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VORWORT 
Sie haben sich entschieden, Koreanisch zu lernen? Ein guter Ent-
schluss, denn die Kenntnis dieser faszinierenden Sprache ermög-
licht Ihnen den Zugang zu einem beeindruckenden Kulturkreis.
Koreanisch ist die Muttersprache von ca. 77 Mio. Menschen. Es ist 
die offizielle Amtssprache der Republik Südkorea, wo es gewöhn-
lich 한국어 [hangug-O] genannt wird, als auch der Volksrepublik 
Nordkorea, wo es die Bezeichnung 조선말 [dĵoßOn-mal ] trägt. 
Bei beiden handelt es sich im Prinzip um dieselbe Sprache, die 
nur geringe, v. a. soziokulturell bedingte Unterschiede in Ausspra-
che, Grammatik und Vokabular aufweist. Doch auch außerhalb 
der Halbinsel finden sich Koreanischsprecher, z. B. in China und 
Russland, wo es jeweils den Stellenwert einer regional anerkann-
ten Minderheitensprache hat, oder in zahlreichen Ländern Asiens, 
Europas, Nordamerikas und Ozeaniens, wo es bedeutende korea-
nischsprachige Minderheiten gibt.
Zwar bezeichnen die meisten Linguisten Koreanisch als ein un-
abhängiges Sprachisolat. Doch weist es zahlreiche Parallelen mit 
anderen ostasiatischen Sprachen auf, z. B. Chinesisch oder Japa-
nisch. So werden Verben nicht konjugiert, Substantive haben kein 
grammatisches Geschlecht, und man drückt sich sehr neutral aus, 
also ohne Subjekt. Besonders das Chinesische hatte einen großen 
Einfluss auf die Sprache. Man geht davon aus, dass 50–60 % des 
Alltagswortschatzes chinesischen Ursprungs ist. Auch die chinesi-
schen Schriftzeichen kamen zusammen mit dem Buddhismus etwa 
im 1. Jahrhundert v. Chr. nach Korea, wurden in der Folge für die 
koreanische Sprache adaptiert und blieben unter dem Namen 한자 
[handĵa] Hanja über ein Jahrtausend lang die Hauptschrift.
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Die Komplexität der chinesischen Schriftzeichen machte die Schrift 
lange Zeit nur einer privilegierten Oberschicht zugänglich. Im 15. 
Jahrhundert entwickelte König Sejong (세종 [ßedĵong]) der Große 
deshalb – angeblich persönlich – ein alphabetisches Schriftsystem, 
das heute unter dem Namen 한글 [hangıl ] Hangeul bekannt ist. 
Ziel war es zunächst, der Bevölkerungsmehrheit das Lesen zu er-
möglichen und damit die koreanische Sprache unabhängig zu ent-
wickeln. Gerade die Logik und Einfachheit des 한글 Hangeul ist 
legendär und ermöglicht auch Nicht-Koreanern ein schnelles und 
müheloses Erlernen dieser wunderschönen Schrift.
Koreanisten in aller Welt verwenden unterschiedliche Umschriften 
zur Verschriftlichung der koreanischen Sprache, wobei die sog. 
revidierte Romanisierung oder die Lautschrift nach McCune-Rei-
schauer die am häufigsten gebrauchten sind. Für diesen Kurs 
 haben wir eine eigene Transkription entwickelt, doch wer auf 
Wörter bücher oder weiterführendes Sprachmaterial zurückgreift, 
sollte sich auch ein wenig mit den akademischen Umschriften aus-
einandersetzen.
Wo auch immer Sie sich also auf der koreanischen Halbinsel 
aufhalten – mit Ihren Koreanischkenntnissen werden Sie überall 
willkommen sein und die koreanische Kultur praktisch von innen 
heraus erfahren. Viel Spaß dabei und eine gute Reise in die faszi-
nierende Welt des Koreanischen!
Inhaltliche, sachliche und orthografische Fehler sind trotz größter 
Sorgfalt leider nie auszuschließen. Sollten Sie solche Fehler fest-
stellen, so würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese mitteilen. 
Kommentare, Verbesserungsvorschläge und auch Kritik nehmen 
wir gerne entgegen.

