
Martin Lutterjohann

⁄ 12,80 [D]

⁄⁄  7,90 [D]

ISBN 978-3-89416-742-4

REISE KNOW-HOW Verlag, Bielefeld

f 324 Seiten, illustriert

f Komplett in Farbe, Griffmarken

f Strapazierfähige PUR-Bindung

f PPrraakkttiisscchhee  UUmmsscchhllaaggkkllaappppeenn    

mit den wichtigsten Sätzen 

und Floskeln auf einen Blick

f WWoorrtt--ffüürr--WWoorrtt--ÜÜbbeerrsseettzzuunngg::  

Genial einfach das fremde 

Sprachsystem durchschauen 

und eigene Sätze bilden

f GGrraammmmaattiikk:: Mit leicht 

verständlichen Erklärungen 

der wichtigsten Regeln 

schnell begreifen, wie die 

Sprache „funktioniert“

f KKoonnvveerrssaattiioonn::  Mit den Leuten 

ins Gespräch kommen und sich 

unterwegs zurechtfinden

f LLeebbeennssnnaahhee  BBeeiissppiieellssäättzzee::  

Ganz nebenbei die Wörter 

kennen lernen, auf die es 

vor Ort ankommt

f WWöörrtteerrlliisstteenn::  Ausgewählte 

Vokabeln des Grund- und 

Aufbauwortschatzes, 

Thai – Deutsch und

Deutsch – Thai, speziell

abgestimmt auf die Bedürf-

nisse der Reisenden, insge-

samt mit über 8. 000 Einträgen

f SSeeiitteennzzaahhlleenn  auf TThhaaii

Thai
Wort für Wort

plus Wörterbuch
mit über 8.000 Einträgen

Kauderwelsch plus

Die Wort-für-Wort-Übersetzung
Jeder Satz wird zzwweeiimmaall übersetzt: WWoorrtt  

ffüürr  WWoorrtt und in „„rriicchhttiiggeess““  DDeeuuttsscchh.. So 

wird der fremde Satzbau auf einen Blick 

erkennbar. Ein Beispiel aus diesem Buch:

j
j

j
j

deutsche Übersetzung

Lautschrift

Wort-für-Wort-Übersetzung

Satz in der Fremdsprache

ÍÃèÍÂ´Õ
ar>>i dii
schmackhaft gut
Es schmeckt gut.

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen

chài
Ja, stimmt. ãªè
mài chài
Nein, stimmt nicht. äÁè ãªèè
mii
Ja, es gibt. ÁÕ
mài mii
Nein, gibt es nicht. äÁ èÁÕ
chöön
„bitte“: Angebot àªÔ
bproot / gkaruºnaa
auffordern â»Ã´ / ¡ÃØ³Ò
kh>·>
um etw. bitten  ¢Í
chùai
um Hilfe bitten ªèÇÂ
kh>>p-khun khraºp/khà’
Danke. ¢Íº¤Ø³¤ÃÑº / ¤èÐ
mài bpen rai
Macht nichts!/Keine Ursache! äÁèà»ç¹äÃ
sawat-dii khraºp/khà’
Guten Tag!/Auf Wiedersehen!ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº / ¤èÐ
sabaai-dii lö£ö
Geht’s gut? (unter Freunden) ÊºÒÂ´ÕàËÃÍ
bpen yangngai bàang
Wie geht es Ihnen? à»ç¹ÂÑ§ä§ºéÒ§
sabaai-dii khraºp/khà’
Danke, mir geht es gut. ÊºÒÂ´Õ¤ÃÑº/¤èÐ
bpai la naº
Ich gehe jetzt!, Tschüss! ä»ÅÐ¹Ð
phóm/di-chaºn chü¹ü ...
Ich(m/w) heiße ... ¼Á / ´Ôũ Ñ¹ª×èÍ...
gkin-khàao dùai-gkan maºi
(Einladung zum Essen) ¡Ô¹¢éÒÇ é́ÇÂ¡Ñ¹äËÁ
kh>·>-thòot khraºp/khà’
Entschuldigung! ¢Íâ∙É¤ÃÑº / ¤èÐ
chòok dii naº khraºp/khaº’
Viel Glück!, Alles Gute! âª¤´Õ¹Ð¤ÃÑº / ¤Ð

ð
0 súunñ
1 nüngò
2 s>·>ngó
3 sáamô
4 siiõ
5 hàaö
6 hok÷
7 djetø
8 bpäätù
9 gkàao

Ziffern

Der mittlere Ton wird neutral in der
stimmlichen Mittellage gesprochen.
Ein Wort in der Umschrift ohne Ton-
zeichen wird also immer im mittleren
Ton gesprochen (s.u.).

