KOREANISCH INTENSIV-KURSE
September 2021
(Wiederholungskurs, Vorbereitungskurs für TOPIK)
KOREANISCH WIEDERHOLUNGSKURS im September 2021
für A1-A2 und A3-B1
Di.+Do. von 9. bis 30. Sept.

* Diese zwei Kurse sind für diejenigen, die gerne Grundgrammatikkenntnisse
auffrischen bzw. perfektionieren wollen.
* Jeder Kurs besteht aus 7 Unterrichtstagen. Die Kurse finden im Korea
Kulturhaus statt(offline).
Unterrichtszeit: 16-17:30 Uhr ( 09., 14., 16., 21., 23., 28., 30. September)
* Unterrichtsmaterial wird von der Kursleiterin zur Verfügung gestellt.
* Unterrichtsplan und Inhalt
A1-A2 (Lehrende: 함 지 혜 )
Die Unterrichtssprache der A3-B1 ist Deutsch und Koreanisch.
9.
Sept.
14.

16.

Konverbalform; ~어/아
mit Hilfsverb ‚보다’
mit unregelmässigen Verben
Konjunktionale
Verbendungen;
~고 vs. ~서(nachdem)
Formalnomen ‚것’
mit Kopula ‚이다’

~어/아 +보다
걷다->걸어, 덥다 ->더워....
~어/아도, ~ 어/아러, ~어/아서, ~고,
~(으)면, ~(으)니까
것+이다(입니다/이에요)
~(으)ㄴ/던, ~는/(으)ㄴ, ~(으)ㄹ + 것+이다
~(으)ㄹ거예요 vs. ~(으)ㄹ게요(nur f. 1. Pers.
Aussage)

21.

Möglichkeitsform:
Ausdruck für möchten und
Absicht haben

23.

Partizip(관형어)

28.

~주다/드리다 als Hilfsverb

~(으)ㄹ 수 있다/없다, ~(으)ㄹ 줄
알다/모르다
~고 싶다/싶어하다, ~(으)려고
하다(~러고하면)
~는지 알다/모르다
~(으)ㄴ 적이 있다/없다
~는 중이다
주다/주시다, 드리다/드리시다

30.

Ausdruck für müssen, sollen,
dürfen/nicht dürfen

~어/아+야 하다/되다
~어/아+도 되다, ~(으)면 안 되다

A3-B1 (Lehrende: 최 예 빈 )
Die Unterrichtssprache der A3-B1 ist Koreanisch.
9.
Sept.

관형어(Partizip)와
관형절(Attribut)

14.

시간절 (Temporale
Konjunktionalformen)

16.

간접화법(Indirekte Rede)

21.

미래(Futur);
~겠(Futurstamm)
~(으)ㄹ 것+이다

23.

~기 (Verbalnomen auf ‚기’)
~ 것(Formalnomen)

28.

피동, 사동, 자동, 타동
(Abgeleitete Verben)

30.

~어/아 지다
Kompositionelle
Verbalformen
~게 되다(Passiv)
~게 하다(Faktitiv)

~(으)ㄴ, ~던
~는, ~ㄴ/은
~(으)ㄹ
~(으)ㄹ 때 vs. ~(으)면서, ~는 동안
~(으)면
N+(이)라고 하다, ~다고 하다, ~ㄴ/는다고 하다,
~(으)라고 하다, ~자고 하다 ~었/았/겠다고 하다
~(으)냐고/~느냐고 묻다/하다...
의지(1. Pers. Aussage, f. 2 Pers. nur Frage
möglich)
추측(3. Pers.)
~(으)ㄹ 거예요vs.~게요
~기로 하다, ~기 때문에, ~기 좋다/나쁘다
~기 쉽다/어렵다...
Nominalisierung auf ~것
aktives V. -> Passiv/Faktitiv
열다-열리다, 자다-재우다
먹다 -> 먹히다/ 먹이다
transitives V. <-> intransitives V.
~을/를 보다
-> -이/가 보이다/~을/를 보이다(zeigen)
Umschriebenes Passiv und Faktitiv
보다-> 보게 되다/ 보게 하다
좋다-> 좋게 되다/ 좋게 하다

VORBEREITUNGSKURS für TOPIK im September 2021
Mo.+Do. von 9. bis 30. Sept.

In diesem Kurs wird speziell/konzentriert das Hören, Lesen und die
Grammatik für die Topik-Prüfung (voraussichtlich am 16. Oktober, 2021 in
Wien) geübt und trainiert.
*

* Die Teilnehmer werden bei einem Einstufungstest am ersten Unterrichtstag in
2 Gruppen geteilt.
(Ⅰ +Ⅱ 급 )

* Zeitraum: von 9. bis 30. Sept.
Mo(online).+Do.(offline)
Unterrichtszeit: 18:15-19:45 Uhr

Anmeldeformular /수강신청서
Kurs
Vor- und Nachname
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Anschrift

Datum ____________________________

Unterschrift ___________________________________

Anmeldung: Anmeldungsformular per Mail senden an

hyunsook_wien@yahoo.com

*Die Kurse finden teilweise, bzw. gänzlich vor Ort im KH statt. Achten Sie bitte
an diesen Tagen auf derzeitige Corona-Sicherheitsregeln(3G). Bringen Sie bitte
eine Bestätigung mit!
* Nach der Anmeldung werden Ihnen die Zugangsdaten für die Zoom-meetings
als auch die Bankverbindung zugesendet.
* Kursgebühr 165€
* Mindest-/Maximalteilnehmerzahl 5/7

