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Natur&Wetter

Natur
Korea hat eine grossartige Na-
tur zu bieten: Wanderwege durch 
tiefe Wälder, schroffe Bergregio-
nen, verzauberte 
Buchten entlang 
wilder Küsten 

und mitten 
drin eine Me-

ga-Metropole.

Damyang
Damyang ist ein kleiner 
Landkreis in der Provinz 
Jeollanam-do. Bekannt 
ist dieser Ort durch sei-
nen Bambuswald «Juk-
nokwon» und durch den 
Handel mit aus Bambus 
hergestellten Pro-
dukten. Innerhalb 
des Bambuswal-
des gibt es ausser-
dem ein Café, in dem 
man Bambus Glace 
probieren kann. Der Wald 
ist auch ein sehr be-
liebter Ort für Fil-
me oder Serien. So 
wurden dort 
zum Bei-
spiel Teile des F i lmes 
«Ghosts of War» gedreht.

Jirisan-Nationalpark
Dieses Naturreservat mit fast 

5000 nachgewiesenen 
Pflanzen- und Tierarten 

befindet sich im Süden des 
Landes. Es ist der erste Natio-

nalpark von Südkorea. Er wurde 
1967 errichtet.

Wetter
In Seoul sind die Sommer lang, warm, schwül, nass und teilweise be-
wölkt. Im Winter hingegen ist es eiskalt, trocken und überwiegend klar. 

Im Verlauf des Jahres bewegt sich die Temperatur 
normalerweise zwischen -6° C und 30 °C.

Aufgrund von Tourismus-Umfragen ist die 
beste Zeit für einen Besuch in Seoul von 

Ende Mai bis Anfang Juli und von Ende Au-
gust bis Anfang Oktober.

Tiere

Chungjuho-See
Der Chungjuho-See ist nicht nur der grösste, sondern zugleich 
auch der sauberste See in Korea. Da sich in der Nähe des Sees 
noch viel mehr Sehenswertes, so zum Beispiel der Nationalpark 
Woraksan, das Kulturzentrum Cheongoung, die Höhle Gosu-
donggul oder auch die heissen Suanb-Quellen, befinden, ist dies 
ein beliebter Ort in der Region.

Hibiscus syriacus 
Hibiscus syriacus, auch 
als koreanische Rose bekannt, 
ist die Nationalblume Südkoreas. 
Die Blume erscheint in nationa-
len Emblemen und in der südko-
reanischen Nationalhymne wird 
Korea poetisch mit dieser Blume 
verglichen. Der Name der Blume auf ko-
reanisch ist Mugunghwa.

Tiger
Der Sibirische Tiger ist das 

offizielle Nationaltier von 
Südkorea. Der Tiger hat 
eine grosse Bedeutung in 

der Geschichte von Süd-
korea. Er wurde schon seit 

langem in der koreanischen Kul-
tur dargestellt, unter anderem in 
Volksgeschichten und Gemäl-
den. Tiger stehen für Stärke, 

Weisheit und Belastbarkeit.
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Karte

Seoul 
Seoul ist die Hauptstadt von Südkorea und 

bildet mit den umliegenden Städten die 
Metropolregion Sudogwon. Mit 25 Mio Ein-
wohnern bildet sie nach Tokyo den zweit-
grössten Ballungsraum der Welt. Seoul ist 
das Finanz-, Kultur und Bildungszentrum 

von Korea. Es ist das Zentrum von Südko-
rea, in dem alles zusammenkommt. Seoul 
vereint die Vergangenheit mit der Zukunft, 
indem Tempel neben Wolkenkratzern ste-
hen sowie beim Essen traditionelle Gerich-

te neben neuen Trends Platz haben.

Incheon
Die drittgrösste Stadt Incheon, ist eine In-
dustrie- Hafenstadt in Südkorea mit 3 Mio 
Einwohnern. Sie ist knapp 30 km von Seoul 
entfernt und hat den grössten Flughafen 
von Südkorea. Durch das Industriege-
biet und die vielen Bahnhöfe bildet 
Incheon den grössten Verkehrskno-
tenpunkt Südkoreas.

Jeju 
Jeju ist eine Insel im Süden von Südkorea. Sie 

entstand durch einen Vulkan, der jetzt aber 
nur noch ein Krater mit einem See ist. 

Der Berg und die Umgebung ist ein Na-
tionalpark. Hunderte von vulkanisch ge-
formten Hügeln mit vielen Lavatunneln 
geben der Landschaft eine eigene At-
mosphäre. Jeju-do hat auch den ein-

zigen Wasserfall in Asien, der direkt ins 
Meer fällt.

