bei Antje Pohl von Language Know-how holen: http://www.language-know-how.com/ 
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Lernen in der Gruppe oder allein? 

Auch auf diese Frage kann man beim Test von Philognosie eine erste Antwort bekommen, da 

neben den oben genannten drei Lerntypen ein vierter Typ eingeführt wird, der besonders gern 

mit anderen Menschen zusammen lernt. Je mehr Punkte man in dieser Kategorie erzielt, desto 

wichtiger ist das Gemeinschaftserlebnis für den Lernerfolg. Tatsächlich ist ein großer Vorteil 

des gemeinsamen Lernens, dass man auch von den Fehlern der anderen Teilnehmer profitieren 

kann..  

 

Präsenzunterricht oder Online-Kurs? 

Allerdings sind große und sehr heterogene Gruppen (wie z.B. ein Volkshochschulkurs) oft für 

den Dozenten schwierig da nicht alle gleich schnell lernen. Einzelunterricht kann hier Abhilfe 

schaffen – man lernt schließlich auch aus den eigenen Fehlern. 

Heutzutage gibt es durch das Internet nun auch Mischformen wie Webinare oder Onlineunter-

richt über Skype etc.,  in denen man zwar zuhause allein vor dem Computer sitzt und die Auf-

gaben selbständig lösen kann, ohne dass die Teilnehmer die Fehler der Anderen sehen, es sei 

denn der Dozent postet sie für alle sichtbar um den Lerneffekt zu steigern. Der Kontakt zwi-

schen den Lernenden kann in die Foren verlagert werden, bzw. durch den Dozenten durch Frei-

schalten oder Verbergen der Chatfunktion für die Lerner gesteuert werden.  

Auch für Japanisch gibt es bereits solche Kurse wie z.B. Japanisch4you: 

http://www.japanisch4you.de/ 

 

Welche Hilfsmittel gibt es für Lerner? 

Auch wenn man ganz konventionell mit Lehrbuch, Arbeitsbuch und Wörterbuch bewaffnet re-

gelmäßig einen Präsenzkurs besucht, lohnt es sich neben den traditionellen Printmedien inzwi-

schen reichlich vorhandene digitale Hilfsmittel zu Rate zu ziehen. Die meisten gibt es immer 

noch auf Englisch, doch inzwischen gibt es auch Einiges schon auf Deutsch.  

Die folgende Liste soll nur einen kleinen Einstieg bieten – fängt man erst einmal mit der Suche 

an, so merkt man schnell was für eine Fundgrube das Netz ist.  
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Konventionelle Hilfsmittel:  

PONS Schreiben üben! Japanisch: Das praktische Schrifttraining. Hiragana und Katakana. 
Übungsheft von Katja Heere (Broschiert - Oktober 2006)  
 
Die Kanji lernen und behalten 1: Bedeutung und Schreibweise der japanischen Schriftzeichen 
von James W. Heisig und Robert Rauther  
 

Kanji üben mit System und Spaß:  
Kanji(Lern)Sudoku von Aya Puster, 3 Bände (Gebundene Ausgabe - 27. Dezember 2006)  

 

Digitale Hilfsmittel:  

Passives Lesetraining mit Bedeutung:  

Kanji Gold (Englisch, kostenlos) http://web.uvic.ca/kanji-gold/ 

Wörterbuch mit Anzeige der Strichfolgen: http://lingweb.eva.mpg.de/kanji/ 

Strichfolgen-Tool: http://kanji.sljfaq.org/kanjivg.de.html  

Übungsblätter zum Kana- und Kanjischreiben: 

http://www.scribd.com/doc/8340021/Japanische-Schriftzeichen-Katakana-Hiragana-Kanji-

schreiben-lernen 

 

Online-Japanischkurs 

Japanisch4you: http://www.japanisch4you.de/ 

 

Spiele: Kanji üben mit System und Spaß:  

Kanji Playing Cards von Aya Puster  
Kanji(Lern)Sudoku von Aya Puster 3 Bände (Gebundene Ausgabe - 27. Dezember 2006)  
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Nachwort 

Ich hoffe, dieses kleine E-Books hat Ihnen einige Fragen über effektive Methoden zum Erler-

nen der japanischen Sprache beantwortet.  

Haben Sie sich die Fragen zu Ihrer Motivation auf Seite 6 beantwortet? Wissen Sie, welcher 

Lerntyp Sie sind und mit welchen Methoden Ihnen das Sprachenlernen am leichtesten fällt? 

Dann überlegen Sie sich, wo und wie Sie Japanisch lernen wollen – finden Sie Ihren Kurs und 

Ihren Lehrer. Durchstöbern Sie das Internet nach Lehrbüchern, Lernsoftware und anderen Res-

sourcen, die Sie noch schneller voranbringen.  

 

Sie werden sehen – mit der richtigen Motivation, der für Sie richtigen Lernumgebung und den 

für Sie passenden Methoden und Hilfsmitteln ist das Erlernen der japanischen Sprache gar 

nicht so schwer.  

 

Wann fangen Sie an? 

 

Wie auch immer Ihr Weg zur japanischen Sprache nun aussehen mag, ich wünsche Ihnen viel 

Erfolg und viel Spaß dabei! 

 

Nihongo, ganbatte ne!  

 

日本語、頑張ってね。日本語、頑張ってね。日本語、頑張ってね。日本語、頑張ってね。 
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Zur japanischen Lehrbuchreihe „Doitsu kara konnichi wa“ Bände 1 – 4 gibt es bereits deko-
diertes Arbeitsmaterial:  
 

              
 
 
Wer es ganz eilig hat und das wichtigste 
Vokabular und die nötigsten Redewendun-
gen für eine Geschäftsreise nach Japan 
praktisch zur Hand haben möchte, kann 
sich mit unserem analogen Tool „Überle-
ben in Japan“ behelfen:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sowohl die dekodierten Arbeitsbücher zu „Doitsu kara konnichiwa“ als auch der Schieber 
„Überleben in Japan“ sind unter der E-Mail Adresse : ml@gateway-business-japan.com zu be-
stellen 
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Sie DÜRFEN diesen Report gerne an einen Freund, Bekannten, Kollegen oder Nachbarn weiterreichen. Sie dürfen 
NICHT die Inhalte dieses Reports herauskopieren oder umschreiben. Sie dürfen diesen Report  NICHT verkaufen. 
 
Haftungsausschluss: Die Inhalte dieser Publikation wurden sorgfältig recherchiert, aber dennoch haftet der Autor 
nicht für die Folgen von Irrtümern, mit denen der vorliegende Text behaftet sein könnte. 
 


