
Die wichtigsten thailändischen Wörter und Sätze für die
Thailandreise

Natürlich muss man nicht thailändisch sprechen können, um eine schöne Zeit in Thailand 
zu verbringen.

Aber es hat natürlich auch einige Vorteile, wenn Du zumindest einige Wörter und Sätze 
kennst. Ich habe bereits ausführlicher darüber geschrieben, aber so viel sei gesagt:

 Du brichst viel schneller das Eis mit den Einheimischen
 Du erhält (zumindest teilweise) bessere Preise
 Du kannst Dich auch mit nicht-Englischsprachigen Thais verständigen

Wenn Du noch weitere Gründe brauchst, dann lies auch meinen Artikel: 10 Gründe warum
Du thailändisch lernen solltest!

In diesem PDF findest Du eine Übersicht der wichtigsten thailändischen Wörter und Sätze 
für Deinen Aufenthalt in Thailand. Dabei habe ich mich auf einige typische Bereiche 
beschränkt:

 Begrüssung/Vorstellung
 Taxi fahren
 Auf dem Markt
 Zahlen
 Essen gehen
 Nach dem Weg fragen
 Tanken

Die deutsche Lautschrift die ich verwendet habe unterscheidet sich von anderen Seiten 
oder Büchern, und speziell von der Schreibweise, wie sie in Thailand verwendet wird. 

Ich habe bewusst eine Schreibweise verwendet, die es für Deutschsprachige so einfach wie 
möglich macht, das thailändische Wort korrekt auszusprechen. 

Wenn Du die Wörter so liest, wie ich sie geschrieben habe, dann bist Du sehr nahe am 
thailändischen Originnnal. Perfekt wird das mit einer Lautschrift leider nie klappen. 
Darum ist auch immer noch die thailändische Übersetzung mit angegeben. 

Mein Tipp:

Druck Dir das PDF aus, dann kannst Du im Zweifelsfall auf die Wörter und 
Sätze(in Thai) zeigen, die Du sagen möchtest.

Übrigens, dieses PDF ist Gratis und darf ausdrücklich, in unveränderter Form, 
weitergegeben werden.Wenn Du jemanden kennst, der ebenfalls davon profitieren könnte,
dann leite es gleich weiter. Danke!
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Begrüssung und Vorstellung 

Guten Tag, Hallo etc.  Sawatdii Krap (für Männer) Sawatdii Kah (für Frauen)

สว�สด�คร�บ  / สว�สด�คะ        

Wie geht es Dir? Sabai Dii Mai Krap/Kah

สบายด�ม��ยคร�บ / คะ

Mir geht es gut Phom/Tschann sabaai dii krap/kah

ผม/ฉ�น สบายด� คร�บ / คะ

Ich heisse... Phom tschüü / Tschann tschüü krap/kah

ผมช��อ / ฉ�นช��อ คร�บ / คะ

Wie heißt Du/Sie? Khun tschüü arai krap/kah

ค�ณช��ออะไรคร�บ  / คะ

Wie heißt er/sie? Kau tschüü arai krap/kah

เขาช��ออะไร คร�บ/ คะ

Wohin gehst Du? Bpai nai krap/kah?

ไปไหนคร�บ / คะ

Ich gehe nach... Phom/Tschann bpai...krap/kah

ผม / ฉ�น ไป......คร�บ / คะ 

Die wichtigsten Personalpronomen

Ich Phom(Mann) Tschann(Frau)

ผม  ฉ�น

Du Khun

ค�ณ

Er Kau

เขา
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Sie Töör

เธอ

Es Mann

ม�น

Wir  Rau

เรา

Ihr Puag Khun 

พวกค�ณ

Sie Puag Kau

พวกเขา

Taxi/Bus fahren

Ich will kein TukTuk/Taxi Mai au krap/kah

ไม�เอา คร�บ / คะ

Wieviel kostet es nach...? Bpai ...Taorai krap/kah?

ไป......เท!าไหร! คร�บ / คะ

Wohin fährt der Bus? Rodt kann nii bpai nai krap/kah?

รถค�นน� �ไปไหนคร�บ / คะ

Bitte Taximeter einschalten! Bööd Midtör duai krap/kah

เป" ดม"เตอร$ด%วยคร�บ / คะ

Hier anhalten Tschord tii nii (daai looi) krap/kah

จอดท��น�� (ได%เลย ) คร�บ / คะ

Ich steige hier aus Phom/Tschaan long tii nii krap/kah

ผม / ฉ�น ลงท��น�� คร�บ / คะ
Ich will zum/nach Phom/Tschann bpai...krap/kah

ผม / ฉ�น ไป........คร�บ /  คะ
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Bitte fahren Sie mich zum... Tschuai bpai song tii...krap/kah

ช!วยไปส!งท��.......คร�บ / คะ

Strand Haat

หาด

Meer Talee

ทะเล

Wasserfall  Nahm Dtok

นนนาตก

Tempel Wat

ว�ด

Markt  Dtalaad

ตลาด

Taxi Täxi, Tuk-Tuk 

แท,กซ��, ต�.ก-ต�.ก

Busstatiion Boh Koh Soh

บขส.

