
 

 

 

 

Datum & Uhrzeit  
auf Koreanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/koreanisch/datum-uhrzeit 

 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Wochentage 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

Montag wol yo il 

Dienstag hwa yo il 

Mittwoch su yo il 

Donnerstag mog yo il 

Freitag geum yo il 

Samstag to yo il 

Sonntag il yo il 

Wochenende ju yo il 

am Montag wol yo il eh 

am Dienstag hwa yo il eh 

am Mittwoch su yo il eh 

am Donnerstag mog yo il eh 

am Freitag geum yo il eh 

am Samstag to yo il eh 

am Sonntag il yo il eh 

am Wochenende ju yo il eh 

Montags wol yo il ma da 

Dienstags hwa yo il ma da 

Mittwochs su yo il ma da 

Donnerstags mog yo il ma da 
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Freitags geum yo il ma da 

Samstags to yo il ma da 

Sonntags il yo il ma da 

an Wochenenden ju yo il ma da 

Monate 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

Januar il wol 

Februar ee wol 

März sam wol 

April sa wol 

Mai o wol 

Juni yu wol 

Juli chil wol 

August pal wol 

September gu wol 

Oktober si wol 

November sib il wol 

Dezember sib ee wol 
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Jahreszeiten 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

der Frühling / das 
Frühjahr 

bom 

der Sommer yeo leum 

der Herbst gae ul 

der Winter gye oul 

Tageszeiten 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

der Morgen ah chim 

der Vormittag o jeon 

der Mittag jeong o 

der Nachmittag o hu 

der Abend jeo nyeog 

der Nacht bam 

Mitternacht ja jeong 
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