DANKSAGUNG
An dieser Stelle bedanken wir uns besonders herzlich bei Herrn 
Richard Levine und Frau Hyun-Jung Park für ihre fachkundige Be-
ratung und engagierte Mitarbeit an diesem Lehrwerk.
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KOREANISCH OHNE MÜHE MIT ASSIMIL
Das in diesem Kurs vermittelte Koreanisch basiert auf der Stan-
dardsprache, wie sie heute in der Republik Südkorea geschrieben 
und in neutralen und förmlichen Kontexten gesprochen wird. Es 
handelt sich dabei um das 한국어 [hangug-O] genannte moderne 
Standardkoreanisch, das die Kinder in der Schule lernen und das in 
Fernsehen, Rundfunk und anderen Medien sowie in allen offiziellen 
Situationen verwendet wird. Es basiert v. a. auf der Sprachvarietät 
der Hauptstadt Seoul. Daneben finden sich zahlreiche lokale Dia-
lekte (wie z. B. der in 부산 [pußan] Busan oder auf der Insel 제주 
[dĵedĵu] Jeju), doch sollten Sie mit der hier vorgestellten Variante 
überall verstanden werden. 
Während es in der Alltagssprache noch bis in die 1970er Jahre 
 hinein einen hohen Anteil an chinesischen Schriftzeichen gab 
– z. B. in Presseveröffentlichungen oder bei offiziellen Bekannt-
machungen – ist dies heutzutage kaum noch der Fall, auch wenn 
koreanische Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn 
immer noch ca. 1.800 Zeichen lernen müssen. Vor diesem Hinter-
grund haben auch wir uns entschieden, sämtliche koreanischen 
Texte in diesem Kurs ausschließlich in 한글 Hangeul wiederzuge-
ben. Möchten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt auch mit dem  
한자 Hanja beschäftigen, so finden Sie dazu speziell in Südkorea 
viel einschlägige Literatur. 

PASSIVE UND AKTIVE PHASE 
Wie alle Assimil-Kurse gliedert sich auch dieser Kurs in eine pas-
sive und eine aktive Phase (auch "Zweite Welle"). Bis Lektion 49 
lernen Sie zunächst passiv: Sie sollen nur verstehen, was Sie 
 lesen und hören. Hören Sie häufig die Tonaufnahmen an, machen 
Sie sich mit der Aussprache vertraut, lesen Sie die Anmerkungen, 
und absolvieren Sie die Übungen. In dieser Phase bilden Sie noch 
 keine eigenen Sätze.
Mit Lektion 50 beginnt die aktive Phase: Sie finden nun am Ende 
jeder Lektion den Hinweis "Zweite Welle:", gefolgt von einer Lek-
tionsnummer. Nachdem Sie eine Lektion wie gewohnt bearbeitet 
haben, gehen Sie zurück zu der angegebenen Lektion, wiederholen 
diese und formulieren dann den deutschen Dialog auf der  rechten 
Buchseite auf Koreanisch. Dabei decken Sie die linke Buchseite 
zu. Dies üben und wiederholen Sie so lange, bis Sie den Text kor-
rekt in die Fremdsprache übersetzen können. Genauso können Sie 
selbstverständlich auch mit den Übungen verfahren.



•  일 [il ]1 [i ] 이  •

인 사
 øin   sa
 [inßa]

1 – �안�녕�하�십�니�까�? ① ②
øan njOng  ha    sib    ni    kka?    
[annjOng-ha-schi-mnikka?] 

� � 김�소�윤�입�니�다�. ③
gim     so   øjun   øib    ni     da.
[kim ßojun-i-mnida.] 

2 – �반�갑�습�니�다�. ④
ban   gab    sıb     ni    da.      
[pangap-ßımnida.]  

� � 저�는�다�비�드��주�껠�입�니�다�. ⑤ ⑥
dĵO    nın    da    bi      dı       dĵu   kkel   øib    ni     da.
[dĵO-nın tabidı dĵukker-i-mnida.]

3 –  다�비�드��씨�,��반�갑�습�니�다�. ⑦
da     bi       dı      ssi,        ban   gab   sıb     ni     da.
[tabidı-schi, pangap-ßımnida.] 

