Lehrplan für den Koreanischunterricht
Niveau

Fortgeschritten

Unterrichtsdauer

07. 03. 2018 – 23. 05. 2018

Lehrerin

Shin Sunghee

Unterrichtszeit

AM 8:00 - AM 9:30 (Mittwoch)

Unterrichts
-material

서강 한국어 1B (Das Sprachlehrbuch der Sogang Universität)

Unterrichtsziel

Dieser Sprachkurs ermöglicht den Teilnehmern, das Vokabular und den
Sprachumgang für das tägliche Leben zu erlernen. Der Unterricht
beinhaltet Übungen zu Vokabular und Grammatik aus dem täglichen
Gebrauch und die Anwendung in anspruchsvollen Konversationen.
7. März

1

Lektion 1. 내일 여행 갈 거예요. (Ich werde morgen verreisen.)
Grammatik: -을 거예요 (Futurform)
-을 수 있어요/없어요 (können/nicht können)
14. März

2

Lektion 1. 내일 여행 갈 거예요
Dialog: 같이 갈 수 있어요? (Wir können zusammen verreisen.)
날씨가 좋아요 (Das Wetter ist schön.)
여행 갈 거예요 (Ich werde verreisen.)
Lesen: 보고 싶은 어머니께 (Liebe Mutter)
Hören: 유럽에 여행 갈 거예요 (Ich werde nach Europa verreisen.)
21. März

3

Lektion 2. 이 옷을 입어 보세요 (Probieren Sie diese Kleidung.)
Grammatik: -은 (Deklination)
-지 않아요 (Negation)
-아/어 보세요(Bitte probieren Sie -)
28. März

4

Lektion 2, 이 옷을 입어 보세요
Dialog : 맛있는 사과예요 (Das ist ein leckerer Apfel.)
전자사전 좀 보여 주세요 (Zeigen Sie mir bitte das Lexikon.)
크지 않아요 (Es ist nicht gross.)
Lesen: 와! 아름다운 여자예요 (Wow, das ist eine schöne Frau!)
Hören: 모자 좀 보여 주세요 (Bitte zeigen Sie mir den Hut.)
4. Apr.

5

Lektion 3. 요즘 어떻게 지내세요?
Grammatik: -으세요 (Höflichkeitsform Präsenz)
-으셨어요 (Höflichkeitsform in der Vergangenheit)
11. Apr.

6

Lektion 3. 요즘 어떻게 지내세요? (Wie geht es Ihnen?)
Dialog: 어디 아프세요? (Wo tut es Ihnen weh?)
머리가 아파요 (Ich habe Kopfschmerzen.)
언제 한국에 오셨어요? (Wann sind Sie nach Korea gekommen?)
Lesen: 아버지는 책을 읽으세요 (Mein Vater liest ein Buch.)
Hören: 지난 주에 왜 학교에 안 오셨어요? (Wieso sind Sie letzte Woche nicht
in die Schule gekommen?)

18. Apr.
7

Lektion 4. 수영할 줄 알아요 (Ich kann schwimmen.)
Grammatik: -을 줄 알아요/몰라요 (können / nicht können)
-아/어야 해요 (müssen)
-거나 (entweder oder)
Vokabular: 운동과 악기 (Sport und Musikinstrumente)
25. Apr.

8

Lektion 4. 수영할 줄 알아요
Dialog: 운동을 하거나 음악을 들어요 (Ich mache Sport oder höre Musik.)
테니스 칠 줄 알아요 (Ich kann Tennis spielen.)
오늘도 일해야 해요 (Ich muss heute wieder arbeiten.)
Lesen: 영어를 아주 잘 합니다 (Ich spreche gut Englisch.)
Hören: 요즘 테니스를 배워요 (Ich lerne zur Zeit Tennis.)
2. Mai

9

Lektion 5. 같이 영화 볼까요? (Wollen wir ins Kino gehen?)
Grammatik: -을까요? (Wollen wir ~?),
-하고 (mit)
-고 (und)
9. Mai

10

Lektion 5. 같이 영화 볼까요?
Dialog: 영화 보러 갈까요? (Wollen wir ins Kino gehen?)
영화 보고 저녁 먹어요 (Lass uns ins Kino gehen und danach essen.)
미나 씨하고 영화 보고 싶어요 (Ich möchte mit Mina ins Kino gehen.)
Lesen: 친구들 하고 하늘 공원에 갔습니다 (Ich bin mit Freunden in den
Hanul-Park gegangen.)
Hören: 이번 휴가 때 같이 갈까요? (Sollen wir zusammen in den Urlaub fahren?)
16. Mai

11

Lektion 6. 아파서 못 갔어요 (Ich konnte nicht, weil ich krank war.)
Grammatik: 못 (kann nicht),
-아/어서 (weil)
-으려고 해요 (werde - machen)
23. Mai

12

Lektion 6. 아파서 못 갔어요
Dialog: 친구를 못 만났어요 (Ich habe den Freund nicht getroffen.)
운동을 하려고 해요 (Ich werde sport machen.)
시간이 없어서 못 만들었어요 (Ich hatte keine Zeit dafür.)
Lesen: 저도 축구 경기를 보려고 해요 (Ich werde das Fussballspiel sehen.)
Hören: 길이 너무 막혀서 늦었어요 (Ich war zu spät wegen dem Stau.)