Flughafen  Sanam Bin

สนามบ"น

Krankenhaus Rong Payabaan

โรงพยาบาล

Hotel Rong Räm

โรงแรม
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Auf dem Markt

Gibt es das grösser? Bääb nii mii yai gwah mai krap/kah?

แบบน�นม�ใหญ!กว!าม��ย คร�บ / คะ
Gibt es das kleiner? Bääb nii mih leg gwah mai krap/kah?

แบบน�นม�เล,กกว!าม��ย คร�บ / คะ

Gibt es das in....? Bääb nii mii...

แบบน�นม�........

...einer anderen Farbe?  ...sii ühn mai krap/kah?

......ส�อ��นม��ยคร�บ / คะ

...grün  ...sii kiau mai krap/kah?

.....ส�เข�ยวม��ยคร�บ  / คะ

...rot  . ..sii däng mai krap/kah?

.....ส�แดงม��ยคร�บ / คะ

...blau . ..sii fah mai krap/kah?

......ส�ฟ%าม��ยคร�บ / คะ

...gelb …sii lüang mai krap/kah?

......ส�หล�องม��ยคร�บ / คะ

...weiss  …sii khau mai krap/kah?

......ส�ขาวม��ยคร�บ / คะ

...schwarz  …sii damm mai krap/kah?

.....ส�ด!าม�"ยคร�บ / คะ

Wie viel kostet das?  (nii) Taorai krap/kah?

( น�� ) เท!าไหร! คร�บ / คะ

Gibt es einen Rabatt? Lodt iig dai mai krap/kah?

ลดได#ม�"ยคร�บ / คะ
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Das ist (sehr) teuer! Pääng (maag)

แพง ( มาก )

Das ist zu teuer!  Pääng göhn 

แพง ( เก&น )

Ich mag/Mir gefällt...  Phom/Tschann tschoob

ผม / ฉ�น ชอบ

Ich mag niicht/Mir gefällt niicht... Phom/Tschann mai tschoob

ผม / ฉ�น ไม�ชอบ

Ich nehme das Phom/Tschann au ann nii/dtua* nii krap/kah

ผม / ฉ�น เอาอ�นน�น  / ต�วน�น  คร�บ / คะ

Ich nehme 2 Stück Phom/Tschann au soong ann/dtua* krap/kah

ผม / ฉ�น เอาสองอ�น / ต�ว คร�บ / คะ

*Dtua wird für Kleidung benutzt. Wenn man also zwei Hosen oder Hemden will, dann sagt
man    

Phom au gang geng soong dtua

ผมเอากางเกงสองต�ว

Handelt es sich um etwas anderes dann liegt man mit dem Wort an meist richtig und wird 
verstanden.

Zahlen

Zählen ist eigentlich ganz einfach, wenn man das System einmal verstanden hat. 
Grundlage sind die Zahlen von 1 bis 10, sowie 100, 1000 etc. Die Zahlen ab 10 bauen auf 
den Grundzahlen auf. Ausnahmen sind: die 11,21,31 etc. Die niicht mit ...Nüng gebildet 
werden, sondern mit ...Et, sowie auch die 20, die niicht soong Sip heisst, sondern ji-Sip. 
Alle anderen Zahlen folgen dem Prinzip, wie unten aufgeführt.

Eins Nüng

หนน� ง
Zwei Soong

สอง
Drei Saam

สาม
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Vier Sii

ส��
Fünf Haa

ห%า
Sechs Hock

หก
Sieben Tsched

เจ,ด
Acht Bpäd

แปด
Neun Gaau

เก%า
Zehn Sip

ส"บ
Elf  Sip Et

ส"บเอ,ด
Zwölf Sip Soong

ส"บสอง
Dreizehn Sip Saam

ส"บสาม
Zwanzig Ji Sip

ย��ส"บ
Einundzwanzig Ji Sip Et

ย��ส"บเอ,ด
Zweiundzwanzig Ji Sip Soong

ย��ส"บสอง
Dreissig Saam Sip

สามส"บ
Hundert Nüng Rooi

หนน� งร%อย
Fünfhundert Haa Roi

ห%าร%อย
Tausend Nüng Phan

หนน� งพ�น
Zehntausend Nüng Mühn

หนน� งหม��น
Hundertausend Nüng Sään

หนน� งแสน
Million Nüng Laan

หนน� งล%าน
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Essen gehen

Gerade in den kleinen Garküchen wird kein Englisch gesprochen. Oft gibt es auch kein 
Karte oder diese ist nur auf Thai. Hier ist es sehr hilfreich auf einzelne Gerichte zu 
zeigen(wenn das Essen in Töpfen/Schalen präsentiiert wird), oder auch zu fragen was es 
denn gibt.

Was haben Sie(zum Essen)? Mi arai krap/kah

ม�อะไรคร�บ / คะ
Was ist das? nii arai krap/kah?

