
Thai fuer Anfaenger

Lektion 2 B -   phuut rueang pratheet Thai, khon Thai lae  
phasaa Thai

1a hoeren Sie, vergleichen Sie die Bilder und setzen Sie die 
fehlenden Woerter ein

->Einschub

b. hoeren Sie noch einmal und sprechen Sie nach

c. zu zweit. Uebersetzen Sie gemeinsam die Thai-Saetze und 
Woerter aus 1.a

d. wie lautet die Sprachregel fuer die Saetze in 1.a?
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Das Hilfsverb „sein“ ist in den Thai Saetzen, die aus Substantiv und 
Adjektiv bestehen________________erforderlich.

e. in der Gruppe. Ist bei 1.a die Stellung von Substantiv und 
Adjektiv im Deutschen und in Thai dieselbe? Diskutieren Sie

2. ordnen Sie suung, jai, tia und lek den Grafiken zu

->Einschub

Grafik 1________Grafik 2_________Grafik 3_______Grafik 4_______

3. zu zweit. Stellen Sie und beantworten Sie abwechselnd einfache 
Fragen, verwenden Sie dabei mai?

Fragen auf Thai Antworten

1. ist China klein? ____________________ ________________

2. ist Thailand gross? _____________________ ________________

3. sind Thais eher klein?____________________ ________________

oder: ______________________ ________________

4. sind Deutsche eher

gross? ______________________ ________________

oder: ______________________ ________________

5. ist das Wetter gut? ______________________________________

6. lernt er gut? _______________________ _______________
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7.ist die Thai Sprache

schwierig? ____________________________ ______________

8.ist die Deutsche Sprache

einfach? ____________________________ ______________

4. Verwenden Sie die Verneinungspartikel mai um diese Saetze zu 
verneinen

1. pratheet Dschiin jai _____________________________________

2. pratheet Thai lek________________________________________

3. khon Thai tia____________________________________________

4. khon joeraman suung____________________________________

5. phasaa joeraman jaak____________________________________

6. phasaa Thai ngai________________________________________

7. phujing suai lae geng_____________________________________

8. phutschai loo lae dii______________________________________

loo wird nur fuer (gutaussehende) Maenner verwendet. In allen 
anderen Faellen benutzt man suai

Der Unterschied zwischen geng und dii bei der Beschreibung einer
Person

geng wird  oft  als  Adverb  angewendet  um  jemanden  fuer  eine
Leistung zu loben.  Dii ist oft Adjektiv und heisst „eine gute Person“
khon dii. Dii kann zwar auch als Adjektiv gebraucht werden, geng hat
aber eine staerkere Sinnbetonung
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Wortliste Lektion 2 (Teil 2)

jai gross

Dschiin Chinesisch, China

pratheet Dschiin China

tua Koerper,Figur

(Zaehlwort fuer Tiere, 
Kleidungsstuecke, Tische und 
Stuehle

tia niedrig,klein (Koerper)

suung hoch, gross (Koerper)

loo gut aussehend (bei Maennern)

suai huebsch (bei Frauen)

phutschai Maenner

phujing Frauen

jaak schwierig

ngai einfach

Anggrid englisch, England

Phasaa Anggrid englische Sprache

geng gut gemacht, geschickt,tuechtig sein
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