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Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/koreanisch/menschen-berufe 

 

 

Weitere Ressourcen 
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Menschen 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

der Mensch / die Person in gan (jon jae) 
sa raam 

die Menschen / die 
Leute 

sa ram dyul 
in gan dyul 

die Frau yeo ja 

der Mann nam ja 

das Kind ur ryn ee 

das Mädchen soo nyur 

der Junge soo nyurn 

Berufe 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

der Beruf jik up 

der Angestellter / der 
Arbeiter 

jong up won 
gyun ro ja 

der Beamter sa mu won 
gong mu won 

der Kollege dong ryo 

der Pensionär / der 
Rentner 

yun gum soo gup ja 
twae jik ja 

der Arbeitsloser sil up ja 
gu jik ja 

der Doktor eyu sa 
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der Journalist gi ja 

der Ingenieur engineer 

der Chef boss 

der Direktor gam dok 

der Manager manager 

der Sekretär (m), die 
Sekretärin (f) 

bi seo 

der Fahrer (m), die 
Fahrerin (f) un jeon ja 

der Bauer (m), der 
Farmer (f) nong boo 

der Bäcker baker 
bbang gup neun sa ram 

der Verkäufer (m), die 
Verkäuferin (f) pan mae won 

der Krankenpfleger (m), 
die Krankenpflegerin (f) gan ho sa 

der Polizist (m), die 
Polizistin (f) 

gyung chal 
yur gyung 

der Koch yo ri sa 

der Lehrer (m), die 
Lehrerin (f) 

seon seang nim (m), yur 
seon seang nim (f) 

der Schuhmacher hwa gong 

der Uhrmacher shi gae jae jo gong 

Arbeit & Bewerbung 

Deutsch Koreanisch Umschrift 

arbeiten il ha lur 

die Arbeit il 
jik up 
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der Arbeitsplatz jik jang 

der Beruf chui up 
jik up 

das Büro sa mu shil 

die Fabrik gong jang 

die Baustelle gun seol hyun jang 

das Gehalt bong gup 

verdienen berl lur 

Arbeit suchen il ja ri leul chaat go it 
nuun joong ip ni da 

Arbeit finden 

il ja ri leul chaat go shiep 
sup ni da. 
jik jang eul chaat go 
shiep sup ni da. 
jik jang eul chaat go 
shiep sup ni da. 
sae ro un jik jang eul 
chaat at sup ni da. 
sae ro un il ja ri leul 
chaat at sup ni da. 
il ja ri leul chaat eu lur. 

das 
Bewerbungsgespräch / 
das 
Vorstellungsgespräch 

myun jup 

der Lebenslauf ee ryuk sur 

die Bildung / die 
Ausbildung gyuo yuk 

die Erfahrung gyung hum 
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