น��อะไรคร�บ / คะ
Ich möchte... Phom/Tschann au krap/kah

ผม / ฉ�น เอา คร�บ / คะ
Ich möchte niicht... Mai au krap/kah

ไม�เอา คร�บ / คะ
Zahlen bitte! Check binn krap/kah oder auch Gäp dtanng duai krap/kah 

เช,คบ"ล คร�บ / คะ หร�อ เก,บต�งค$คร�บ / คะ (in Garküchen)

Ich habe HungeR Phom/Tschann hiu khaow krap/kah

ผม / ฉ�น ห"วข%าว คร�บ / คะ
Ich habe keinen Hunger Mai hiu krap/kah

ไม!ห"ว คร�บ / คะ
Ich bin satt Imm läow krap/kah

อ&�มแล#ว คร�บ / คะ
niicht scharf, bitte! Mai phet krap/kah

ไม!เผ,ด คร�บ / คะ
Kannst Du scharf essen? ginn phet dai mai krap/kah?

ก"นเผ,ดได%ม��ยคร�บ / คะ
Ich kann niicht scharf... ginn phet mai dai krap/kah

ก&นเผ)ดไม�ได# คร�บ / คะ
Magst Du Thai Essen? Khun tschoob ahaan thai mai krap/kah?

ค�ณชอบอาหารไทยม��ยคร�บ / คะ
Ich mag Thai Essen Phom/Tschann tschoob ahaan thai krap/kah

ผม / ฉ�น ชอบอาหารไทย คร�บ / คะ
Essen Ahaan

อาหาร
scharf phet

เผ,ด
Schwein Muh

หมม
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Huhn Gai

ไก!
Rind Nüa

เน�นอ
Garnele Gung

ก�%ง
Fisch Bplah

ปลา
Reis Khaow

ข%าว
Gemüse Pack

ผ�ก
Gebraten Phat

ผ�ด
Frittiiert Thood

ทอด
Curry Gerichte Gääng

แกง
Spiegelei Khai Dao

ไข�ดาว
Die Namen von Thai Gerichten bestehen aus den Zutaten und der Zubereitungsart. Z.B. 
khaow Phat Gung - Gebratener Reis mit Garnelen; Gääng Khiau Wan Gai - Grünes Curry 
mit Huhn

Nach dem Weg fragen

In Thailand nach dem Weg fragen ist immer ein kleines Glücksspiel. Das hat verschiedene 
Gründe, z.B. dass die weniigsten Thais Karten lesen können, oder die Orte kennen zu 
denen Touristen gerne möchten. Meist ist das Hauptproblem die Sprachbarriere. Und um 
niicht ihr Gesicht zu verlieren wird dann lieber gar niichts gesagt, oder einfach in eine 
Richtung gezeigt, in der Hoffnung, dass man den Fragesteller schnell wieder los wird. Die 
folgenden Sätze helfen vielleicht ein bisschen weiter.

Wo ist...? ...yu tii nai krap/kah?

อยม!ไหน คร�บ / คะ

Wo ist der Strand? Haat yu tii nai krap/kah?

หาดอย*�ไหน คร�บ / คะ

weitere Ortsangaben, siehe oben
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Links abbiegen  Liau saai

เล�นยวซ%าย

Rechts abbiegen Liau khwah

เล�นยวขวา

Geradeaus Dtrong bpai

ตรงไป

Gegenüber Dtrong gan kham

ตรงก�นข#าม

100 Meter Nüng roi medt

หนน� งร%อยเมตร

1 Kilometer  Nüng gilomedt

หนน�งก&โลเมตร

Tanken

In Thailand wird niicht selbst getankt. Daher sind für die Selbstfahrer die folgenden Sätze 
sicher sehr hilfreich. Mopeds und auch die meisten Autos tanken entweder 91 oder 95. 
Einfach das gewünschte Oktan mit der Menge kombiniieren: voll, 1000 Baht, 500 Baht etc.

Benzin 91 Gaau Nüng

เก%าหนน� ง

Super 95 Gaau Haa

เก%าห%า

Diesel  Diesönn

ด�เซล

Voll tanken, bitte!  (Gaau Haa/Gaau Nüng) Daem tank krap/kah

( เก%าห%า / เก%าหนน�ง ) เต,มถ�งคร�บ / คะ

Super für 1000 Baht! Gaau Haa phan nüng krap/kah

เก%าห%าพ�นนนง คร�บ / คะ
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Ich hoffe, dass diese kurze Übersicht für Dich hilfreich ist und bei der nächsten 
Thailandreise zur Anwendung kommt. Wenn diese Wörterliste für Dich nützlich ist, dann 
ist sie das sicher auch für andere. Darum würde ich mich freuen, wenn Du sie an 
interessierte Freunde und Bekannte weiterleitest.

Übrigens, falls Du Dich für das Erlernen der thailändische Sprache interessierst:

Ich habe einen Minikurs für Anfänger erstellt. Dieser besteht aus 3 Teilen und gibt einen 
kleinen Einblick in die thailändische Sprache.

Interesse? Er ist vollkommen kostenlos und du kannst sofort loslegen.

Klicke dazu einfach hier. 

Viele Grüße aus Phuket!
Sebastian 
www.phuketastic.com 
www.thaikurs-fuer-anfaenger.de
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