Transkriptionstabelle für das Han'gŭl-Alphabet nach McCune-Reischauer
1. Vokale:
a. Grundvokale:
ㅏ
a

ㅓ
ŏ

ㅗ
o

ㅜ
u

ㅑ
ya

ㅕ
yŏ

ㅛ
yo

ㅠ
yu

ㅡ
ŭ

ㅣ
i

[einfach]

[jotiert]

b. zusammengesetzte Vokale
ㅐ
ae

ㅒ
yae

ㅔ
e

ㅖ
ye

ㅘ
wa

ㅙ
wae

ㅝ
wŏ

ㅞ
we

ㅚ
oe

ㅟ
wi

ㅢ
ŭi

2. Konsonanten:
a. Einfache Konsonanten
im Anlaut

1.

ㄱ [kiyŏk]

im Inlaut

2.

3.

4.

ㄴ [niŭn]

immer k

가다 [kada]

g zwischen Vokalen

사기 [sagi]

g nach ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ
Achtung: zwischen n und g
wird ein Apostroph gesetzt

물건 [mulgŏn]

ng vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

식물 [singmul]

k' nach ㅎ

좋게 [chok'e]

k' nach ㄶ und ㅀ
Achtung: h fällt jeweils weg
k vor und nach allen anderen
Konsonanten

천기 [ch'ŏn'gi]

않고 [ank'o]
학생 [haksaeng]

im Auslaut

immer k

떡 [ttŏk]

im Anlaut

immer n

나비 [nabi]

l wenn ㄹ vorangeht oder folgt
n in allen anderen Fällen
Achtung: zwischen n und g wird ein
Apostroph gesetzt

신랑 [sillang]

1.
im Inlaut

2.

한문 [hanmun]
연구 [yŏn'gu]

im Auslaut

immer n

산 [san]

im Anlaut

immer t

다방 [tabang]

d zwischen Vokalen außer s. 5.

하다 [hada]

d nach ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ
t nach allen anderen Konsonanten
außer s. 6.

간단 [kandan]

3.

n vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

맏며느리 [manmyŏnŭri]

4.

s vor ㅅ

굳세다 [kusseda]

5.

j im Silbenauslaut vor 이 und allen
jotierten Vokalen

반닫이 [pandaji]

t' nach ㅎ

좋다 [chot'a]

t' nach ㄶ und ㅀ
Achtung: h fällt jeweils weg

좋지 않다 [choch'i ant'a]

immer t

맏 [mat]

1.
2.

ㄷ [tigŭt]

im Inlaut

6.

im Auslaut

1.
2.
im Anlaut

ㄹ [riŭl]

r oder l bei fremdsprachlichen Wörtern 라디오 [radio]
in Anlehnung an die Ausgangssprache 레몬 [lemon]

4.

r bei nordkoreanischen Eigennamen
oder Begriffen

2.
3.

im Auslaut

nicht transkribiert vor 이 und jotierten
력사>역사> [yŏksa]
Vokalen beim Sinokoreanischen
n vor allen anderen Vokalen beim
로동>노동> [nodong]
Sinokoreanischen

3.

1.
im Inlaut

im Inlaut
im Auslaut

리 [Ri]
로동 [rodong]

r zwischen Vokalen

나라 [nara]

r vor ㅎ

잘하다 [charhada]

l vor allen anderen Konsonanten

날마다 [nalmada]

l nach ㄴ, ㄹ

논리학 [nollihak]

n nach allen anderen Konsonanten

독립 [tongnip]

immer l

발 [pal]
만두 [mandu]

im Anlaut
ㅁ [miŭm]

벽돌 [pyŏktol]

immer m

감기 [kamgi]
몸 [mom]

immer p

바다 [pada]

b zwischen Vokalen

가방 [kabang]

b nach, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ

갈비 [kalbi]

m vor ㄴ, ㄹ, ㅁ
p vor und nach allen anderen
Konsonanten

합니다 [hamnida]

im Auslaut

immer p

밥 [pap]

im Anlaut

immer s

술 [sul]

s zwischen Vokalen

무식 [musik]

im Anlaut
1.
ㅂ [piŭp]

im Inlaut

2.
3.

1.
ㅅ [siot]

ㅇ [iŭng]

Konsonanten außer ㄹ

감수 [kamsu]

s im Silbenauslaut vor ㅅ, ㅆ

맛살 [massal]

2.

ss nach ㄹ

실수 [silssu]

3.

n vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

잇몸 [inmom]

4.

t vor allen anderen Konsonanten

옷감 [otkam]

im Auslaut

immer t

갓 [kat]

im Anlaut

wird nicht transkribiert, da Nullanlaut

오늘 [onŭl]

1.

nicht transkribiert im Silbenanfang,
da Nullanlaut

모양 [moyang]

2.

ng im Silbenschluss

항상 [hangsang]

im Auslaut

immer ng

빵 [ppang]

im Anlaut

immer ch

자기 [chagi]

j zwischen Vokalen

가장 [kajang]

j nach ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ

민족 [minjok]

ch nach allen anderen Konsonanten
außer s. 5.

