
02 BEISPIELKONVERSATIONEN 

 

Dies ist eine Unterlage von https://ansoko.info/   1 

 

Auf den nachfolgenden Seiten findest du verschiedene Konversationen. 

 

Schreibe die koreanischen Varianten in ein Notizbuch ab und lies dir die 

Aufsplittung in die einzelnen Vokabeln durch.  

 

Verstehst du die gesamte Konversation? 

Fahre fort und nimm dir die nächste Konversation vor. 

 

Verstehst du nicht die gesamte Konversation? 

Schreib dir die aufgesplitteten Vokabeln auf Kärtchen, um sie zu lernen, bis du die 

gesamte Konversation problemlos verstehst. 

 

Zusätzliche Übungsmöglichkeiten 

1. Schreib dir die einzelnen Konversationen in dein Notizheft und versuche sie 

im Anschluss ohne Hilfe durch die Arbeitsblätter selbst zu übersetzen. 

 

2. Schreib dir alle Konversationen aus den Arbeitsblättern auf Kärtchen, nutze 

für jede Person und jede Aussage eine eigene Karte. Mische im Anschluss 

die Karten und versuche nun wie bei einem Puzzle die Gespräche wieder 

zusammenzusetzen. 

 

3. Übe die aufgesplitteten Vokabeln, wie du sonst auch Vokabeln üben 

würdest. 

 

4. Lies die Konversationen laut durch, um deine Aussprache zu trainieren. 

 

5. Schreib die Konversationen je dreimal auf und unterstreiche farbig jeweils 

die Nomen, die Verben und die Adjektive. 
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Konversation 1: Hausarbeiten 

 

Person A:  

Hast du viele Hausarbeiten zu erledigen? 

Person B:  

Nein, nicht so viele Hausarbeiten, da ich allein lebe. Aber sie stören. 

Person A:  

Welche von den Hausarbeiten ist am störendsten? 

Person B:  

Den Müll wegzuwerfen ist am lästigsten. 

 

 

Person A:  

집안일이 많아요? 

Person B:  

아니요, 혼자 살아서 많지 않아요. 그런데 좀 귀찮아요. 

Person A:  

집안일 중에서 뭐가 제일 귀찮아요? 

Person B:  

쓰레기를 버리는 일이 제일 귀찮아요. 
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Konversation 1: Hausarbeiten – Vokabeln 

 

Person A 

집안일  Hausarbeit(en) -이  Objektpartikel

많이  viel(e)

Person B 

아니요 nein 

혼자  alleine 

살다  leben 

-아/어/여 서 dadurch, deshalb 

많이  viel(e) 

-지 않아요 verneinende Endung 

그런데 aber 

좀  ein wenig 

귀찮다 nervig sein, stören 

Person A 

집안일  Hausarbeit(en) 

중에서 unter, von 

뭐  was, welche 

-가  Themenpartikel 

제일  erste, meiste 

귀찮다 nervig sein, stören 

Person B 

쓰레기 Müll 

-를  Objektpartikel 

버리다 wegwerfen 

-는  Themenpartikel 

제일  erste, meiste 

귀찮다 nervig sein, stören 
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Konversation 2: Kaffee trinken 

 

Person A:  

Du trinkst viel Kaffee. Wie viele Tassen trinkst du am Tag? 

Person B:  

Ich trinke drei Tassen pro Tag. 

Person A:  

Trink nicht so viel, das ist schlecht für deinen Magen. 

Person B:  

Ich trinke so viel Kaffee, weil ich sonst so müde werde. 

 

 

Person A:  

커피를 많이 드시는군요. 하루에 몇 잔쯤 마셔요? 

Person B:  

하루에 한 세 잔 마셔요. 

Person A:  

커피는 위에 나쁘니까 너무 많이 드시지 마세요. 

