Notiz, 14.07.2020

Übung mit Dativ: Verben mit Dativ

Setzen Sie passende Verben ein.
antworten, danken, fehlen, gefallen, gehören, glauben, gratulieren, helfen,
sagen, schmecken

1. Deutschland gefällt mir sehr gut. Aber meine Heimat und meine
Freunde fehlen mir sehr.
Mein Mann fehlt mir sehr.
Ich vermisse meinen Mann sehr.
2. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. sich bedanken - Ich bedanke mich für
Ihre Hilfe.
3. Sigrid hat heute Geburtstag. Wir müssen ihr gratulieren.
4. Am Wochenende wollen wir umziehen. Kannst du uns dabei helfen?
5. Der Lehrer fragt den Schüler. Aber er antwortet ihm nicht.
Warum antwortest du mir nicht?
6. Deine Obsttorte schmeckt meinem Mann außerordentlich gut.
7. Martin lügt immer. Ich glaube ihm kein einziges Wort mehr.
8. Von wem ist das Buch? Astrid, gehört es dir?
Dieses Auto gehört mir.
9. Das Kleid ist wirklich sehr hübsch. Es gefällt mir sehr.
mögen – mag  Ich mag das Kleid sehr
ข้อแตกต่างระหว่าง gefallen กับ mögen
mögen (ชอบ) ความรู้สึกชอบที่เป็นความเคยชิน อุปนิสัย เช่น
Ich mag keine unpünktlichen Menschen. (ฉันไม่ขอบคนมาสาย)
gefallen (ชอบ ถูกใจ) ความรู้สึกชอบเกิดขึ้นในเวลานั้น ๆ เช่น
Dein neues Auto gefällt mir. (รถคันใหม่ของเธอถูกใจฉัน ฉันขอบรถคนใหม่ของเธอ)
10. Warum sagst du mir eigentlich dauernd die Unwahrheit?
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Deklinieren:
11. Mir wird nicht geholfen (ich).
Niemand hilft mir / Keiner hilft mir.
12. Das deutsche Bier schmeckt unseren Gästen besonders gut.
13. Warum widersprechen die Schüler ihrer Lehrerin?
14. Gefällt deine neue Freundin deinen Eltern?
15. Gefallen deine neuen Schuhe deinem Freund?
16. Gehört das rote Fahrrad der neuen Studentin?
17. Das neue Kleid passt meiner Frau nicht.
passen + Dativ [Der Termin passt mir leider nicht.]
18. Deine Worte tun meiner Seele gut.
Deine Worte wärmen/berühren mein Herz.
19. Warum will dein Hund deiner Frau nicht gehorchen?
20. Meinem Sohn tun seine Augen weh.
die Hand / die Hände
Meine (beiden) Hände tun mir weh.
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Präpositionen mit Dativ: ab / aus / bei / mit / nach / seit / von / zu

คำบุพบทที่ใช้กับกรรมรอง
 ab Einsatz: lokale und temporale Angaben

“ตั้งแต่” “เริ่ม” ใช้บ่งเวลาและสถานที่
o Ab dem 01. [ersten] Juli sinkt die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, von 7 auf 5

Prozent.
o Die günstigen Sommerfahrkarten sind ab Montag bundesweit gültig.
o Nutzen Sie die attraktiven Angebote der Super Last Minute Reisen ab Flughafen

Frankfurt am Main.

 aus Einsatz: lokale und temporale Angaben, Materialangaben, Verhaltensweisen

“จาก” ใช้บ่งสถานที่และเวลา บ่งว่าทาจากวัสดุอะไร บ่งพฤติกรรม
o Um wie viel Uhr kommt dein Sohn aus der Schule?
o Der Ring ist aus reinem Gold. Er stammt aus dem 12 . [zwölften] Jahrhundert. [nicht zählbar

ohne Artikel]
o Diese Hamburger Unternehmer wollen Millionen Masken aus China holen.

aus der Türkei / in die Türkei
aus den USA / in die USA
die Schweiz / aus der Schweiz / in die Schweiz
o Er hat aus Neid seine Kollegin gemobbt.
[aus Neid/aus Neugier/aus Liebe/aus Hass/aus Sorge/aus Angst/aus Lust und Laune]
 bei Einsatz: lokale Angaben, Gleichzeitigkeit, Redewendungen

“ที่” “กับ” “ในขณะ” ใช้บ่งสถานที่ว่าอยู่กับใคร/ทางานที่บริษัทใด ขยายความบ่งเวลาว่า
ขณะนั้นกาลังทาอะไรหรือเกิดเหตุการณ์อะไร บ่งเงื่อนไข ใช้ในสานวน
o Ihr Mann verschwand bei Nacht und Nebel.
o Gestern war ich bei Herrn Mauser. Unsere Mitarbeiterin Frau Saum war auch bei ihm.

