
Thai fuer Anfaenger

Lektion 1 -   maa thueng pratheet Thai  

Jemanden begruessen, nach dem Befinden fragen, sich und andere
vorstellen, sich verabschieden

Die  dazugehoerige  Wortliste finden  Sie  am  Schluss  dieses
Dokumentes.

Roem rian

Wie begruessen sich Thailaender wenn sie sich morgens, tagsueber
oder abends treffen?

Morgens______________________________________

Mittags_______________________________________

Abends_______________________________________

Hoeren  Sie  dem  Referenten  zu  und  ordnen  Sie  zu.  Welche
Begruessung  ist  foermlicher,  1.  oder  2.?  Setzen  Sie  das  passende
Grusswort in die Luecke ein.

1.____________________________________________

2.____________________________________________

Sabai dii mai?

Hoeren Sie die Gespraeche am Flughafen. Sprechen Sie nach

Sawat dii khrap, khun sabai dii mai khrap? - Guten Tag, geht es Ihnen
gut?

Sabai dii kha. Lae khun la kha? - ja es geht mir gut, und Ihnen?
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Phom gO sabai dii khrap.  Khop khun khrap  - ja es geht mir** auch
gut. Danke

La - bei der Frage lae khun la funktioniert la als eine Fuellpartikel. Sie
wird  immer  bei  diesen  Gegenfragen  als  feststehender  Ausdruck
gebraucht.  Lae  khun  la  bedeutet:  „und Ihnen/Dir/Sie/Du?“.  Ein
erweiterter Ausdruck  laeu khun lae  ist eine haeufige Redewendung
und bedeutet „Ihnen/Dir/Sie/Du denn?

gO -  das  Wort  gO bedeutet  „auch“.  Es  steht  immer  hinter  dem
Subjekt

Dialog 2

Sawat dii kha, sabai dii mai kha? - guten Tag, geht es Ihnen* gut?

Ditschan mai sabai kha - nein es geht mir** nicht gut

*Ihnen (Dativ), Sie (Nominativ) und Sie (Akkusativ) heissen auf Thai
immer khun

**mir (Dativ), ich (Nominativ) und mich (Akkusativ) heissen auf Thai
immer phom (maennlich) und ditschan (weiblich)

Zu zweit - lesen Sie die Dialoge mit verteilten Rollen

Wie lautet die Regel? Wie werden khrap und kha gebraucht?

Der  Hoeflichkeitspartikel___________wird  von  Maennern  und
_______von Frauen gebraucht. Es spielt_____________Rolle ob die
angesprochene Person maennlich oder weiblich ist.

Stellen Sie allgemeine Fragen mit dem mai? Fragepartikel

Max sabai dii kha. Max sabai dii_____ khrap?

Timo hiu khrap (hungrig). Timo_______________khrap?
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Peter nueai khrap (erschoepft). Peter_________________khrap?

Bei  allgemeinen  Fragen  verwendet  man  in  Thai  die  mai?
Fragepartikel

Beantworten  Sie  die  Fragen  von  oben  indem  Sie  die  richtigen
Woerter ergaenzen

Bejahung (Stichwort) Verneinung
(Verneinungspartikel)

1._____________kha/khrap
2._____________kha/khrap
3._____________kha/khrap

1.___________sabaii kha/khrap
2.___________hiu kha/khrap
3.___________nueai kha/khrap

Verneinen Sie die Aussagesaetze

Phom sabai dii khrap phom__________sabai khrap

Ditschan hiu kha ditschan_________hiu kha

Phom nueai khrap phom___________nueai khrap

Verwenden Sie gO in diesen Saetzen

Mir geht es auch gut. Phom/ditschan gO sabai dii khrap/kha

1. Markus geht es auch gut__________________________________

2. Irina ist auch erschoepft__________________________________

3. ich bin auch hungrig______________________________________

In der Gruppe

Gehen  Sie  umher  und  fragen  Sie  sich  gegenseitig  nach  Ihrem
Befinden. Verwenden Sie bei Fragen sabai dii, hiu oder nueai. Wenn
Sie beide sich aehnlich fuehlen, verwenden Sie gO in der Antwort.
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Wortliste Lektion 1 (Teil 1)

Verwendete  Abkuerzungen  fuer  Lektionsteile:  wi  (withiphuut)
Redemittel, wa (wajaagoon) Grammatik

maa kommen

thueng an, bis

maa thueng ankommen

pratheet Land

roem anfangen, beginnen

rian lernen

watdii informelles Grusswort

sawat dii Hallo, guten  Morgen/Tag/Abend

dii gut

khrap Hoeflichkeitspartikel maennlich

kha Hoeflichkeitspartikel weiblich

sabai dii sich wohl fuehlen

mai? Fragepartikel

khun Sie, du, Herr/Frau

lae und

la Fuellpartikel

phom ich (maennlich)

gO auch

khop khun danke

ditschan ich (weiblich)
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mai nicht, nein

sabaai wohl, bequem, angenehm, gemuetlich

hiu hungrig sein

nueai erschoepft sein

15.9.19/rb

__________________________
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