
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Koreanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/koreanisch/essen-trinken 

 

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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Grundnahrungsmittel & Gewürze 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

das Brot bbang 

das Brötchen roll 

die Butter butter 

der Käse cheese 

der Honig ggul 

die Marmelade jam 

das Ei gae rahn 

die Nudeln guk su 

der Reis sall 

der Jogurt yoghurt 

der Zucker surl tang 

das Salz so gum 

der Pfeffer hu choo 

das Gewürz yang nyum 

das Öl gi ruum 
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Grundwortschatz 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

essen muk eu lur 

das Essen um shik 

trinken ma shi lur 

das Getränk um ryo soo 

hungrig bae go pa yo 

der Hunger gum ju rim 

durstig mok mal la yo 

der Durst gal jyung 

kochen yo ri leul 

schmecken mat eul 

lecker mat jo ah yo 

köstlich mat it sur yo 

Guten Appetit mat it gae du sae yo! 

Prost! / Zum Wohl! gun bae! 
gun gang ul we hae! 

das Frühstück ah chim shik sa 

das Mittagessen jum shim 

das Abendessen jur nyuck 

das Restaurant um shik jum 

die Bar sul jeep 

das Café café 
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Besteck & Geschirr 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

Getränke 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

das Wasser mul 

das Mineralwasser gwang chun suu 

das Wasser mit 
Kohlensäure / das 
Sprudel 

sa ee da 
tan san eum ryo 

das Wasser ohne 
Kohlensäure / stilles 
Wasser 

mul 

der Saft juice 

das Bier mac ju 

der Wein po do ju 
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der Champagner / Sekt champagne 

der Cocktail cocktail 

die Milch wu you 

der Kakao cocoa 

der Kaffee coffee 

der Tee cha 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

süß dal ah yo 

sauer shir yo 

scharf mae war yo 

salzig jja yo 

bitter ssur yo 

Obst & Gemüse 
English Koreanisch Umschrift 

das Obst / die Früchte gwa il 

das Gemüse chae soo deul 

der Apfel sa gwa 

die Orange orange 

die Erdbeere ddal gi 

https://app2brain.com/de/
https://app2brain.com/de/


Essen & Trinken auf Koreanisch 6 / 7 

 

die Banane banana 

die Kartoffel gam ja 

die Gurke o ee 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

das Fleisch go gi 

die Wurst sausage 

das Würstchen jak un sausage 

der Schinken ham 

das Huhn dark 

der Fisch sang sun 

das Rindfleisch soo go gi 

Gerichte 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

die Suppe soup 

der Salat salad 

die Pommes Frites 
gam ja twee gim 
chips 
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Süßigkeiten 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

die Schokolade chocolate 

die Torte pie 

der Kuchen cake 

der Keks biscuit 

das Eis / die Eiskrem icecream 
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