1 제일 과   dĵe øil goa   [dĵe-il kwa]

①  Mit dieser Begrüßungsfloskel im Sinne von "Guten Tag" spricht 
man höfl ich eine unbekannte Person an.

ANMERKUNGEN

Auf der linken Seite steht der koreanische Lektionstext. Unter 
jedem Satz finden Sie die Umschrift der einzelnen Silben und 
darunter die entsprechende vereinfachte Lautschrift. ▼
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Begrüßung

1 – Guten Tag! Ich bin Kim Soyun. 
(Friede-machen-|Höfl.|-|förml.?|? Kim Soyun-sein-|förml.|.)

2 – Sehr erfreut. Ich bin David Juquel. 
(erfreut-sein-|förml.|. ich-|Them.| David Juquel-sein-|förml.|.)

3 – Sehr erfreut, (Herr) David. 
(David-Herr, erfreut-sein-|förml.|.)

Erste Lektion

ANMERKUNGEN

②  Zerbrechen Sie sich über die Kürzel |Höfl.| (Höflichkeitspartikel) 
für 시 [-schi-], |förml.?| (Höfliche Fragepartikel) für ㅂ니까 [-mnik-
ka] und |förml.| (Höfliche Aussagepartikel) für ㅂ니다 [-mnida] 
vorerst nicht den Kopf. Wir gehen im weiteren Verlauf immer wie-
der darauf ein.

③  Fürwörter wie "ich", "du" usw. können weggelassen werden, 
wenn klar ist, von wem die Rede ist. Man benutzt sie nur, wenn 
eine Spezifizierung erforderlich ist. Koreaner vermeiden es mög-
lichst, sich selbst und andere direkt zu benennen.

④  습니다 [-ßımnida] wird an einen Konsonanten angehängt, 
ㅂ니다 [-mnida] an einen Vokal.

⑤  In 저는 [dĵO-nın] ist 저 [dĵO] die formelle Form von "ich". Die 
Endung 는 [-nın] (wir nennen sie "Satzthema-Marker" (|Them.|)) 
zeigt an, um was es geht. Sie könnte auch mit "was … betrifft" 
übersetzt werden.

⑥  Der mit dem Lautschriftzeichen [ı] dargestellte Laut in 습 [ßıb] 
und 는 [nın] wird wie das auslautende [e] z. B. in "Seife" ge-
sprochen.

⑦  반갑습니다 [pangap-ßımnida] "sehr erfreut (Sie kennenzuler-
nen)" besteht aus dem Verb (Tätigkeitswort) 반갑다 [pangap-
ta] "erfreut sein" und der höflichen (formellen) Aussagepartikel 
(|förml.|) 습니다 [-ßımnida].

Auf der rechten Seite sehen Sie die entsprechende deutsche 
Übersetzung, einmal sinngemäß und einmal, in Klammern dar-
unter, die Wort-für-Wort-Übersetzung. ▼
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In der Verständnisübung können Sie kontrollieren, ob Sie die 
kennengelernten Buchstaben lesen und die  Wörter beim An-
hören und Lesen verstehen können. Die Ihnen geläufige Laut-
schrift in den Übungssätzen soll vorerst ein Hilfsmittel sein, be-
vor Sie dazu übergehen, sich immer mehr an der koreanischen 
Schrift zu orientieren. Auf den Tonaufnahmen hören Sie vor jeder 
ersten Übung 연습 1 – 번역하십시오 [ jOnßıp il – pOnjOk-ha- 
schipschio]: "Übung 1 – Übersetzen Sie!" ▼ 

ÜBUNG 1: Verstehen Sie diese Sätze?

➊ 저는�김소윤입니다.
[dĵO-nın kim ßojun-i-mnida.]

➋ 다비드입니다.
[tabidı-i-mnida.]

➌ 반갑습니다.
[pangap-ßımnida.]

➍ 안녕하십니까?
[annjOng-ha-schi-mnikka?]

➎ 다비드씨,반갑습니다.
[tabidı-schi, pangap-ßımnida.]

