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Neben dem Familienstand geht es in dieser Vokabelliste auch um die Hobbys und die Herkunft, sowie 

die gesprochenen Sprachen. In Korea ist es ganz üblich, zum eigenen Familienstand befragt zu 

werden. Vor allem im mittleren Alter und ab der Zeit, zu der man die Schul- und 

Universitätsausbildung schon hinter sich hat.  

Familienstand  혼인 상태 Scheidung 이혼 

Hochzeit 결혼 geschieden (Mann) 이혼남 

verheiratet (Mann) 유부남 geschieden (Frau) 이혼녀 

verheiratet (Frau) 유부녀 Beerdigung 장녜식 

Verlobung 약혼 Ahnenverehrung 제사 

ledig (Mann) 독신 남 verwitwet (Mann) 호라비 

ledig (Frau) 독신 여 verwitwet (Frau) 과부 
 

Ebenso neugierig sind sie, was die Nationalität angeht. Besonders bei Touristen oder Ausländern, die 

in Korea leben. 

Nationalität 국적 Neuseeland 뉴질랜드 

Australien 호주 Norwegen 노르웨이 

China 중국 Österreich 오스트리아 

Deutschland 독일 Polen 폴란드 

England 영국 Portugal 포르투갈 

Frankreich 프랑스 Russland 러시아 

Griechenland 그리스 Schweden 르웨덴 

Niederlande 네덜란드 Schweiz 스위스 

Indien 인도 Spanien 스페인 

Italien 이탈리아 Türkei 터키 

Japan 일본 Ungarn 헝가리 

Kanada 캐나다 USA 미국 

Korea 한곡 Vietnam 베트남 

Mongolei 몽골   
 

Anhand dieser Vokabeln ergibt sich dann das jeweilige Wort für das Land, den Bürger und die 

Sprache. Das liegt daran, dass sich Koreaner gewisse Dinge in ihrer Sprache sehr einfach machen. So 

beschreiben sie Spanien, Spanier und Spanisch als Spanien, Mensch aus Spanien und Sprache, die in 

Spanien gesprochen wird. Um den Daumen gebrochen und damit auch wörtlich übersetzt wird 

daraus folgendes System: 

• Land = Spanien → Spanien → Spanien 

• Land + 사람 = Spanier → Mensch aus Spanien → Spanien Mensch 

• Land + 어= Spanisch → In Spanien gesprochene Sprache → spanisch (als Verb, daher 어) 



02 HOBBYS, HERKUNFT & FAMILIENSTAND 

 

Dies ist eine Unterlage von https://ansoko.info/   2 

 

Die einzige Ausnahme ist Italienisch, denn das bedeutet 이태리어, obwohl Italien in Hangul 

이탈리아  geschrieben wird. Beschreibt man, dass man eine bestimmte Sprache spricht, bildet man 

dabei einen Nebensatz. Die sogenannte Konverbalform wird benötigt, daher eben das 어.  

Hobby 취미생활 bzw. 취미 Musical 뮤지컬 

reisen 여행하다 in ein Musical gehen 뮤지컬에 가다 

lesen 읽다 Theater 연극 

Bücher lesen 책을 읽다 ins Theater gehen 극장에 가다 

kochen 요리하다 ein Stück ansehen 연극을 보다 

einen Freund treffen 친구를 만나다 Kino 영화 

fernsehen TV 를 보다 ins Kino gehen 영화관 가다 

fotografieren 사진을 찍다 Ausstellung 전시회 

singen 노래하다 Ausstellung besuchen 전시회에 가다 

tanzen 춤을 추다 Sport 운동 

feiern 하다 Fußball 축구 

eine Party feiern 파티 하다 Fußball spielen 축구를 하다 

shoppen 쇼핑 Basketball 농구 

shoppen gehen 쇼핑 가다 Basketball spielen 농구를 하다 

Computer spielen 컴퓨터 하다 Volleyball 배구 

Bergsteigen 등산하다 Volleyball spielen 배구를 하다 

spazieren gehen 산책하다 Baseball 야구 

lernen 배우다 Baseball spielen 야구를 하다 

Sprachen lernen 언어를 배우다 Tennis 테니스 

Kunst 예술 Tennis spielen 테니스를 하다 

Kultur 문화 schwimmen 수영 

Malerei 그림 schwimmen gehen 수영를 하다 

malen 그리다 Leichtathletik 육상 

Musik 음악 Leichtathletik machen 육상를 하다 

musizieren 음악을 하다 Taekwondo 태권도 

Konzert 콘서트 Taekwondo machen 태권도를 하다 

auf ein Konzert gehen 콘서트에 가다   

 