국제 [kukche]

n vor ㄴ, ㄹ, ㅁ
t vor allen anderen Konsonanten
außer s. 6

벚나무 [pŏnnamu]

ch' nach ㅎ

좋지 않다 [choch'i ant'a]

5.

ch' nach ㄶ und ㅀ
Achtung: h fällt jeweils weg

앓지 않다 [alch'i ant'a]

6.

s vor ㅅ

맞습니다 [massŭmnida]

im Inlaut

im Inlaut

1.
2.
ㅈ [chiŭt]

s im Silbenanlaut nach allen

약방 [yakpang]

3.
im Inlaut

4.

낮결[natkyŏl]

im Auslaut

immer t

낮 [nat]

im Anlaut

immer ch'

초대 [ch'odae]

ch' zwischen Vokalen

고추 [koch'u]

ch' nach allen Konsonanten

김치 [kimch'i]

2.

n vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

몇리 [myŏnni]

3.

s vor ㅅ

꽃송이 [kkossongi]

4.

t vor allen anderen Konsonanten

낯가죽 [natkajuk]

im Auslaut

immer t

숯 [sut]

im Anlaut

immer k'

코 [k'o]

k' zwischen Vokalen

바퀴 [pak'wi]

1.
ㅊ [ch'iŭt]

im Inlaut

1.
ㅋ [k'iŭk]

außer ㄴ, ㄹ, ㅁ

im Inlaut

ㅍ [p'iŭp]

부엌문[puŏngmun]

ng vor 이, gleichzeitig wird der
Nullanlaut zu n

부엌일 [puŏngnil]

im Auslaut

immer k

부엌 [puŏk]

im Anlaut

immer t'

탑 [t'ap]

1.

immer t' außer vor 이 und allen
jotierten Vokalen, dann ch'

같이 [kach'i]

2.

n vor ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ

낱말 [nanmal]

3.

s vor ㅅ

같습니다 [kassŭmnida]

im Auslaut

immer t

밭 [pat]

im Anlaut

immer p'

팔 [p'al]

p' zwischen Vokalen

피폐 [p'ip'ye]

im Inlaut

im Inlaut

1.

p' vor und nach allen anderen
Konsonanten außer vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

숲길 [sup'kil]

m vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

앞문 [ammun]

im Auslaut

immer p

숲 [sup]

im Anlaut

immer h

하늘 [hanŭl]

2.

ㅎ [hiŭt]

부엌바닥 [puŏk'padak]

ng vor ㄴ, ㄹ, ㅁ
2.

ㅌ [t'iŭt]

k' vor allen Konsonanten

im Inlaut

1.

h zwischen Vokalen

구하다 [kuhada]

2.

s vor ㅅ

좋습니다 [chossŭmnida]

3.

' (Aspiration) vor ㄱ, ㄷ, ㅈ
Achtung: h fällt dann weg

좋게 [chok'e]

4.

h nach allen anderen Konsonanten

손해 [sonhae]

im Auslaut

nicht vorhanden

b. Doppelkonsonanten
im Anlaut
ㄲ
[ssanggiyŏk] im Inlaut

immer kk

꿀 [kkul]

immer kk (außer vor oder nach ㄱ
wenn dieses mit k transkribiert wird,
dann insgesamt kk)

꺾다[kkŏkkta]

ng vor ㄴ, ㄹ, ㅁ
immer k

깎느라고 [kkangnŭrago]

immer tt

딸[ttal]
따뜻하다 [ttattŭthada]

im Auslaut

immer tt (außer vor oder nach
Konsonanten, die mit t transkribiert
werden, dann insgesamt tt)
nicht vorhanden

im Anlaut

immer pp

뿔 [ppul]

im Inlaut

빼빼 [ppaeppae]

im Auslaut

immer pp (außer vor oder nach
Konsonanten, die mit p transkribiert
werden, dann insgesamt pp)
nicht vorhanden

im Anlaut

immer ss

쌀 [ssal]

ss zwischen Vokalen
ss nach Konsonanten

비싸다 [pissada]
갔나요 [kannayo]

3.

n vor ㄴ, ㄹ, ㅁ
t vor allen anderen Konsonanten

4.

bei vorausgehendem oder

있습니다 [issŭmnida]

1.

2.
im Auslaut
im Anlaut
ㄸ
[ssangdigŭt] im Inlaut

ㅃ
[ssangbiŭp]

ㅆ
[ssangsiot]

im Inlaut

1.
2.

