
 

 

 

 

Konversationen  
auf Koreanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/koreanisch/konversationen 

 

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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Konversationen 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

ja 
Yeh 
neh 

nein A ni yo 

bitte / gern geschehen Byul mal ssum eul yo 

bitte sehr 
Chun man eh mal ssum 
eul yo. 

danke Go ma wo yo 

dankeschön Gam sa hap ni da 

danke Go ma wo 

Entschuldigung! Shil rye hap ni da! 

Kommunikation 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

Ich verstehe. Ee hae hae yo 

Ich verstehe dich nicht. 
((informal)) / Ich 
verstehe Sie nicht. 
((informal)) 

Ee hae hal soo eop seo 
yo. 

Hallo? ((am Telefon)) / 
Bitte? 

Yeo bo sae yo 

Was bedeutet das? 
Geu gun mooseun 
ddeut yi jo? 

Ich weiß nicht. Mo reu get seo yo. 
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Ich spreche kein 
Polnisch. 

Poland eo hal jool mol ra 
yo. 

Ich spreche ein Bisschen 
Polnisch. 

Poland uh jo guem hal 
soo its uh yo 

Sprichst du Englisch? Young uh hal jul al a? 

Sprechen Sie englisch? 
Young uh hal jul a sae 
yo? 

Ja, ich spreche Englisch. 
Neh, young eo hal jul al 
a yo. 

Nein, ich spreche kein 
Englisch. 

A ni yo, young eo hal jul 
mol la yo 

 

Bekanntschaften machen 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

Bitte langsamer 
sprechen! 

Joguem man chunchun 
hee yi ya gi hae joo shi 
get seo yo? 

Schön dich 
kennenzulernen! 

Man na seo ban ga wo 
yo 

Wie geht’s? Jal ji naet seo yo 

Gut, danke! Joh a yo 

Mir geht’s gut, danke! Jeon gun gang hae yo. 

Nicht schlecht, danke! Na bbu jin anneyo! 

sehr schlecht A ju na bbun 

Wie heißt du? Yi ruem yi mwun ga yo? 
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Ich heiße […]. 
Jae eerum eun […] ip ni 
da 

Wie ist dein Vorname? Yi ruem yi mwun ga yo? 

Mein Vorname ist […]. 
Jae eerum eun […] ip ni 
da 

Wie alt bist du? Myeot sal i ye yo? 

Ich bin […] Jahre alt. Jeo neun […] sal ee eh yo 

Welche Hobbies hast 
du? 

Chwi mi ga mwuh eh yo? 

Was machst du gerne? / 
Was tust du gerne? 

Mwuh ha neun guh jo 
ah hae yo? 

Was machst du 
(gerade)? / Was tust du 
(gerade)? 

Mwuh hae yo? 

Wo wohnst du? Uh di sal a yo? 

Ich wohne in […]. Jeo neun […]eh sal a yo. 

Ich komme aus England. 
Jeo neun young gook eh 
seo wat seo yo. 

Ich bin Engländer (m), 
Ich bin Engländerin. (f) 

Jeo neun young gook sa 
ram ee eh yo. 
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