
Koreanisch für Anfänger: Die Fachsparte Masterssport möchte allen Masters, die evtl. im 

kommenden Jahr zur WM nach Korea fahren, einige Hilfen an die Hand geben. Mit Moritz 

haben wir einen Deutschen, der koreanisch studiert hat und dem Masterssport eng verbunden 

ist. Bis zum Sommer werden wir monatlich einige Vokabeln vorstellen, die WM-Teilnehmern 

sicher helfen werden. Auch typisches Essen wird Moritz uns vorstellen und einige Tipps 

geben zum Leben in Korea. 

Hier die ersten Vokabeln: 

- Danke: Kamsahamnida (Kam-sa-ham-ni-da)       -->         "hamnida" bedeutet "machen" in 

der honorifischen Form ("Siezen"). Also sprich "Ich danke Ihnen".   

- Bitte: es gibt das Wort "bitte"(jaebal) zwar in der Koreanischen Sprache, allerdings wird es 

nur im Zusammenhang von einer sehr emotionalen Bittstellung gebraucht. "bitte" wird eher 

über das Verb mitkonjugiert.  

 - Guten Tag: Annyeonghaseyo? (An-nyeong-ha-se-yo?)        -->        "annyeong" bedeutet 

"Frieden" oder "Sicherheit", "haseyo?" heißt wieder "machen" als honorifische Frage. Man 

fragt also in etwa: "Geht es Ihnen gut?", "Alles in Ordnung?"   

 - Gute Nacht: Annyeonghi Jumuseyo (An-nyeong-hi / Ju-mu-se-yo)   -->  zum "Frieden" 

oder der "Ordnung" ("annyeong") kommt noch das "hi", was ein Adjektiv-Marker ist. "Ju-mu-

se-yo" ist die honorofische Befehlsform von dem Verb "schlafen". Man sagt also in etwa 

"Schlaf gut".      

 - Auf Wiedersehen: Hier kommt es auf die Situation an: 

A) Der Sprecher ist der, der geht --> Annyeonghi Keseyo (An-nyeong-hi / Ke-se-yo)     --

>    "Annyeonghi" heißt dasselbe wie oben (friedlich, sicher) "Keseyo" ist der 

honorifische Imperativ von "sein". Man sagt quasi "Leben Sie wohl", "Machen Sie es gut". 

B) Der Sprecher isr der, der bleibt und jemanden verabschieden will --> Annyeonghi Kaseyo 

(An-nyeong-hi / Kaseyo)      -->   Der einzige Unterschied ist, dass "Kaseyo" der 

honorifische Imperativ von "gehen" ist; man sagt also "Kommen Sie gut hin".  

  

Also hier nochmal die Zusammenfassung: 

- Danke: Kamsahamnida 

- Guten Tag: Annyeonghaseyo?  

- Gute Nacht: Annyeonghi Jumuseyo  

- Auf Wiedersehen: Annyeonghi Keseyo/Kaseyo 

 

 


