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Koreanisch schreiben lernen

In dieser Tabelle finden Sie die Hangeul-Zeichen für die Konsonanten und Vokale des Koreanischen, aus denen die Silben zusammengesetzt werden. 
Lesen Sie diese Tabelle aufmerksam durch und versuchen Sie die Zeichen nachzuschreiben.

Die 14 Konsonanten-Zeichen Die 10 Vokal-Zeichen

ㄱ im Anlaut [g] – im Auslaut [k] ㅏ [a]

ㄴ [n] ㅑ [ya]

ㄷ [d oder t] ㅓ [eo]

ㄹ im Anlaut [r] – im Auslaut [l] ㅕ [yeo]

ㅁ [m] ㅗ [o]

ㅂ [b oder p] ㅛ [yo]

ㅅ [s] ㅜ [u]

ㅇ [ɳ] ㅠ [yu]

ㅈ [j oder ch] ㅡ [eu]

ㅊ [tsch] ㅣ [i]

ㅋ [k]

ㅌ [t]

ㅍ [p]

ㅎ [h]
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Hier finden Sie die Doppellaute des Koreanischen:

Doppellaute koreanischer Konsonanten Doppellaute koreanischer Vokale

ㄱㄱ [kk] ㅐ [ae]

ㄷㄷ [tt] ㅒ [yae]

ㅃ [pp] ㅔ [e]

ㅆ [ss] ㅖ [ye]

ㅉ [jj] ㅖ [ye]

ㅘ [wa]

ㅙ [wae]

ㅚ [oe]

ㅝ [wo]

ㅞ [we]

ㅟ [wi]

ㅢ [ui]

Die Regeln zum Schreiben der koreanischen Silbenblöcke auf einen Blick:
• Eine Silbe setzt sich aus einem Konsonanten und einem Vokal zusammen.
• Eine Silbe beginnt mit einem Konsonanten. 

Ausnahme! Wenn eine Silbe mit einem Vokal beginnt, so schreibt man den stummen Laut ㅇ. Dieser wird in diesem Fall nicht ausgesprochen; er 
bleibt stumm. Nur am Ende einer Silbe spricht man diesen Laut als [ɳ].

• Rechts neben oder unter dem Konsonanten oder dem stummen  ㅇ schreibt man den Vokal der Silbe.
Diese Vokale stehen auf der rechten Seiten des Konsonanten: ㅏ,ㅓ, ㅔ, ㅐ, ㅒ, ㅖ, ㅑ, ㅕ und ㅣ. 
Diese Vokale stehen unter dem Konsonanten: ㅗ, ㅜ, ㅛ,  ㅠ und ㅡ.
Die übrigen Vokalzeichen sind an beiden Stellen zu finden. Hier kann man keine Regel formulieren.

• Wenn eine Silbe aus drei Buchstaben besteht, so wird der dritte Buchstabe unter den Anfangskonsonanten und den Vokal geschrieben.
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