ㅉ

im Auslaut

nachfolgendem ㅅ insgesamt ss
nicht vorhanden

im Anlaut

immer tch

꼭꼭[kkokkok]

밖[pak]

못따다 [mottada]

무릎뼈 [murŭppyŏ]

눈싸움 [nunssaum]
했겠다 [haetketta]

짜다 [tchada]

[ssangjiŭt]

im Inlaut

immer tch (außer nach ㄷ, ㅅ, ㅋ, ㅊ, 꼼짝 [kkomtchak]

im Auslaut

ㅌ, ㅆ, wenn diese mit t transkribiert 밑짝 [mitchak]
werden, dann insgesamt tch)
nicht vorhanden

c. Zusammengesetzte Konsonanten
ㄳ

im Anlaut
im Inlaut

1.
2.
3.

im Auslaut
ㄶ

ㄵ

ㄺ

im Anlaut
im Inlaut

nicht vorhanden
ks zwischen Vokalen

넋이 [nŏksi]

ng vor ㄴ, ㄹ, ㅁ
k vor allen anderen Konsonanten

넋만 [nŏngman]

immer k

넋 [nŏk]

nicht vorhanden
1. nh zwischen Vokalen

넋두리[nŏkturi]

않아요 [anhayo]

2. n + Aspiration (') von ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ
Achtung: h fällt dann weg
3. n vor n

많다 [mant'a]

4. ns vor s

않습니다 [anssŭmnida]

끊는 점 [kkŭnnŭn chŏm]

im Auslaut

nicht vorhanden

im Anlaut
im Inlaut

nicht vorhanden
1. nj zwischen Vokalen

앉아요 [anjayo]

2. n vor allen anderen Konsonanten

앉다 [anta]
앉히다 [anch'ida]

im Auslaut

3. nch' vor ㅎ
Achtung: h fällt dann weg
nicht vorhanden

im Anlaut
im Inlaut

nicht vorhanden
1. lg zwischen Vokalen

im Auslaut

읽었습니다 [ilgŏssŭmnida]

2. l vor ㄱ, ㅋ, ㄲ
3. ng vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

읽고 [ilgo]

4. lk' vor ㅎ
Achtung: h fällt dann weg
5. k vor allen anderen Konsonanten

붉히다 [pulk'ida]

immer k

읽는다 [ingnŭnda]

긁다 [kŭkta]
닭 [tak]

ㄻ

im Anlaut
im Inlaut

im Auslaut
ㄼ

im Anlaut
im Inlaut

im Auslaut
ㄽ

im Anlaut
im Inlaut

im Auslaut
ㄾ

im Anlaut
im Inlaut

nicht vorhanden
1. lm zwischen Vokalen

옮아가다 [olmagada]

2. m vor allen anderen Konsonanten

굶주리다 [kumjurida]

immer m
nicht vorhanden
1. lb zwischen Vokalen

넓히다 [nŏlp'ida]

4. p vor allen anderen Konsonanten

넓적다리 [nŏpchŏktari]

immer l

여덟 [yŏdŏl]

곬이 [kolsi]

2. l vor allen anderen Konsonanten

돐비늘 [tolbinŭl]

immer l
nicht vorhanden
1. lt' zwischen Vokalen außer s. 2.

im Auslaut

nicht vorhanden

im Anlaut
im Inlaut

nicht vorhanden
1. lp' zwischen Vokalen

im Auslaut

nicht vorhanden

im Anlaut
im Inlaut

nicht vorhanden
1. rh zwischen Vokalen
2. l + Aspiration (') von ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ
Achtung: h fällt dann weg
3. l vor ㄴ

im Auslaut

여덟개 [yŏdŏlgae]

nicht vorhanden
1. ls zwischen Vokalen

2. m vor ㄴ
3. p vor allen anderen Konsonanten

ㅀ

넓이 [nŏlbi]

2. lp' vor ㅎ
Achtung: h fällt dann weg
3. l vor ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅍ, ㅃ

2. lch' vor 이 und allen jotierten
Vokalen
3. l vor allen Konsonanten

ㄿ

앎 [am]

nicht vorhanden

외곬 [woegol]

핥아먹다 [halt'amŏkta]
핥이다 [halch'ida]
핥다 [halda]

읊었다 [ŭlp'ŏtta]
읊는다 [ŭmnŭnda]
읊다 [ŭpta]

싫어하다 [sirhŏhada]
싫다 [silt'a]
끓는 점 [kkŭllŭn chŏm]

ㅄ

im Anlaut
im Inlaut

im Auslaut

nicht vorhanden
1. ps zwischen Vokalen

없이 [ŏpsi]

2. p zwischen 아 und 어
3. m vor ㄴ, ㄹ, ㅁ

값어치 [kapŏch'i]

4. p vor allen anderen Konsonanten

없다 [ŏpta]

immer p

값만 [kamman]
값 [kap]
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