Der tiefe Ton wird am unteren Ende
der natürlichen Stimmlage gleichmä-
ßig tief gesprochen. In der Umschrift
wird der Selbstlaut unterstrichen.

Der fallende Tòn ist ein zunächst et-
was ansteigender, dann scharf abfal-
lender Ton. Er wird durch einen sich
von links nach rechts neigenden
Strich gekennzeichnet.

Der hohe Toºn wird am oberen Ende
der natürlichen Stimmlage gleichmä-
ßig hoch gesprochen. In der Um-
schrift wird der hohe Ton durch einen
geraden Strich über dem Selbstlaut
der betreffenden Silbe gekennzeich-
net.

Der steigende Tón verhält sich dem
fallenden Ton entgegengesetzt: er fällt
zunächst etwas und steigt dann von
unten steil nach oben an. In der Laut-
schrift wird er durch einen von links
unten nach rechts oben führenden
Strich verdeutlicht.

Die folgende Grafik stellt die „Melo-
dieführung“ der Töne am Beispiel der
Silbe ka dar:

ka ka kà kaº ká
mittel tief fallend hoch steigend

Töne

Für Smartphone-Benutzer
(QR-Code mit einer App scannen)

Wer kein Smartpho-

ne hat, kann sich

die Aussprachebei-

spiele auch auf un-

serer Webseite an-

hören:

wwwwww..rreeiissee--kknnooww--hhooww..ddee//kkaauuddeewweellsscchh--pplluuss//001199

Auszug aus dem Wörterbuch:
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Die wichtigsten Fragen & Sätze

In die meisten der folgenden Fragen und Sätze kann man
sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln ein-
setzen. Hat man die gewünschte Buchseite und die Klappe
aufgeschlagen, braucht man nur noch zu kombinieren!

mii ... maºi khraºp/khaº’ ÁÕ...äËÁ¤ÃÑº / ¤Ð
Gibt es ...?

háa ... khraºp/khà’ ËÒ...¤ÃÑº / ¤èÐ
Ich suche ...

sü£ü ... dài thìi-nái khraºp/khaº’ «×éÍ...ä é́∙ÕèäË¹¤ÃÑº /¤Ð
Wo kann man ... kaufen?

kh>·> ... khraºp/khà’ ¢Í...¤ÃÑº/¤èÐ
Ich möchte bitte ... haben.

ao ... khraºp/khà’ àÍÒ...¤ÃÑº / ¤èÐ
Ich nehme ...

nìi arai khraºp/khaº’ ¹ÕèÍÐäÃ¤ÃÑº / ¤Ð
Was ist das?

nìi thàorai khraºp/khaº’ ¹Õèà∙èÒäËÃè¤ÃÑº / ¤Ð
Wie viel kostet das?

... yuu thìi-nái khraºp/khaº’ ÍÂÙè∙ÕèäË¹¤ÃÑº / ¤Ð
Wo ist ...?

yaak-dja’ bpai ... ÍÂÒ¡¨Ðä»...
Ich möchte nach ... gehen/fahren.

bpai ... thàorai ä»...à∙èÒäËÃè
Wie viel kostet die Fahrt nach ...?

bpai ... yangngai ä»...ÂÑ§ä§
Wie komme ich zu/nach ...?

chùai phaa phóm/chaºn ªèÇÂ¾Ò¼Á / ũ Ñ¹
bpai ... dài maºi ä»...ä´éäËÁ

Bringen Sie mich(m/w) bitte nach ...

chùai phóm/chaºn n>>i dài ªèÇÂ¼Á / ũ Ñ¹Ë¹èÍÂ
maºi khraºp/khaº’ ä´éäËÁ¤ÃÑº/¤Ð

Können Sie mir(m/w) bitte helfen?