Person B:  

저는 커피를 안 마시면 졸리기 때문에 커피를 많이 마셔요. 
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Konversation 2: Kaffee trinken – Vokabeln 

 

Person A 

커피  Kaffee 

-를  Objektpartikel 

많이  viel 

드시지 trinken, essen, haben 

하루  Tag, ein Tag 

-에  Zeitpartikel, Ortpartikel 

몇  wie viel 

잔  Tasse, Glas 

-쯤  ungefähr, fast, etwa 

마시다 trinken 

Person B 

하루  Tag, ein Tag 

-에  Zeitpartikel, Ortpartikel 

한  Limit, Ende 

셋  drei 

잔  Tasse, Glas 

마시다 trinken 

Person A 

커피  Kaffee 

-는  Themenpartikel 

위  Magen 

-에  Zeitpartikel, Ortpartikel 

나쁘다 schlecht, nicht gut 

너무  zu (viel) 

많이  viel, eine Menge 

-마세요 stoppen, enden 

Person B 

저  ich 

-는  Themenpartikel 

커피  Kaffee 

-를  Objektpartikel 

안  nicht 

마시다 trinken 
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-면  falls, wenn 

졸리다 müde, schläfrig 

때문  wegen, da, weil 

-에  Zeitpartikel, Ortpartikel 

커피  Kaffee 

-를  Objektpartikel 

많이  viel, eine Menge 

마시다 trinken 
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Konversation 3: Sommerurlaub 

 

Person A:  

Bald ist Sommerurlaub. Was willst du in deinem Urlaub tun? 

Person B:  

Ich will durch das Land reisen. Kennst du einen guten Ort, den man besuchen 

sollte? 

Person A:  

Letztes Jahr bin ich mit dem Fahrrad durch Jeju-Island gereist. Die Landschaft war 

wunderschön. 

Person B:  

Ich bin bisher immer mit dem Auto gereist, aber es wäre sicher gut, einmal mit 

dem Fahrrad zu reisen. 

 

Person A:  

곧 여름 휴가인데 휴가 때 뭘 할 거예요? 

Person B:  

국내 여행을 하고 싶은데 좋은 곳을 알아요? 

Person A:  

저는 작년에 제주도에서 자전거로 여행을 했어요. 경치가 아름다웠어요. 

Person B:  

저는 차로만 여행을 해 봤는데 자전거 여행도 좋을 것 같아요. 
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Konversation 3: Sommerurlaub – Vokabeln 

 

Person A 

곧  bald, in Kürze, nicht 

mehr lange 

여름  Sommer 

휴가  Urlaub 

-는데  Part. für Hintergrundinfo 

휴가  Urlaub 

-가  Objektpartikel 

때  Zeit, Moment 

뭐  was 

-를  Objektpartikel 

하다  tun, machen 

-ㄹ 거예요 wo hingehen, etwas tun 

Person B 

국내  im Land 

여행  reisen 

-을  Objektpartikel 

하다  tun, machen 

-고 싶다 etwas tun wollen 

-은데  Part. für Hintergrundinfo 

좋다  gut/nett/fein sein 

-은  Themenpartikel 

곳  Platz, Ort, Areal 

-을  Objektpartikel 

알다  wissen 

Person A 

저  ich 

-는  Themenpartikel 

작년  letztes Jahr 

-에  Part. für Hintergrundinfo 

제주도 Jeju-Island 

-에서  Ortpartikel 

자전거 Fahrrad 

-(으)로 Methode 
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여행  reisen 

-을  Objektpartikel 

하다  tun, machen 

있어요 existieren 

경치  Landschaft 

-가  Themenpartikel 

아름답다 wunderschön (sein) 

-었어요 Vergangenheitsform 

Person B 

저  ich 

-는  Themenpartikel 

차  Auto 

-(으)로 Methode 

-만  nur, ausschließlich 

여행  reisen 

-을  Objektpartikel 

해  getan, gemacht 

보다  sehen, anschauen 

-는데  Part. für Hintergrundinfo 

자전거 Fahrrad 

여행  reisen 

-도  ebenso, auch 

좋다  gut/nett/fein sein 

-을  Objektpartikel 

것 같아요 scheint/sieht nett aus 
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Konversation 4: Nebeliger Himmel 

 

Person A:  

Sieh aus dem Fenster. Der Himmel ist wirklich nebelig. 

