
Thai fuer Anfaenger

Lektion 2 C

Tschoop ahaan lae phasaa Thai lae pai thiau thii pratheet
Thai

1 a -  hoeren Sie und ueberlegen Sie wie die neuen Woerter auf
Deutsch  heissen.  Setzen  Sie  wo sinnvoll  die  Verben  tham,  taan,
rian, duem, thiau, phag ein

1. anna tschoop...........................phasaa Thai thii rOOngrian. Thii 
…………….rian rian phasaa sanuk

2. Robert tschoop………………..ahaan Thai thii raan 
ahaan.thii……………….ahaan, ahaa phet (scharf) tae aroi (lecker)

3. Sabrina tschoop …………………ahaan thii baan (Haus), thoe tham 
ahaan geng

4. Thomas tschoop pai………………….thii pratheet Thai…………………Thai 
suai lae agaat dii

5. tom tschoop ……………………………thii rOOngraem…………………..raem 
sabaai lae suai

6. Sebastian tsch……………………… bia. Bia Thai aroi

b. hoeren Sie 1 a noch einmal und lesen Sie mit

2. hoeren Sie und sprechen Sie nach

Tschoop - tham - taan - rian - duem - phak - pai thiau - ahaan Thai - 
phasaa Thai - pratheet Thai

3. setzen Sie die Grundwoerter rOOng, raan, phuu, nak, vor die 
passenden Bestimmungswoerter
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rOOng Halle phuu Person (erster Teil eines zu-

raan Laden sammengesetzten Wortes)

nak bezeichnet eine Person, die sich intensiv mit einem 
bestimmten Thema befasst

...............................ahaan ................................rian

...............................raem ...............................phak

..............................pag ...............................phOnlamai

..........................kanompang ...............................khanOm

..........................tongthiau ...............................gafae

..........................jing ..............................tschaai

4. zu zweit - vervollstaendigen Sie und uebepruefen Sie mit Hilfe

der CD. lesen Sie anschliessend mit verteilten Rollen

Dialog 1 

A. khun....................phasaa Thai mai khrap?

B. rian khrap

A. phasaa Thai......................mai khrap?

B. jaak khrap. Tae (rian phasaa Thai) sanuk phom ………………..rian lae 

Tschoop …………………….phasaa Thai khrap

Dialog 2

A. khun taan ahaan Thai mai khrap? B. ..........................khrap

A.....................Thai phet mai khrap? B. ..................khrap. Tae (aber)

Ahaan Thai...........................
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Dialog 3

A. khun tschoop hima lae.....................agaat naau mai kha?

B..................  ..................khrap. phom...................................daet. 

Pratheet Thai ..............daet maak lae agaat dii khrap

A. khun………………tschoop pratheet Thai mai khrap?

B……………………tschoop khrap. Phom tschoop ………………..thii pratheet

Thai maak khrap

D. baep fuekhat taai bot

1. uebersetzen Sie:

Dialog 1 -phuut rueang agaat

A. ist das Wetter heute (wan nii) gut?

B. nicht gut, es schneit und regnet. Das Wetter ist auch kalt

Dialog 2 - phuut rueang ahaan Thai

A. ist das Thai Essen lecker?

B. ja, lecker aber scharf

A. kochen Sie thailaendisch?

B. nein, ich esse thailaendisch im Restaurant

A. ist das Kochen von Thai Speisen schwierig?

B. ja ich koche kein Thai Essen

2. zu zweit - entwerfen Sie einen Dialog. Verwenden sie dabei 

Elemente der Themenbereiche Wetter, Thai Essen und Thai Lernen

Machen Sie anschliessend ein Rollenspiel

1. Wetter - mai? - dii - agaat - maak - tok - dii - daet - mai - fOn - lae - 
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ook

2. Thai Essen - ahaan Thai - pai - khun - mai? - Phom - tschoop - phet 

- aroi - ahaan Thai - pai - hiu - mai? - hiu - taan - tae - tO - lae khun la?

- ditschan - tschoop

3. Thai lernen - mai? - rian -  phuut - phasaa Thai - jaak - mai? - khun  

jaak - rian - phasaa Thai - sanuk - phuut - phasaa Thai - mai? - mai - 

khun - phom - phasaa Anggrit - phuut - tae

Witiiphuut

Ueber das Wetter sprechen
Agaat (mai) dii - das Wetter ist (nicht) 
schoen/gut
Agaat (mai) jen/naau/un/roon - das 
Wetter ist (nicht) kuehl,kalt,warm,heiss
fOn (mai) tok - es regnet (nicht)
hima (mai) tok - es schneit (nicht)
daet (mai) ook - die Sonne scheint (nicht)

Ueber die Sprache sprechen
Phasaa Thai jaak - die Thai Sprache ist schwierig
Phasaa Joeraman ngai - die Deutsche Sprache ist 
einfach
Rian phasaa sanuk - Sprachen lernen macht Spass
Khun phuut phasaa Thai geng - Sie sprechen gut 
Thai

Ueber das Land sprechen
Pratheet jai/lek - das Land ist gross/klein

Ueber das Essen sprechen
Ahaan aroi - das Essen ist lecker
Ahaan phet - das Essen ist scharf

Ueber die Menschen sprechen
Khon dii (Adj.) suung/tia - die Menschen 
sind gut/gross/klein
Phutschai loo - die Maenner sind 
gutaussehend

Gern/ungern
Phom/ditschan tschoop - ich mag...../ich+.....Verb 
gern
Phom/ditschan mai tschoop - ich mag 
kein...../ich+........Verb nicht gern

Waijaagoon

Subjekt + Adjektiv/Adverb - das Verb 
„sein“ wird nicht verwendet
Agaat nau - das Wetter ist kalt
Phom/ditschan nau - mir ist kalt

Gern tun,gern haben, moegen - tschoop
Ungern,nicht moegen - mai tschoop
Wortstellungen im Aussagesatz: tschoop steht vor 
Substantiven oder Verben
Phom tschoop ahaan Thai -ich mag das Thai Essen
Phom tschoop taan ahaan Thai - ich esse gerne 
Thai Essen

Worstellung von Substantiv und Adjektiv
Im Thai steht das Adjektiv immer hinter 
dem Substantiv - phujing suai - die 
schoene Frau

Tschoop Frage/Antwort - mai? Fragepartikel
Khun tschoop ahaan Thai mai? - 
Bejahung - tschoop
Verneinung - mai tschoop
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Wortliste Lektion 2 (Teil 3)

Tschoop moegen, gern pai thiau ausgehen, Urlaub 

Thiau herumgehen machen

v.Ort zu Ort gehen

tham machen,tun taan essen

duem trinken pak pausieren

pakroon Urlaub machen sanuk Spass machen, 

raan Laden,Geschaeft raan-ahaan Restaurant

phet scharf tham ahaan kochen

baan Haus rOOngraem Hotel

aroi lecker rOOng Halle

phak Gemuese raan phak Gemueseladen

phOnlamai Obst raan phOnlamai Obstladen

khanOm Suessigkeiten khanOmpang Brot,Broetchen

naktongthiau Tourist raan khanOmpang Baeckerei

raan khanOm Sueswarengeschaeft nakrian Schueler

un warm,erwaermen

17.10.19/rb
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