Die wichtigsten Fragewörter

∙ÕèäË¹ thìi-nái wo?

äË¹ nái wohin?

∙ÓäÁ thammai warum?

ÍÂèÒ§äÃ yaangrai wie?

ã¤Ã khrai wer?

à∙èÒäÃ thàorai wie viel?

àÁ×èÍäÃ mü¹arai wann?

ÇÑ¹∙Õèà∙èÒäÃ wan thìi thàorai an welchem Tag?

¹Ò¹à∙èÒäÃ naan thàorai wie lange?

Die wichtigsten Richtungsangaben

¢ÇÒÁ×Í khwáa müü rechts

«éÒÂÁ×Í saºai müü links

µÃ§ä» dtrong bpai geradeaus

µÃ§¢éÒÁ dtrong-khàam gegenüber

µÃ§¹Õé dtrong-nìi genau hier

¢éÒ§æ khàang-khàang neben

¢éÒ§Ë¹éÒ khàang-nàa vorne, vor

¢éÒ§ËÅÑ§ khàang-láng hinten, hinter

∙Õè¹Õè thìi-nìi hier

∙Õè¹Ñè¹ thìi-nàn dort

ÊÕèáÂ¡ sii-yä¹äk Kreuzung

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

¾Ù´ä∙ÂäÁèä´é
phùut thai mài dàai

sprechen Thai nicht können 

à´ÕëÂÇªéÒæË¹èÍÂÊÔ
díao chaº-chaºa n>>i si

Moment langsam-langsam etwas AP

ÍÐäÃ¹Ð  äÁèà¢éÒã¨
arai naº, mài khào-djai

was bitte, nicht hineinbewegen-Herz

à¢éÒã¨áÅéÇ
khào-djai lä—äo

hineinbewegen-Herz schon

¡ÃØ³Ò¾Ù´ãËÁè¤ÃÑº / ¤èÐ
gkaruºnaa phùut mai khraºp/khà’

bitte sprechen neu HPm/w

à¢éÒã¨äËÁ
khào-djai maºi

hineinbewegen-Herz FP

¹Õè ÀÒÉÒä∙ÂàÃÕÂ¡ÇèÒÍÂèÒ§äÃ
nìi phaasáa thai rìiak wàa yaangrai

dies Sprache Thai rufen sagen wie

á»ÅãËéä´éäËÁ¤ÃÑº / ¤èÐ
bplää (hài) dài maºi khraºp/khaº’

übersetzen (für) können FP HPm/w

ÍÂÒ¡àÃÕÂ¹ÀÒÉÒä∙Â
yaak riian phaasáa thai

möchten lernen Sprache Thai

...ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉá»ÅÇèÒÍÐäÃ¤ÃÑº / ¤Ð
„...“ phaasáa angkrit bplää wàa arai

khraºp/khaº’

Sprache englisch übersetzen dass was HPm/w

ªèÇÂà¢ÕÂ¹¤Ó¹ÕéãËéË¹èÍÂ
chùai khíian kham n<i hài n>>i

helfen schreiben Wort dies geben etwas

Ich kann kein 
Thai sprechen.

Moment, etwas 
langsamer bitte.

Wie bitte? Ich habe
nicht verstanden.

Ich habe verstanden.

Bitte wiederholen 
Sie es.

Verstehen Sie?

Wie heißt das 
auf Thai?

Können Sie (mir) 
übersetzen?

Ich möchte gerne 
Thai lernen.

Was bedeutet „...“ 
auf Englisch?

Bitte schreiben Sie mir
dieses Wort auf.

