
Kanji Lesung Hiragan Lesung Romaji Bedeutung

下 した shita unten
上 うえ ue oben
人 ひと hito Mensch
十 じゅう juu zehn
山 やま yama Berg
小 ちい(さい) chisai klein
大 おお(きい) ookii gross
日 にち nichi Tag, Sonne
木 き ki Baum
金 かね kane Geld, Gold
火 ひ hi Feuer
月 つき tsuki Mond, Monat
川 かわ kawa Fluss
水 みず mizu Wasser
車 くるま kuruma Wagen, Karren
中 なか naka Mitte, mittel
左 ひだり hidari links
右 みぎ migi rechts
男 おとこ otoko Mann
女 おんな onna Frau
足 あし ashi Bein
口 くち kuchi Mund
田 た ta Reisfeld

Wie sich diese Kanji merken:

shita: die senkrechte Linie befindet sich unter der horizontalen

ue: die senkrechte Linie befindet sich über der horizontalen

hito: vereinfachtes Bild eines aufrecht stehenden Menschens

juu: Kanjizahlen von eins bis drei sind folgendermassen: 一、ニ、三. Ab vier werden die Kanji ein 
wenig komplizierter. Juu wird ähnlich wie beim Jassen die Fünf (vier senkrechte Striche von einem 
waagrechten Strich durchquert) geschrieben: die horizontale Eins mit einer senkrechten Linie durch 
die horizontale Linie

yama: vereinfachtes Bild eines Berges

chisai: ein Mensch mit hängenden Schultern

ookii: ein Mensch mit gestreckten Armen

nichi: Dieses Kanji bedeutet eigentlich Sonne. Ursprünglich rund mit einem Punkt in der Mitte und 
Strahlen rundherum wie bei Kinderzeichnungen wandelte sich das Kanji zu einer einfacher 



Schreibweise als eckige Sonne und einem Strich in der Mitte statt einem Punkt.

ki: ein vereinfachtes Bild eines Baumes

kane: weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr....

hi: vereinfachtes Bild eines Feuers bzw. Flammen

tsuki: stilisiertes Bild des Mondes, am einfachsten nachzuvollziehen mit dem Bild eines 
zunehmenden Mondes, das aus Schreibgründen eckiger wurde.

kawa: ein Fluss von ober her gesehen mit Wellen auf dem Wasser

mizu: bin nicht mehr sicher, aber das sind wahrscheinlich zwei Flüsse, die zusammenfliessen

kuruma: die zwei Striche oben und unten sind die Räder von oben gesehen, die senkrechte Linie ist 
die Achse. Vielleicht eher eine Rikscha oder eben ein Holzkarren als ein modernes Auto

naka: die Linie geht durch die Mitte des Kastens, also "mittel", "Mitte", "Zentrum" etc.

hidari: das kleinere Zeichen rechts unten ist ein Massstab. Das Zeichen auf der linken Seite ist eine 
einfache Hand. Warum den Massstab mit der linken Hand halten? Siehe nächstes Zeichen!

migi: das kleinere Zeichen rechts unten ist der Mund (das Kästchen), das Zeichen auf der linken 
Seite ist wieder die Hand. Generell hat man früher mit der rechten Hand gegessen, so ist dieses 
Zeichen entstanden. Da man mit der rechten Hand gegessen hat, hielt man mit der linken Hand die 
Werkzeuge z.B. den Massstab.

otoko: das Viereck im oberen Teil bedeutet Reisfeld. Das untere Zeichen bedeutet Kraft. Der Mann 
war die Kraft auf dem oder im Reisfeld - die Frau hat zuhause gearbeitet.

onna: bin nicht mehr sicher, aber ist wahrscheinlich ein Mensch von der Seite mit Brüsten gegen 
rechts.

ashi: der Mund im oberen Teil mit stilisierten Beinen unten, wie wenn jemand wirklich grosse 
Schritte macht.

kuchi: ganz einfach ein Mund. Warum nicht rund? Wie bei Sonne, Mond etc. war es mit dem 
Pinsel, mit dem früher geschrieben wurde einfacher ein Viereck zu malen als einen Kreis.

ta: ein Reisfeld von oben


