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Pinyin 中文 Erklärungen

Start yù bèi - kāi shĭ 預備 － 開始 Bereit - Anfangen

Eröffnung in 
Grundstand

qĭng lĭ 
shōu quán 
èr zì qián yáng mă

請禮 
收拳 
二字拑羊馬

Begrüssung 
Faust zurückziehen 
Grundstand

Satz 1
xià chā shŏu 
shàng chā shŏu 
shōu quán

下叉手 
上叉手 
收拳

in den Fluss springen 
gegen den Himmel zeigen 
Faust zurückziehen

Satz 2
rì zì chōng quán 
zhí bèi quān shŏu 
shōu quán

日字衝拳 
直臂圈手 
收拳

Sonnen »Zeichen« Faustschlag 
gestreckter Arm, drehende Hand 
Faust zurückziehen

Satz 3

qiáo shŏu 
zhuăn mă, héng zhǒu 
biāo zhĭ shŏu 
liè pāi shŏu 
chèng zhǎng 
zhuăn mă, lán shŏu 
zhuăn mă, bǎng hù shŏu 
lán shŏu, chōng quán 
fú shŏu 
cháng qiáo àn shŏu 
tuō shŏu 
zhí bèi quān shŏu 
shōu quán

橋手 
轉馬橫肘 
標指手 
擸拍手 
正掌 
轉馬攔手 
轉馬膀護手 
攔手, 衝拳 
拂手 
長橋按手 
脫手 
直臂圈手 
收拳

Brückenhand 
Pferd drehen, Ellenbogenschlag 
Fingerstichhand (doppelter Pfeil) 
ergreifende klatschende Hand (Armbrecher) 
Handflächenschlag 
Pferd drehen, anhaltender Arm 
Pferd drehen, schwingende schützende Hand 
anhaltender Arm, Faustschlag 
wischende Hand 
lange Brücke drückende Hand 
entkommende Hand 
gestreckter Arm, drehende Hand 
Faust zurückziehen

Satz 4

zhuăn mă, lán shŏu 
căi tuĭ, tán tuĭ, cè tuĭ 

xún qiáo bù, bǎng hù 
shŏu 
luó xuán quán 
zhuăn mă, zhĕn shŏu 
tuō shŏu 
zhí bèi quān shŏu 
shōu quán

轉馬攔手 
踩撐腿, 彈撐腿,  
側撐腿 
尋橋步, 膀護手 

螺旋拳 
轉馬抌手 
脫手 
直臂圈手 
收拳

Pferd drehen und anhaltender Arm 
Stampftritt, Schrägtritt (Slapkick), Seitentritt 

Vorwärtsschritt, schwingende und schützende 
Hand 
bohrende, anhebende Faust (Haken) 
Pferd drehen, absenkende Hand 
entkommende Hand 
gestreckter Arm, drehende Hand 
Faust zurückziehen

Satz 5

zhuăn mă, dăng tuĭ 
dī bǎng shŏu  
shàng bù, zhì shŏu 
chēng zhǎng 
chuí quán 
shōu quán

轉馬, 擋腿 
低膀手 
上步, 窒手 
撐掌 
錘拳 
收拳

Pferd drehen, Stopptritt 
schwingende Hand tief 
Schritt und folgender Fuss, erstickende Hand 
Handflächenschlag nach vorne 
Hammerfaustschlag  
Faust zurückziehen
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Satz 6

xié tuĭ  
àn shŏu 
rì zì chōng quán 
zhí bèi quān shŏu 
shōu quán

斜撐腿 
按手 
日字衝拳 
直臂圈手 
收拳

Diagonaltritt  
drückende Hand nach vorne und unten 
Sonnen »Zeichen« Fauststoss 
gestreckter Arm, drehende Hand 
Faust zurückziehen

Abschluss shōu shì 收式 Beine wieder zusammenführen


