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Zur Vorstellung der eigenen Person nutzen Koreaner vor allem den eigenen Familien- und 

Berufsstand. Anders, als bei uns, ist es hier völlig geläufig, dass derartige Angaben gleich zu Beginn 

des Kennenlernens gemacht oder zumindest erfragt werden. 

Beginnen wir mit den grundlegenden Vokabeln, mit denen ihr euch zunächst vorstellen und 

Kontaktdaten austauschen könnt. 

Persönliche Angaben 신상정보 Wohnort 거주지 

Familienname 성 Adresse 주소 

Vorname 이름 Telefonnummer 화번호 

Geburtsdatum 생년월일 E-Mail-Adresse 이 메일 

Geburtsort 출생지 maskulin/männlich 남성 

Nationalität 국적 feminin/weiblich 여성 

Bildungsstatus 항적 Körpergröße 키 

Familienstand 혼인관계 Gewicht 몸무게 

 

Als nächstes benötigen wir Adjektive, um die eigene Persönlichkeit (oder ggf. auch die von jemand 

anderes) beschreiben zu können. Da Koreaner sehr offen und direkt sind – manchmal sogar 

erschreckend direkt, möchte man meinen – finden auch ein paar nicht so schöne Worte in der 

nachfolgenden Auflistung Platz. 

Charaktereigenschaft 성격 freundlich 친절한 

gesellig 사교적인 ruhig 조용한 

interessant 재미있는 gesprächig 수다스러운 

langweilig 지루한 höflich 정중한 

arrogant 건방진   

  

Aussehen  외모 hübsch 예쁜 

Augenfarbe 눈색 hässlich 못 생긴 

Haarfarbe 머리색 attraktiv 매력적인 

Hautfarbe 피부색 groß 큰 

Schnauzbart 콧수염 있는 klein 작은 

Bart 턱수염 있는 schlank 날씬한 

Brille 안경을 낀 korpulent 비만의 

kahl/glatzköpfig 대머리인 dick 뚱뚱한 

lange Haare 머리가 긴 sportlich 스포티한 

kurze Haare 머리가 짧은   
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Zum Schluss kommen wir noch zu den Vokabeln, durch die der eigene Beruf zu bezeichnen ist. 

Aufgeteilt wird das in zwei Bereiche – einmal in den Beruf an sich und dann noch in den Arbeitsort. 

Die Sortierung erfolgt in beiden Fällen alphabetisch. 

Beruf  직업 Koch 요리사 

Apotheker 약사 Lehrer 선생 

Arbeiter 직원 Maler 화가 

Arzt 의사 Politiker 정치가 

Bäcker 제빵사 Polizist 경찰관 

Direktor 사장 Sänger 가수 

Fahrer 운전사 Schneider 재단사 

Feuerwehrmann 소방관 Schriftsteller 작가 

Friseur 미용사 Sekretär 비서 

Geschäftsführer 대표 Sportler 선수 

Geschäftsmann 사업가 Stellvertreter 대리인 

Ingenieur 엔지니어 Verkäufer 판매원 

Kellner 식당종업원 Wissenschaftler 학자 

 

Arbeitsort  직장 Krankenhaus 병원 

Apotheke 약국 Laden 가게 

Bäckerei 제과점 Parlament 국회 

Bühne 무대 Polizei 경찰서 

Büro 사무실 Restaurant 식당 

Fabrik 공장 Schneiderei 양복점 

Feuerwehr 소방서 Schule 학교 

Firma 회사 Sportplatz 우동장 

Friseursalon 미용실 Studio 스튜디오 

Institut 학회 Taxi 택시 

Institution 제도 Unternehmen 기업 

Kantine/Großküche 구내식당 Verlag 출판사 

 


