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Finde in den nachfolgenden Sätzen die Partikel und markiere sie bzw. kreise sie ein! 

갈비가   맛있지만   비싸요.   Galbi ist lecker, aber teuer. 

커피를   많이   마셔요.   Ich trinke viel Kaffee. 

토마스가   한국어를   잘  합니다. Thomas spricht gut Koreanisch. 

날씨가   좋아요.   Das Wetter ist gut. 

 
Welche dieser drei Aussagen ist falsch? 

A) 바나나하고   사과는   싸요. 

B) 바나나과   사를   싸요. 

C) 바나나와   사과가   싸요. 

 
Welche Silbe verwendet man, um etwa der Freund und das Mädchen auszudrücken? 

__________________________________________________________________________________ 

 
Ergänze die fehlenden Silben im kommenden Dialog. 

선생님 ____ 만나요?   아니오, 친구____ 만나요.  

Treffen Sie auch den Lehrer?  Nein, ich treffe nur den Freund. 

 
Versuche, die kommenden Sätze wörtlich zu übersetzen. Achtung, die vorkommenden Verben sind 

bereits konjungiert; die Grundform der Verben sowie der Nomen kannst du in der Box rechts lesen. 

친구만   김치를   먹어요. _______________________________________ 

아니오,   바나나만   샀어요. ____________________________________ 

친구만   바나나와   김치를   먹어요. _____________________________ 

친구가   바나나만   샀어요. _____________________________________ 

아니오,   김치만. ______________________________________________ 

친구가 der Freund 

김치가 das Kimchi 

먹다 essen 

아니오 nein 

바나나가 Banane(n) 

사다 kaufen 

 

Vervollständige die Sätze mit den gegebenen Satzbausteinen. 

Achtung: Beginnt ein Satz mit „ich“ wird er gebildet, ohne sich selbst zu erwähnen. 

어머니 Mutter    아버지 Vater    동생 Bruder    언니 große Schwester 

핸드폰 Handy    넥타이 Krawatte    가방 Tasche    옷 Kleidung 
   

(Die Tasche der Mutter) ist nicht da. _______________________________이   없어요. 

Ich kaufe (die Krawatte des Vaters). _______________________________를   사요. 

(Das Handy der Schwester) ist teuer. 제_______________________________이   비싸요. 

Das ist (die Kleidung meines Bruders). 이것은   제__________________________이에요. 
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Fülle die nachstehenden Sätze mit 에게, 한테 und 께 aus. 

어머니____   편지를   써요.  Ich schreibe der Mutter einen Brief. (Höflichkeitsform!) 

친구____   선물을   해요.   Ich mache meinem Freund ein Geschenk. 

이   옷은   저____   너무   커요. Diese Kleidung ist zu groß für mich. 

친구____   전화해요.   Ich rufe für meinen Freund an. 

고양이____   우유를   줘요.  Ich gebe der Katze Milch. 

 

Wofür wir die Silbe 에 verwendet? Kreuze an; es sind mehrere Antworten zutreffend! 

□ Zugehörigkeit □ Richtungsangabe □ 3. Fall □ Tiere □ Ortsangabe 

□ Herkunftsangabe □ Satzaussage  □ 1. Fall □ auch  □ Zeitangabe 

 

줗국 China 한국 Korea 독일 Deutschland 큽니다 groß sein 

독일이   한국보다   큽니다. Deutschland ist größer als Korea. 

줗국이   제일   큽니다. China ist am größten. 
    

Vergleiche die folgenden Gegenstände anhand des obigen Beispiels. 

바나나 Bananen 수박 Wassermelone 딸기 Erdbeeren 작아요 klein sein 

________________________________________________________________________________ 

 

Wie ist die wörtliche Übersetzung für die beiden Sätze im obigen Beispiel? 

독일이   한국보다   큽니다. ___________________________________________________________ 

줗국이   제일   큽니다. _______________________________________________________________ 