In dieser Übung können Sie die bekannten Wörter und Struk-
turen anwenden. Geben Sie die fehlenden Wörter in Lautschrift 
ein. Jeder Punkt steht für einen Buchstaben bzw. einen Binde-
strich. Zum Abgleich sind die kompletten Sätze in koreanischer 
Schrift abgedruckt. ▼

ÜBUNG 2: Setzen Sie die fehlenden Wörter ein!

➊ Ich bin Kim Soyun.

 저는�김소윤입니다.
[ . . . . . . .  kim ßojun-i-mnida.]

➋ Sehr erfreut, (Frau) Soyun.

 소윤�씨�반갑습니다.
[ßojun  . . . .  pangap-ßımnida.]
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➊ Ich bin Kim Soyun. ➋ Ich bin David. ➌ Sehr erfreut.  
➍ Guten Tag! ➎ Sehr erfreut, (Herr) David.

Lösung der 1. Übung: Haben Sie verstanden? 

▲ Die Lösungen zu den beiden Übungen, also die korrekten 
Übersetzungen oder die fehlenden Wörter, sind nicht, wie in vie-
len Lehrbüchern üblich, am Ende des Buches versteckt, son-
dern Sie finden sie direkt gegenüber oder am Übungsende. ▼

Lösung der 2. Übung: Die fehlenden Wörter.

➊ 저는 [dĵO-nın] ➋ 씨 [schi] ➌ 하십니까 [ha-schi-mnikka]   

➍ 입니다 [i-mnida]

Das Koreanische unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom 
Deutschen. Man drückt sich weit weniger direkt aus und be-
nutzt häufig situationsgebundene Floskeln, die nicht immer 1:1 
übersetzbar sind. Auch kennt das Koreanische verschiedene 
Sprachebenen: Je nach Gesprächspartner wählt man eine höf-
liche oder auch eine informelle Anrede, die jeweils durch eine 
spezielle Verbform ausgedrückt wird. Die Wahl der Sprachebe-
ne hängt von Faktoren wie Alter, Status und Beziehung zum 
Gesprächspartner ab. Sie werden diese Stilformen progressiv 
kennenlernen.

➌ Guten Tag!

 안녕하십니까?
[annjOng- . . . . . . . . . . . . . .  ?]

➍ Ich bin David.

 다비드입니다.
[tabidı- . . . . . . .  .]



5 [juk] 육  ••  오 [o]

ÜBUNG 3 – Schreiben Sie auf Koreanisch!

Sehen wir uns den Namen 다비드 [tabidı] "David" näher an. Er be-
steht aus den drei Silben 다 [ta], 비 [bi ] und 드 [dı]. Die erste Silbe, 
다 [ta], enthält den Konsonanten , der als [t] oder [d ] gesprochen 
wird, und den Vokal  [a]. 비 [bi ] besteht aus  [b] und dem Vokal 
 [i ]. Sie sehen: Die beiden Vokale werden rechts neben den ent-
sprechenden Konsonanten geschrieben. Anders bei der Silbe 드 
[dı]: Der Laut  [ı] wird immer unter den Konsonanten geschrieben.

Die gezeigten Buchstaben, die Ihnen die Strichfolge und den Strichverlauf de-
monstrieren, sind Schreibschriftbuchstaben, die sich naturgemäß leicht von den 
Druckbuchstaben unterscheiden.

ㄷ[d/t ]

1

2
ㅂ [b]

2
3

4

1 ㅣ[i ]

1 ㅡ [ı]
1

Schreiben Sie nun die folgenden Silben auf Koreanisch:

➊ [da] 
  

 ➋ [di ] 
  

 ➌ [dı] 

➍ [ba]    ➎ [bi ] 
  

 ➏ [bı] 

Lerntipp: Vergessen Sie nicht, sich die Kursein leitung anzuse-
hen. Sie beinhaltet viele Informa tionen über den Umgang mit 
diesem Kurs.