Lautschrift

gk Laut zwischen „g“ und „k“ bzw. nicht 
behauchtes „k“

kh behauchtes „k“ wie im Deutschen, z. B. „k“ 
wie „Kopf“

ng nasaliertes „ng“ wie in „sie sang“, ein „g“ ist 
nicht zu hören; auch am Wortanfang als ein 
Laut gesprochen

dj etwa wie „dsch“ in „Dschungel“
s stimmloses „s“ wie in „Gast“
ch stimmloses „sch“ wie in „Schule“ oder „tsch“ wie 

in „Matsch“
y wie „j“ in „Jäger“
dt zwischen „d“ und „t“ bzw. nicht behauchtes „t“
th behauchtes „t“ wie im Deutschen, „t“ wie „Tag“
bp zwischen „b“ und „p“ bzw. nicht behauchtes „p“
ph behauchtes „p“ wie im Deutschen, „p“ wie „Post“
r Zungen-r (gerollt), niemals ein Kehlkopf-r; 

Thai sprechen es manchmal wie ein „l“ aus
w Halblaut zwischen „u“ und „w“ wie das 

englische „w“ in „water“ (Wasser)
> kurz und offen wie in „oft“,
>> lang und offen wie in „Ort“

Hier sind diejenigen Lautschriftzeichen aufgeführt, deren
Aussprache abweichend vom Deutschen ist bzw. sein
kann.

Abkürzungen (Wort für Wort)

m/w männlich/weiblich
P Partikel (Funktionswörter ohne eigene 

Bedeutung)
HPm/w Höflichkeitspartikel der Männer/Frauen
AP/FP Aufforderungspartikel/Fragepartikel
KW Kategoriewort
ZUK. Zukunft
VERG. Vergangenheit
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Kauderwelsch plus

Martin Lutterjohann
Thai
Wort für Wort

Wörterbuch
Thai

à¢éÒàÁ×Í§µÒËÅÔèÇ 
µéÍ§ËÅÔèÇµÒµÒÁ

khào müang dtaa liu dt>©ng liu dtaa dtaam

eintreten Stadt Auge eines-blinzeln müssen eines-blinzeln Auge folgen
Wenn wir in eine Stadt kommen, in der die Leute blinzeln, 

müssen wir es ihnen gleichtun.

„Andere Länder, andere Sitten!“
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Das Kauderwelsch-Prinzip  

Talk to each other!

Kauderwelsch heißt:

± Schnell mit dem Sprechen beginnen, auch wenn nicht im
mer alles korrekt ist.

± Von der Grammatik wird nur das Wichtigste in einfachen 
Worten erklärt.

± Alle Beispielsätze werden doppelt ins Deutsche übertragen: 
erst Wort-für-Wort, dann in normales Deutsch. Die Wort-
für-Wort-Übersetzung hilft, die neue Sprache schneller zu 
durchschauen, außerdem lassen sich dadurch leichter ein-
zelne Wörter im fremdsprachigen Satz austauschen.

± Es geht um die Alltagssprache, also das, was man tatsäch-
lich auf der Straße hört.

± Die Autoren sind entweder Reisende, die die Sprache im 
Land selbst gelernt haben oder Muttersprachler.

Kauderwelsch-Sprachführer sind keine Lehrbücher, aber viel
mehr als traditionelle Reisesprachführer. Wer ein wenig Zeit in-
vestiert, einige Vokabeln lernt und die Sprache im Land anwen-
det, wird Türen öffnen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und rei-
chere Erfahrungen machen.
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Kauderwelsch Aussprachetrainer

Kauderwelsch zum Anhören

Einzelne Sätze und Ausdrücke aus diesem Buch können Sie sich
kostenlos anhören. Diese Aussprachebeispiele erreichen Sie
über die im Buch abgedruckten QR-Codes oder diese Adresse:
www.reise-know-how.de/kauderwelsch-plus/019

Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem um-
fassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch
Aussprachetrainer Thai“ separat erhältlich ist - als Download

über Onlinehörbuchshops (ISBN 978-3-
95852-397-5) oder als CD im Buch-

handel (ISBN 978-3-95852-147-6).
Beide Versionen erhalten Sie
auch über unsere Internetseite:

± www.reise-know-how.de

Alle Sätze, die Sie auf dem Aus-
sprachetrainer hören können,
sind in diesem Buch mit einem
 gekennzeichnet.
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