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Seit es den Sprachkalender Japanisch im Programm des Buske Verlags 
gibt, freue ich mich jedes Jahr auf das Erscheinen der neuen Ausgabe, 
und auch in diesem Jahr wurde ich nicht enttäuscht: Der Kalender be-
gleitet Lernende mit abwechslungsreichen und spannenden Inhalten das 

ganze Jahr hindurch, aufgeteilt in die Bereiche „Leseübung“, „Landes-
kunde“, „Wortschatz“, „Kanji“, „Kana“, „Redensart / Sprichwort“, „Gedicht / Lied“, und „Grammatik“. 
Das Vorwort nennt eine Reihe an Beispielen für die Vielseitigkeit der Übungen, die Tag für Tag auf die 
Lernenden warten: Von „Dialogen, Redewendungen, Schriftzeichen- und Schreibübungen, Gedichten 
und Liedern“ ist die Rede, aber es gibt noch deutlich mehr Aufgabenformen. So gibt es „Katakana-
Salat“, also ein rechteckiges Kästchen voller Katakana, aus dem man einzelne Wörter heraussuchen 
muss, was (zumindest für mich) gar nicht so einfach ist, da man Katakana nicht so oft verwendet wie 
Kanji und Hiragana – die Übung ist für mich also besonders nützlich.  

Auffällig im Sprachkalender 2022 ist die große Anzahl an Leseübungen, die von Lesetexten – oft ver-
bunden mit einem landeskundlichen Thema oder dem ihnen zugeordneten Datum – über Dialoge bis 
hin zu Quizfragen und Rechenaufgaben reichen. Insbesondere die Lesetexte werden jetzt auch immer 
mal wieder von Verständnisfragen begleitet, die am Tag nach dem Text selbst im Kalender stehen und 
die für eine intensivere Beschäftigung mit dem Text sorgen. (Unter anderem gibt es auch einen Le-
setext zum Thema „Bielefeld“ – für all diejenigen, die gerne auf Japanisch erklären möchten, warum 
die Stadt nicht existiert…) Wenn ich mir einen neuen Schwerpunkt fürs nächste Jahr wünschen dürfte, 
was die Inhalte der Lesetexte angeht, dann wären es wohl Märchen, gerne traditionell japanische, 
denn das diesjährige Beispiel, das Märchen vom Hasen und der Schildkröte, hat mir sehr gefallen.  
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Interessant fand ich in diesem Jahr auch, dass mein eigener Umgang mit dem Kalender sich durch 
meine wachsenden Sprachkenntnisse verändert hat. In den vergangenen Jahren musste ich gerade 
bei den Lesetexten immer recht schnell auf die Rückseite schauen, um die Vokabelhilfen zu Rate zu 
ziehen, während ich dieses Mal eher selbst im Wörterbuch nachgeschlagen habe, falls es nötig war – 
nur um dann festzustellen, dass das gesuchte Wort in den Vokabelhilfen enthalten war. Zwar fände 
ich es immer noch praktischer, die Vokabelhilfen getrennt von den Lösungen einsehen zu können, 
aber es ist ebenso einleuchtend, dass dies Platzprobleme verursachen könnte – und den Lösungsvor-
schlag hinter einer abziehbaren Abdeckung oder einer Klappe zu verbergen ist vermutlich auch zu 
arbeitsaufwendig. Lernenden, die noch stark von den Vokabelhilfen abhängig sind, würde ich daher 
empfehlen, als allererstes auf die Rückseite zu schauen, die Lösung zu ignorieren und die Vokabeln 
rauszuschreiben, bevor sie mit der Bearbeitung des Textes anfangen – das ist jedenfalls mein Vorsatz 
für dieses Jahr!  

Die meisten Inhalte sind zeitlos und können auch problemlos ohne Bindung an das Jahr 2022 als Übung 
verwendet werden, aber auch die aktuelle Covid-19-Pandemie findet Erwähnung – auf einer Kalen-
derseite werden neue Wortschöpfungen im Japanischen vorgestellt, die im Zusammenhang mit der 
Pandemie entstanden sind (darunter so nützliche Ausdrücke wie „Trinkparty via Zoom“ und „durch 
Corona bedingte Gewichtszunahme“).  

Schön und übersichtlich gestaltet, ausgestattet mit abwechslungsreichen Aufgaben und spannenden 
Themen – der Japanisch Sprachkalender 2022 ist als Lernbegleiter durch das Jahr wärmstens zu emp-
fehlen!  
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