
Thai fuer Anfaenger

Lektion 3 A -   rau pen khon Thai/Joeraman  

Ueber Nationalitaeten, Herkunft, Wohnort und Arbeitsplatz sprechen
- sagen wo man oder ein Gegenstand sich befindet - nach jemandes
Anwesenheit fragen

Roem rian

Hoeren und ergaenzen Sie. Ordnen Sie die Angaben den Fotos zu

Einschub

1. „Somjing“ _______khon___________lae______Pud. 
Thoe_____khruu.

2. Otto______khon_______lae_______Christ. Khau tham ngaan 
_______________panak ngaan thanakan (Bankangestellter)

3. Mohamed_______khon Turagii (Tuerke) lae________Mutsalim. 
Khau tham ngaan _______panak ngaan borisat (Angestellter einer 
Firma)

4. Amy____khon Anggrit lae________mii satsanaa. Thoe______nak 
sueksaa

Bei  Angaben  zur  Person  (Nationalitaet,  Beruf  und  Religion)
verwendet man das Verb  pen: Subjekt +  pen + Angaben.  Pen steht
vor Substantiven, die eine Aussage ueber das Subjekt darstellen, z.B.
khau pen aahaan (Reis ist Nahrung)

1



Phom/ditschan pen khon Thai/Joeraman

1. setzen sie die passenden Verben ein

1. phom________Otto. Phom_______khon Joeraman

2. khau_________Li. Khau___________khon Djin

3. thoe_________Francoise. Thoe______khon Farangseed

4. khau_________Charles. Khau_______khon Anggrit

5. thoe_________Somsri. Thoe______khon Thai

Ausnahme! Bei Namen von Personen wird das Verb tschue, nicht pen
verwendet, obwohl Namen auch Substantive sind.

Thailaender sagen nicht  phom pen „Sombat“ khrap, sondern phom
tschue „Sombat“ khrap

2. hoeren und lesen Sie den Dialog

- khun pen khon Thai tschai mai kha?

- tschai khrap. Lae khun la khrap? Khun pen khon Amerigan tschai 
mai khrap?

- mai tschai kha. Ditschan pen khon Joeraman kha

Statt  der  allgemeinen  Fragepartikel  mai? Benutzt  man  bei
bestimmten Fragen tschai mai?, was „nicht wahr“ heisst, wenn man
eine Vermutung hat und diese bestaetigt haben moechte (suggestive
Frage)

3.  beantworten  Sie  die  Frage  khun  pen  khon  Thai  tschai  mai?,
indem Sie die richtigen Woerter ergaenzen
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Bejahung (Stichwort) Verneinung (Verneinungspart.)

1.___________________kha/khrap 1.__________tschai kha/khrap

4. zu zweit. Stellen Sie einander Fragen nach Namen und 
Nationalitaeten dieser bekannten Personen, verwenden Sie die 
Fragepartikel tschai mai?

->einschub

5. in der Gruppe. Verwenden Sie tschai mai?, um sich gegenseitig zu
fragen, ob Sie die Religion und den Beruf anderer Kursteilnehmer 
richtig vermutet haben

6. welche Fragen und Antworten gehoeren zusammen? Ordnen Sie 
zu.

1._____ khau sabai dii mai khrap? a. tschai khrap

2._____ khun tschue „Nop“ tschai mai kha? b. pai khrap

3._____ Tim pen khon Joeraman tschai mai khrap? 

4._____ Sacha pai pratheet Thai mai khrap?

5._____khun pai pratheet Thai tschai mai kha? c. mai tschai kha, 
khau pen khon 
Anggrit

d. mai tschai khrap, phom tschue “Nu”
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e. sabai dii khrap

7. mai? Oder tschai mai? Waehlen Sie die richtige Partikel aus und 
antworten Sie

1. khun tschue Peter_______kha? 4.khun nueai_______khrap?

2. thoe pen khon Thai______khrap? 5. Khun hiu_______khrap?

3. khun sabaidii___________khrap? 6. Khau pen Christ_____khrap?

Wortliste Lektion 3 (Teil 1)

pen sein, als

put Buddhist

khruu Lehrer

Christ Christ

tham ngaan arbeiten

panak ngaan Angestellter

tanakaan Bank

turagii Tuerke

borisat Firma

satsanaa Religion

naksueksaa Stundent

khaau Reis

Farangset franzoesisch/Frankreich

tschai richtig, wahr

djaak aus/von (Praeposition)     31.10.19rb
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