Person B:  

Ich befürchte, dass der Feinstaub immer mehr wird. 

Person A:  

Dieses Jahr ist es schlimmer als letztes Jahr. 

Person B:  

Du solltest eine Maske tragen, wenn du diese Tage rausgehst, wegen dem 

Feinstaub. 

 

Person A:  

창밖을 좀 봐. 하늘이 정말 뿌옇다. 

Person B:  

미세 먼지가 점점 많아져서 걱정이야. 

Person A:  

작년보다 올해 더 심해졌어. 

Person B:  

요즘에는 미세 먼지 때문에 외출할 때 항상 마스크를 써야 해. 
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Konversation 4: Nebeliger Himmel – Vokabeln 

 

Person A 

창밖   aus dem Fenster 

-을   Objektpartikel 

좀   bitte 

보다   sehen, schauen 

하늘   Himmel 

-이   Themenpartikel 

정말   wirklich, sehr 

뿌옇다  nebelig/dunstig sein 

Person B 

미세   fein, klein 

먼지   Staub 

-가   Themenpartikel 

점점   zunehmend 

많다   eine Menge, viel 

걱정하다  besorgt sein, befürchten 

Person A 

작년보다  (mehr) als letztes Jahr 

올해   dieses Jahr 

더   mehr 

심하다  schlimm, heftig 

Person B 

요즘   dieser Tage 

-에   Zeitpartikel 

-는   Themenpartikel 

미세   fein, klein 

먼지   Nebel, Dunst 

때문에  wegen, aufgrund von 

외출할 때  beim Rausgehen 

항상   immer 

마스크  Maske 

-를   Objektpartikel 

쓰다   (be)nutzen 

하다   tun, machen 
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Konversation 5: Seetangsuppe 

 

Person A:  

Oh, ist die Seetangsuppe bereits ausverkauft? 

Person B:  

Ja, sieht so aus, als wäre die Seetangsuppe dieser Tage sehr beliebt. Sie ist bereits 

ausverkauft. 

Person A:  

Ich bin so traurig, weil ich wegen Algensuppe vorbeigekommen bin. Die 

Algensuppe hier schmeckt wirklich gut. 

Person B:  

Wie wäre es mit scharfer Gemüsesuppe? Unsere scharfe Gemüsesuppe ist auch 

sehr lecker. 

 

Person A:  

어, 미역국 벌써 다 팔렸어요?  

Person B:  

네, 오늘 미역국이 인기가 좋네요. 일찍 다 팔렸어요.  

Person A:  

미역국 때문에 들렀는데 아쉬워요. 여기 미역국이 정말 맛있는데.  

Person B:  

육개장은 어때요? 저희 육개장도 맛있어요. 
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Konversation 5: Seetangsuppe – Vokabeln 

 

Person A 

미역국  Seetangsuppe 

벌써   bereits, schon 

다   alle 

팔리다  ausverkauft (sein) 

Person B 

네   ja= Yes 

오늘   heute= Today 

미역국  Seetangsuppe 

-이 / 가  Themenpartikel 

인기   Beliebtheit 

좋다   gut sein 

일찍   früh, bald 

다   alle= All 

팔리다  ausverkauft (sein) 

Person A 

미역국  Seetangsuppe 

때문   Grund, wegen 

들르다  vorbei-/herkommen 

아쉽다  leidtun, traurig sein 

여기   hier 

-이 / 가  Themenpartikel 

정말   wirklich, sehr 

맛있다  lecker (sein) 

Person B 

육개장  scharfe Gemüsesuppe  

어떻다  sein wie, genauso wie 

저희   wir, unser 

-도   ebenso, genauso 

맛있다  lecker (sein) 