ㅏ[a]

2
1
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Lösung zur Schreibübung:

➊ 다  ➋ 디  ➌ 드 ➍ 바  ➎ 비 ➏ 브

Die koreranische Schrift, 한글 [hangıl ] genannt, wurde spe ziell 
zur Verschriftlichung des Koreanischen entwickelt. Anders als 
z. B. die chinesische oder die davon abgeleitete japanische 
Kanji-Schrift, bei denen man mehrere tausend Schriftzeichen 
lernen muss, ist das koreanische Alphabet sehr einfach zu er-
lernen. Die Silben werden in quadratischen Blöcken von links 
nach rechts geschrieben. In den Blöcken werden die einzelnen 
Buchstaben bzw. Zeichen ebenfalls von links nach rechts und/
oder von oben nach unten geschrieben. Kein Buchstabe kann 
in einem Block alleine stehen; er muss mindestens mit einem 
weiteren Buchstaben kombiniert werden.

Lerntipp: In den ersten Lektionseinheiten liegt der Schwer-
punkt auf dem Hören und Verstehen. Bleiben Sie geduldig, 
auch wenn es mit dem Nachsprechen der Lektionssätze nicht 
auf Anhieb klappt! Akzeptieren Sie, dass Ihr Ohr sich nur all-
mählich an die typischen koreanischen Laute gewöhnt und Sie 
einige Zeit brauchen, um sie auszusprechen. Machen Sie sich 
keinen Stress mit der Aussprache; wichtiger ist das spontane 
Verstehen!

Begrüßung
Mit 안녕하십니까? [annjOng-ha-schi-mnikka?] " Guten Tag!" 
erkundigt man sich, ob der Gesprächspartner eine angenehme 
Nachtruhe hatte, denn in früheren Zeiten stellten Nahrungsmit-
telknappheit, das Risiko von Wildtierangriffen, Epidemien und 
prekäre Lebensbedingungen eine Bedrohung für die Menschen 
dar. Diese Begrüßung wird heute zu jeder Tageszeit verwendet, 
sie klingt sehr höflich und ist vor allem in formellen Situationen 
beim ersten Kennenlernen zu hören.

Lerntipp: Sie möchten Koreanisch lernen, und der erste kleine 
Schritt ist getan! Sie haben schon einige Floskeln ken nengelernt 
und gemerkt: Das war nicht schwierig. Konzentrieren Sie sich 
weiterhin auf das Verstehen; der Rest kommt später!
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99 제구십구 과

작별 인사?

1	 –	시간이	정말	빨리	가지요?

2	 	 	벌써	여러분과	선생님이	작별할	시간이	
다가왔어요. ①

3	 	 여러분	같은	멋진	학생을	만나서	

4	 	 	선생님도	재미있게	공부할	수	 
있었어요.	

5	 	 	선생님은	여러분들이	앞으로	많이	보고	
싶을	거예요. ②

6	 	 오늘이	마지막	수업인데

7	 	 	프랑스에서	온	다비드	씨부터	소감을	
발표해	볼까요? ③

8	 –		네,	선생님.	저는	다섯	달	전만	해도	 
한국어로	말하기가	두려웠는데 ④

9	 	 	선생님	가르침	덕분에	한국어가	많이	
늘었어요. ⑤ ⑥

[dĵakpjOl inßa?  2 … dĵakpjOl-ha-l … tagaw-aßß-Ojo.  3 ... mOtdĵi-n 
...  6 … madĵimak ßuOb-i-nde   7  ... ßogam-ıl palphjo-hä  ...   8 … 
tal dĵOn-man hä-do … turjOw-On-nınde  9 … karıtĵim tOkpun-e … 
nır-Oßß-Ojo.]

발음 
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99. Lektion

(Man sagt sich nicht) auf Wiedersehen (Abschied Begrüßung)?

1 –  Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug, nicht wahr?

2   Die Zeit rückt näher, Abschied zu nehmen (... Abschied-
machen-|künft.Zust.| ... Näherkommen-|Verg.|-|Resp.|).

3   Da wir so außergewöhnliche Lernende wie Sie ge troffen 
haben (... außergewöhnlich-sein-|Zust.| ...),

4   konnten auch wir arbeiten und gleichzeitig Spaß haben.

