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Understanding Japan: Fröhlich Japanberatung 

Einfaches Business Japanisch ohne Grammatik 

文法を使わない日本語 

 
Begrüßung 
Beim ersten Treffen werden immer die 
folgenden 3 Floskeln gesagt (privat wie 
beruflich) 
 
Hajimemashite 
(eigene Firma) no (Name) desu 
Dozo yoroshiku onegaishimasu 
 
Begrüßung, wenn man sich schon 
kennt: 
 
Ohayo gozaimasu Guten Morgen 
Hello   Hallo 
Konnichi wa  Guten Tag 
Konban wa  Guten Abend 

Verabschiedung 
 
Im Büro:  
Osaki ni (shitsureshimasu)  
derjenige der zuerst geht 
Otsukaresama (deshita) 
Antwort derjenigen, die bleiben 
 
Bei Freunden: 
Mata ne  Tschüß 
 
Offiziell: 
Sayonara  Auf Wiedersehen 
De wa mata  Bis bald 
Mata ashita  Bis Morgen 

Allgemeines: 
Danke schön: domo arigato gozaimasu, kann man auch alleine benutzen: domo, arigato, 
domo arigato, etc. 
 
Bitteschön: dozo  dozo kochira he (bitte hier lang) 
 
Bitte: ~ kudasai  (koohi kudasai –Kaffee bitte, moichido kudasai – bitte nochmal) 
 
Entschuldigung:  gomen nasai  oder   sumimasen 
 
Nichts: nan demo nai 

 

 
! desu, arimasu- hochgestellte Buchstaben werden nicht ausgesprochen  

Im Meeting:  
 
wakaranai - Ich verstehe nichts 
 
nihongo o wakaranai - 
Ich verstehe kein Japanisch 
 
moichido kudasai - Können Sie 
dies wiederholen? 
chotto matte kudasai – einen 
Moment bitte 
 
dekinai – ich kann nicht 
itsu made? - bis wann? 
Dono gurai kararimasu ka? 
Wie lange dauert dies 
 
~ wa nan to iimasu ka? 
Was heißt ~? 

Brauchbare Floskeln 
 
totemo - sehr 
omoshiroi – interessant 
daijoubu – in Ordnung 
ii - gut 
isogashii - beschäftigt 
chotto - ein bisschen (Aussprache wie Giotto-

Schokolade 😊) 

honto – wirklich 
shinshirarenai  - unglaublich 
 
mitte – sieh, schau 
misete - zeigen 
 
muzukashii schwierig  
takai - teuer 
 

Wichtigstes zuerst: 

Hai Ja 
Iie Nein  
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Understanding Japan: Fröhlich Japanberatung 

Auf Geschäftsreise in Japan  
Bestellen – ganz einfach mit  

 
 
„Wieviel kostet dies?“ heißt „Ikura?“ 
 

Yen 円(ausgesprochen „en“) wird einfach an die 

Zahl angehängt 
Die Zahlen auf Japanisch (und jap. Zeichen) 

 
 

100  hyaku  百 

1 000  sen  千 

10 000  man  万 

100 000 juu man １０万 

100 Mio oku  億 

1 ichi 一 

2 ni 二 

3 san 三 

4 yon 四 

5 go 五 

6 roku  六 

7 nana, shichi 七 

8 hachi  八 

9 kyuu  九 

10 juu  十 

 

Achtung! Im Japanischen wird ab 
10.000 anders gezählt. 10.000 sind 
ein man; 100.000 sind 10 man, 1 
Million sind 100 man, 10 Million ist 
1000 man und 100 Million ist ein 
oku. 

 
 
Praktische Satzendungen: 
Super praktisch!  
Einfach an das Ende anhängen  
~ ne nicht wahr? Oder? 
~ yo wirklich, echt, sicher 
~ ka? zeigt einen Fragesatz an 
~ kamo vielleicht 
~kana  vielleicht 
 

 
 
Fragen: 
dare  wer 
itsu  wann 
doko  wo 
doshite warum 
ikura  wie viel (Geld) 
 

Einfache Adjektive 
genki  gesund 
byouki  krank 
itai  tut weh 
atsui      heiß (das Wetter) 
samui   kalt (Wetter) 
muzukashii schwierig (heißt oft Nein) 
oishii  lecker 
 
Einfache Sätze:  
Doko de / itsu ni    aimashou ka? 
Wo /       Wann     treffen wir uns? 

Brauchbare Floskeln 
o naka ga suita habe Hunger 
o nodo ga kawaki habe Durst 
 
 

tasukete - Hilfe 

 
Doitsu / Oosutoria / Suisu  

kara kimasu 
 

Ich komme aus  
Deutschland / Österreich / Schweiz 

 
 
 
! desu, kimasu- hochgestellte Buchstaben werden nicht ausgesprochen  

Getränke  
Biiru Bier 
Sake Sake 
Wain Wein 
 
Omizu Wasser 
Ocha grüner Tee 
Koohi Kaffee 
Koora Coca Cola 

Essen:  
Ramen 
Soba 
Udon 
Karaage 
Gyoza 
Tempura 
Sukiyaki 
O-Bento-Box (vom Bahnhof) 

 
 
 
 
 
 
 
o-kanjo onegai shimasu 
Ich möchte bezahlen 

~ o shimasu – ich nehme 

~ o kudasai - bitte 
Koora/steak o shimasu 
Ich nehme eine 

Cola/Steak 
Pizza o kudasai – Pizza 

bitte 
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