Stadte

Busan
Busan ist Südkoreas zweitgrösste 
Stadt und grösste Hafenstadt. Sie be-
findet sich an der südöstlichen Küste. 
Sie bietet Attraktionen auf dem Meer, 
historische Städte sowie moderne Ein-
kaufsviertel. In Busan findet auch das 
jährliche Filmfestival BIFF statt. 2014 
wurde sie sogar als «Stadt des Films » 
im UNESCO Creative Cities Net-
work aufgenommen. 

Daegu
Daegu offiziell bekannt als Daegu Me-
tropolitan City, ist eine Stadt in der 
Provinz Gyeongsangbuk-do in Süd-
korea. Daegu ist ein nationales 
Zentrum für Elektro- und Textil-
industrie in Südkorea. Es ist mit 
2.5 Mio Einwohnern die viert-
grösste Stadt Südkoreas und liegt 
am Nakdong-Fluss.

Reisebuch Sudkorea
Projektbeschreibung 
Unser Projekt war es ein Reisebuch für Südkorea zu erstellen, das man einerseits verwen-
den kann um einen groben überblick zu erhalten, doch auch um Ideen was man sich 
alles ansehen sollte. Das Ziel war es das jemand der keine ahnung von Korea hat eine 
kleine Zusammenfassung von dem ganzen erhält. Und auch das wir ihn vielleicht brau-
chen können wenn wir einmal auf Korea reisen. Durch das Corona wurde es nun “nur” zu 
einer Digitalen Version, doch dies ist gar nicht so schlimm, da man heutzutag sowieso 
viel mehr Digital macht und hat.
Wir erstellten einzeln verschiedene Grafiken mit dem Illustrator, schrieben Texte die wir 
jemandem zum Korrigieren gaben, damit nicht irgendwelche dummen rechtschreibe 
Fehler vorhanden sein würden. Und Janina Rumpf hat diese dann Schlussendlich zu-
sammen geführt und noch eine schöne Titelseite und Schlussseite erstellt. 

Idee & Motivation
Die Idee hinter dem Reisebuch von Südkorea war dass wir dies 
vielleicht einmal selber verwenden können. Da wir sehr interes-
siert an Südkorea sind und auch gerne einmal dorthin reisen 
möchten. Da könnten wir dieses Reisebuch gut verwenden, doch schon 
nur das recherchieren half uns mehr über das Land zu erfahren. Was wir 
sehr interessant fanden. So war es natürlich auch nicht extrem schwierig 
motivation für unser Projekt zu suchen, da wir bereits sehr interes-
siert daran waren neues über unser Thema zu lernen.  
Daher motivierte uns natürlich am meisten am schluss ein eige-
nes Exemplar in den Händen zu halten, wegen dem Corona war 
das schliesslich nicht möglich doch trotzdem sind wir mit unse-
rem Endprodukt sehr zufrieden. 
Die Grundidee war aber vor allem gedacht man dieses Reisebuch verwen-
den kann wenn man jetzt noch wirklich keine Ahnung von Süd-
korea hat, um einen gewissen kurzen überblick darüber zu erhal-
ten. Deshalb konnten wir natürlich auch nicht allzu ins detail, in den 
verschieden Themen, gehen. Doch wir finden wir konnten das ganze 
ziemlich gut und hilfreich zusammen fassen, so das man wirklich nur wich-
tige Sachen darin findet.

Herausforderung
Natürlich war die Corona-Krise nicht eingeplant und hat des-
halb auch unseren Zeitplan etwas durcheinander gebracht. 
Wir wollten unser Reisebuch eigentlich drucken lassen, da-
mit man dieses dann auf Reisen mitnehmen könnten. Durch 
Corona konnten wir dies aber nicht tun sondern haben nun 
nur eine digitale Version erstellt. Dies war aber gar nicht so 
schlecht, da wir dadurch mehr Zeit hatten an unseren Grafi-
ken zu arbeiten und das Ganze so perfektionieren konnten. Es 
war aber sicher auch eine Herausforderung, dass man, auch wenn 
man von zuhause aus arbeitet, motiviert ist und engagiert daran 
arbeitet. 

Highlight
Das Highlight des Projektes war, als wir mit unserem Produkt fer-
tig waren und wir darauf zurücksehen konnten, was wir in diesen 
fünf Monaten alles geschafft haben. Wir hatten Spass dabei 
das Produkt zu erstellen, vor allem die Ideenfindung, wenn man 
sich darauf freut etwas cooles zu machen und dann langsam zu sehen 
kann wie aus der Idee etwas wirkliches wird. Es ist aber trotzdem das End-
produkt, denn dann man hat dann alles was man gemacht hat auf einen 
Blick und kann  auf diese Arbeit, die man gemacht hat, stolz sein. 
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