5   Wir werden Sie von nun an sehr vermissen.

6   Heute ist [unsere] letzte [Kurs-]Einheit (... Ende Kurs-sein-
deswegen),

7   (Sie,) David, der [Sie aus] Frankreich [gekommen] sind, 
was ist Ihr Eindruck (... Eindruck-|Akk.| Erklärung-machen ...)?

8 –  Ja, liebe Frau Lehrerin/lieber Herr Lehrer. Bis vor fünf 
Monaten hatte ich Angst, Koreanisch zu sprechen, aber 
(... Monat davor-nur machen-auch ... Angst-haben-|Verg.|-deswegen)

9   dank Ihres Unterrichts hat sich [mein] Koreanisch sehr ver-
bessert (... Unterricht dank-nach ... verbessern-|Verg.|-|Resp.|).

①  Zwar wendet sich im Original der/die 선생님 [ßOnßängnim] 
" Lehrer/in" an 여러분 [ jOrObun] "allesamt" (hier: "die Leser"), 
aber wir ziehen die sinngemäße Übersetzung mithilfe von "wir" 
und "Sie" vor.

②  Die Konstruktion 은/는 이/가 보고 싶다 [-ın/-nın  -i/-ga po-go 
schiph-ta] für "vermissen" kennen wir aus Lektion 55.

③  발표하다 [palphjo-ha-da] "erklären" wird auch im Sinne "sich aus-
drücken" verwendet. 

④  두렵다 [turjOp-ta] "Angst haben" ist ein Synonym von 무섭다 
[mußOp-ta].

⑤  가르침 [karıtĵim] "Unterricht" kommt vom Verb 가르치다 [karıtĵi-
da] "unterrichten", das wir in Lektion 51 kennengelernt haben.

⑥  Mit 덕분에 [tOkpun-e] drückt man "dank" aus. Es steht hinter 
dem Bezugswort.

ANMERKUNGEN
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 10		 	지금은	시청,	구청,	동사무소	등	공공	
기관에	가는	것도 ⑦

 11		 거의	문제없다고	할	수	있어요.	

 12		 	선생님!	죄송하지만	부탁	하나만	 
드려도	될까요? ⑧

 13	–	네,	다비드	씨,	말씀해	보세요.

 14		 	들어	드릴	수	있는	부탁이면	당연히	 
들어	드릴게요. ⑨

 15	–		내일도	저희와	같이	한국어	수업을	 
하면	안	될까요?	(계속)	

[10  ...  schitĵOng,  kutĵOng,  tongßamußo  tıng  konggong  kigwan-e 
…  11 … mundĵe-Opt-tago …  12  ... puthak hana-man tırjO-do ...   
14 tır-O tıri-l ... puthag-i-mjOn tangjOnhi tır-O tıri-lkejo.]

발음 

➊	죄송합니다만	제가	들어	드릴	수	없는	부탁입니다.		 
➋	덕분에	오늘	정말	즐거웠어요.			➌	한국어를	잘	못	
해서	공공	기관에	가기가	두려워요.		➍	선생님이	많이	 
보고	싶을	 거예요.	 	 ➎	 한국에	 다녀온	 소감을	 말해	 
볼까요	?

연습 1 – 다음 문장들을 이해하십니까?
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 10   Jetzt kann ich sogar, um in öffentliche Einrichtungen 
[wie] das Rathaus, die Stadtverwaltung oder in Ver-
waltungsämter zu gehen (... Rathaus, Stadtverwaltung, 
Verwaltungsamt Mitte Öffentlichkeit Organisation-nach ...),

 11   sagen, dass ich fast keine Probleme mehr habe  
(... Problem-nicht-existieren-sicher ...).

 12   Mein Herr/Meine Dame! Entschuldigen Sie, aber darf 
ich Sie um einen Gefallen bitten (... Gefallen eins-nur bitten- 
auch erreichen-|Meinung?|)?

 13 –  Ja, David, Sagen Sie es [mir].

 14   Ich werde selbstverständlich antworten, wenn ich kann 
(festhalten-+ akzeptieren-|künft.Zust.| ... Gefallen-sein-wenn 
offensichtlich festhalten-+ akzeptieren-|Zuk.3|-|Resp.|).

