
 

 

 

 

Städte & Verkehr  
auf Koreanisch 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/koreanisch/staedte-verkehr 

 

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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Geschäfte, Gebäude & Institutionen 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

das Geschäft / der Laden ga gae 

das Kaufhaus back wha jum 

der Kiosk kiosk 

die Bäckerei bbang jeep 

die Konditorei gwa ja 

der Metzger  

der Markt shi jang 

die Bücherei / die 
Bibliothek 

do ser gwan 

die Kirche gyo hoe 

das Kino young hwa 

das Theater geug jang 

das Hotel hotel 

die Bank eun haeng 

die Schule hak gyo 

die Universität dae hak 

der Kindergarten yu chi won 

die Apotheke yak guk 

das Krankenhaus byoung won 
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Städte & Orte 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

die Stadt 
mae wul 
doe shi 

das Haus jip 

das Gebäude gun mul 

die Straße 
gur ri 
doo roo 

die Allee ga ro 

die Brücke da ri 

das Zentrum 
Shi nae joong shim 
center 

die Kreuzung wheaeng dan 

der Platz gwang jang 

der Park gong won 

die Sehenswürdigkeit gi nyum ji 

das Monument / die 
Statue 

gi nyum mul 
gi nyum thap 
gi nyum bi 
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Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 
Deutsch Koreanisch Umschrift 

das Fahrzeug cha lyang 

das Auto cha 

der Zug gi cha 

der Bus bus 

die Straßenbahn / die 
Tram 

jun chul 

die U-Bahn ji ha cheol 

das Fahrrad ja jeon geo 

das Motorrad auto bi 

das Taxi taxi 

das Flugzeug bi hang gi 

das Schiff bae 

der Bahnhof gi cha yuk 

der Hauptbahnhof ju yuk 

die Haltestelle jung ji 

die Station 
yeog 
jeong ryu jang 

der Parkplatz ju cha jang 

die Tankstelle ju yu so 

Auto fahren cha leul tha go 

Motorrad fahren auto by leul tha go 
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Fahrrad fahren ja jun gur leul tha go 

Bus fahren bus leul tha go 

U-Bahn fahren ji ha cheol eul tha go 
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