
Thai fuer Anfaenger

Lektion 3 b -   phom/ditschan maa dschak……/phak juu  
thii………./ lae tham ngaan thii.......

1.zu zweit. Hoeren und ergaenzen Sie. Ueben Sie dann den Dialog 
gemeinsam.

A - ditschan..............dschak Boelin kha, lae khun la kha?

B - phom maa.............Phuget khrap lae gO……………..juu thii Phuget 
khrap. Laeu khun la khrap?

A - ditschan phak…………..thii Grungtheep. Lae ditschan…………ngaan 
thii borisat “Brown” kha. Borisat juu thii thanon Silom kha. Lae khun 
la kha?

B - phom tham………………thii borisat “Phuket property”. Borisat………
thii thanon “Muk” khrap

Das  Verb  phak heisst  “pausieren”  und  auch  “uebernachten”  z.B.
phom phak thii  roongraem.  Juu heisst  zum einen „sich befinden“,
sich  aufhalten.  Zum  anderen  heisst  juu auch  „wohnen“.  Um  die
Bedeutung „wohnen“ zu spezifizieren nimmt man das Verb phak juu

Thii entspricht  u.a.  den  Praepositionen  „in,bei,zu“.  Thii wird
allgemein  bei  Ortsbezeichnungen  verwendet.  Fuer  „drinnen‘  sagt
man nai, z.B. fuer „im Haus“ nai baan, fuer „im Meer“ nai thalee

2. vervollstaendigen Sie

Thomas maa dsch..............Frangfoet am Main. Khau phak...........thii 
Sachsenhausen lae tham ng............thii borisat „Hanse Airlines“
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Mayumi maa ...............Tokyo. thoe 
p...............j................t............“Mitaka”. thoe 
t..........................t...........bo...............“shinsedo“

Lim............. .................Sianghai. khau 
p..............j.................t..............“Chenjen“ khau 
t......................t............bo................“Chinaware“

„Nida“ ............ ............... Chiang Mai. Thoe 
p...................j.................t..............“Sukhumvit” lae t………………………
t…………….thanakaan “Chiang Mai Bank”

3. zu zweit - korrigieren Sie und lesen Sie die korrekte Fassung mit 
verteilten Rollen

A. phom dschak maa Frangfoet, lae thoe la khrap? (2 Fehler)

B. ditschan maa dschak Phuget kha. Phuget pen suai. lae ditschan 
phak juu gO thii Phuget, lae khun la kha? (2 Fehler)

A. phom juu phak Chiang Mai. Chiang Mai gO jai lae suai khrap (2 
Fehler)

4. in der Gruppe. Gehen Sie herum, berichten Sie zuerst ueber sich, 
dann verwenden Sie lae khun la? um jeweils Herkunft, Wohnort 
und Arbeitsplatz der anderen Kursteilnehmer zu erfragen.

tschue Maa dschak Phak juu thii Tham ngaan 
thii
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5. was passt hier, thii, dschak, maa oder pai? Tragen Sie ein

1. phom tham ngaan................baan

2. peter ....................pratheet Thai

3. khon Thai.....................pratheet Joeraman

4. khau maa……………..Grung theep

5. “rakthai” maa……………pratheet Joeraman

Maa und  pai sind  Verben,  bei  denen  man  keine  zusaetzlichen
Praepositionen  braucht.  Z.B.  ich  fahre  nach  Thailand  heisst:
phom/ditschan pai pratheet Thai. Thii wird hier nicht verwendet

6. in der Gruppe. Verwenden Sie tschai mai? um zu pruefen, ob Sie 
die Angaben aus 4. Richtig behalten haben

7. zu zweit. Bilden sie mit Hilfe der Stichwoerter einen Dialog 
zwischen Peter und Nida

Guten Tag khun..........wie gehts?

Gut, und Ihnen?

Ja mir auch..........Peter,......Deutschland

Sie.............aus Berlin,nicht wahr?

Nein,............Frankfurt, und Sie?

Ich........Chiang Mai und wohne.......

Sukhumvit und Sie?

Auch..........sukhumvit, .............bei der

Firma „Cement“ und Sie?

Ich...........bei der Siambank in Bangkok
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Wortliste Lektion 3 (Teil 2)

dschak aus, von (Praeposition)

phak juu wohnen

thanon Strasse

juu sich befinden, Verb „sein“

nai in (drinnen)

thalee Meer
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