 15 –  Ist es nicht möglich, dass wir auch morgen gemeinsam 
Koreanisch lernen können? (Fortsetzung folgt)

⑦  공공 [konggong] "öffentlich" kommt auch in zusammengesetzten  
Ausdrücken wie z. B. 공공 도서관 [konggong toßOgwan] "öffent-
liche Bibliothek" vor.

⑧  Hier finden Sie das Verb 부탁드리다 [puthak-tıri-da] "(um) einen 
Gefallen bitten", dem die Konstruktion 어도/아도 되다 [-O-do/-a-
do twe-da] nachgestellt wird, die um eine Erlaubnis bittet. 

⑨  들어 드리다 [tır-O  tıri-da] kann man mit "akzeptieren" über-
setzen, wie in "eine Bitte bzw. eine Anfrage akzeptieren". Es stellt 
die höfliche Form von 들어주다 [tırOdĵu-da] dar, das die gleiche 
Bedeutung hat. 

ANMERKUNGEN

➊ Es tut mir leid, aber ich kann diesen Wunsch nicht akzeptie-
ren. ➋ Heute hatte ich dank Ihnen eine großartige Zeit. ➌ Da 
ich nicht gut Koreanisch spreche, habe ich Angst davor, in öffent-
liche Einrichtungen zu gehen. ➍ Wir werden Sie vermissen, 
Herr Professor. ➎ Was haben Sie von Ihrer Reise nach Korea 
gehalten?

해답 – 이 문장들을 이해하셨습니까?
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➊ Das ist Dani, eine Austauschstudentin aus Frankreich.

        		교환	학생	다니를	

 소개할게요.

➋  Noch vor (nur) einem Monat konnte mein kleines Mädchen nur 
auf allen Vieren krabbeln.

 	한	달		     		우리	손녀가	기어	

 다니기만1	했어요.

➌  Nun könnte man sagen, dass sie fast kein Problem mehr hat, zu 
laufen.

 	이제		     		거의	문제없다고	

 할	수	있어요.

연습 2 – 빈칸을 채우십시오.

100 제백 과

미래 계획 (계속)

1	 –	저는	한국어를	계속	공부해서	

2	 	 	잘	나가는	프리랜서	통번역사가	될까	
싶어요. ① ②

[mirä ...  1 ... kjeßok ...  2 ... naga-nın phıriränßO thongbOnjOkßa-
ga …]

발음 
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➊ 프랑스에서	온		➋ 전만	해도		➌ 걷는	것도		➍ 시간이	 
다가왔어요		➎ 들어주세요

해답 - 빠진 단어.

Die nächste und letzte Lektion des Kurses ist zwar dem Thema 
"Abschied"  gewidmet. Aber  ganz  so  ernst  brauchen Sie  dies 
nicht zu nehmen. Denn Sie werden doch bestimmt Ihre Ko rea-
nischkenntnisse weiter ausbauen wollen, oder nicht?

두 번째파도: 제오십 과!

➍ Schhh! Seien Sie still. Der Film fängt gleich an. 

 	쉿	!	조용히	하세요.	영화가	시작할		 

         .

➎ Bitte tun Sie mir einen Gefallen. 

 제	부탁	하나만		      .

100. Lektion

Zukunftspläne (Zukunft ...) (Fortsetzung)

1 –  Ich werde weiter Koreanisch lernen, und (... ständig ...)

2   ich beabsichtige, eine sehr gefragte freiberufliche Dol-
metscherin und Übersetzerin zu werden (... gefragt-sein-
|Zust.| selbstständig Übersetzer-|Subj.| ...).

①  Sehr häufig steht 나가다 [naga-da] "gefragt sein" zusätzlich mit 
잘 [dĵal ] "gut" zusammen.

②  Bei 통번역사 [thongbOnjOkßa] handelt es sich um eine Zu-
sammensetzung aus 통역사 [thongjOkßa] "Dolmetscher/-in" und  
번역가 [pOnjOkßa] "Übersetzer/-in". Es steht hier in Verbindung 
mit 프리랜서 [phıriränßO], das vom englischen "freelance" ab-
geleitet ist.

ANMERKUNGEN




