
 

 

 

 

Farben & Eigenschaften  
auf Koreanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/koreanisch/farben-aussehen 

 

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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Farben 
 Deutsch Koreanisch Umschrift 

 

die Farbe Saek ggal 

 

bunt Saek chil dwen 

 

weiß 
Hwin 
hayang 

 

schwarz Gum jeong 

 

gelb No rang 

 

orange Orange 

 

rot Bbal gang 

 

pink Boon hong 

 

violett Bo ra 

 

blau Parang 

 

grün Cho rok 

 

braun Gal saek 

 

grau Hwe saek 
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 hell / klar Balgeun 

 dunkel Uh doo oon 

Aussehen 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

neu Sae ro eun 

alt Neulgeun 
Oredwen 

klein Jag eun 

groß Kuen 

jung Uh rin 

lieb / freundlich / nett Chin jul han 

unfreundlich / gemein Bool chin jul han 

geduldig Chimchack han 
Chaboon han 

groß ((bei Menschen)) Ki keun 

mittelgroß ((bei 
Menschen)) Botong chegyuck eu 

klein ((bei Menschen)) Jag eun chae goo eu 

dick Ddeung ddeung han 

dünn / schlank Nal sshin han 

hübsch Yeah bbun 

schön / wunderschön A ruem da oon 

hässlich Mot saeng gin 
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krank A peu da 

gesund Geon gang han 

fröhlich Hang bok han 

traurig Seul peun 

sportlich Hwal dong jug in 

ambitioniert Ya mang it nuen 

intelligent Ddok Ddok han 

kreativ Chang yi juk in 

aktiv Hwal dong juk in 

sentimental Gam sung jeok in 

rational Hap ri jeok in 

emotional Gam jeong jeok in 

natürlich Ja yeon sue ro eun 

romantisch Nang man jeok in 

sympathisch Chack han 

spontan Jeuk heung jug in 

energisch Hwal gi chan 

gestresst Stress bad eun 

entspannt Pyun an han 

frustriert Shil mang ha da 

talentiert Jae nueng man eun 

 

  

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


Farben & Eigenschaften auf Koreanisch 5 / 5 

 

Fragen & Redewendungen 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

Wie sieht er aus? 
Geu neun uh dduk gae 
saeng gyut seo yo? 

Wie sieht sie aus? 
Geu nyeo neun uh dduk 
gae saeng gyut seo yo? 

Wie ist er (so)? Geu neun uh dde yo? 

Wie ist sie (so)? 
Gue nyeo neun uh dde 
yo? 

 

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