[Herr – Herrn – Herrn]
o Wir können beim Kochen Energie sparen. [beim Kochen = bei dem Kochen]
 mit Einsatz: Gegenteil von "ohne", Angabe eines Zusammenhangs, - einer Art und Weise, -

eines Mittels

“ด้วย” “โดย” ใช้บ่งเครื่องมืออุปกรณ์/วิธีการ/พาหนะ บ่งความเกี่ยวพัน
o Diese Arbeit kann man nur mit viel Geduld und Spucke schaffen. [nicht zählbar ohne Artikel]
o Diese Häuser werden mit Gas beheizt. [nicht zählbar ohne Artikel]
o Er fährt immer mit dem Auto zur Arbeit, seine Frau dagegen mit dem Bus.
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 nach Einsatz: lokale und temporale Angaben, auch nach Adverbien

“หลัง” “หลังจาก” “ตาม” ใช้บ่งเวลาและสถาน บ่งทิศทาง บ่งจุดหมายปลายทาง บ่งการยึดหลัก
หรือกฎเกณฑ์
o Nach dem Unterricht gehen alle gemeinsam in die Mensa.
o Die Möllers fahren im Urlaub mal wieder nach Spanien.
o Zum Bahnhof müssen sie die nächste Straße nach links abbiegen.
 seit Einsatz: temporale Angaben

“ตั้งแต่” “เป็นเวลา” ใช้บ่งเวลา
o Seit ihrer Ankunft in Deutschland ist meine Tochter auf Wohnungssuche.
o Ich habe Jochen seit Monaten nicht mehr gesehen. [Plural]
 von Einsatz: lokale und temporale Angaben, anstelle eines Genitivattributs

“จาก” “เป็นของ” ใช้บ่งทิศทางหรือสถานที่ที่จากมา ใช้บ่งจุดตั้งต้น ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ
แทน Genitiv
o Sylvia kommt soeben vom Zahnarzt. [Sylvia kommt soeben aus der Zahnarztpraxis.]
o Ist das Michaels Auto oder ist es von Peter?
o Von Montag bis Mittwoch muss ich beruflich nach Stuttgart fahren. [ไม่ระบุวันทีแ่ น่นอน]
 zu Einsatz: lokale und temporale Angaben, Zahlenangaben, feste Wendungen, Finalsätze

ใช้บ่งจุดหมายทั้งแบบสถานที่และแบบบุคคล ใช้บ่งเวลา ใช้บ่งการเปลี่ยนแปลง ใช้บ่งตัวเลข
(เช่น ผลการแข่งขัน) ใช้ในสานวนตายตัว บ่งสภาพการณ์หรือสภาพความรู้สึก
o Bayern München hat gegen Liverpool 0:3 verloren. [null zu drei].
o Du siehst sehr krank aus. Geh lieber schnell zum Arzt.
o Zu Weihnachten schenken wir unseren Kindern je ein neues Fahrrad. [Plural]
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Gebrauch von Modalverben

โครงสร้ำง  Modalverb + Infinitiv (คำกริยำที่ยังไม่ได้ผัน)
(โดยผัน Modalverb ตามประธานและกาลตามตาราง)
Konjugation der Modalverben - กำรผัน
Präsens
ich *
du
er-sie-es *
wir #
ihr
sie #
Sie #

können
kann
kannst
kann
können
könnt
können
können

wollen
will
willst
will
wollen
wollt
wollen
wollen

dürfen
darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen
dürfen

sollen
soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen
sollen

müssen
muss
musst
muss
müssen
müsst
müssen
müssen

mögen
mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen
mögen

möchten*
möchte
möchtest
möchte
möchten
möchtet
möchten
möchten

Präteritum
ich *
du
er-sie-es *
wir #
ihr
sie #
Sie #

können
konnte
konntest
konnte
konnten
konntet
konnten
konnten

wollen
wollte
wolltest
wollte
wollten
wolltet
wollten
wollten

dürfen
durfte
durftest
durfte
durften
durftet
durften
durften

sollen
sollte
solltest
sollte
sollten
solltet
sollten
sollten

müssen
musste
musstest
musste
mussten
musstet
mussten
mussten

mögen
mochte
mochtest
mochte
mochten
mochtet
mochten
mochten

möchten*
wollte
wolltest
wollte
wollten
wolltet
wollten
wollten

หลักกำรใช้ Modalverben
Absicht ความตั้งใจ แผนการ เจตนา เจตจานง
Wunsch ความปราถนา ความประสงค์ (แบบสุภาพ)
Auftrag / Empfehlung มอบหมาย คาแนะนา
Erlaubnis อนุญาต
Verbot ห้าม ไม่อนุญาต
Fähigkeit ความสามารถ
Möglichkeit ความเป็นไปได้
Notwendigkeit ความจาเป็น
Verpflichtung หน้าที่
keine Notwendigkeit ไม่มีความจาเป็น
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wollen
möchten
sollen
dürfen
nicht dürfen
können
können
müssen
müssen
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Übung mit Modalverben
1. Hier darf man nicht parken. (Parkverbot)
2. Wo kann ich auf Youtube meine eigenen Kommentare sehen?
3. Möchte jemand mitfahren?
4. Er konnte die Fragen in der Prüfung nicht beantworten.
Deshalb muss er die Prüfung wiederholen.
5. Tut mir leid, ich sollte/wollte dich nicht verletzen.
6. Andreas konnte/wollte gestern nicht ausgehen. Er wollte zu Hause
bleiben und lernen.
7. Im Krankenhaus darf man nicht rauchen.
8. Wie können die Abgeordneten die Regierung kontrollieren?
9. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten.
10. Der Arzt hat gesagt, mein Mann soll mit den Zigaretten aufhören.
11. Am Wochenende dürfen die Kinder lange aufbleiben.
12. Man muss die Äpfel erst schälen. Dann vierteln.
13. So kannst du Energie sparen: Energiesparlampen benutzen,
sparsam waschen etc.
14. Monika, du sollst auf deine Ernährung achten.
15. Wer möchte jetzt einen Test schreiben?
Ich möchte den Test schreiben.
Wo möchten ihre Kinder spielen?
Im Sandkasten / Bei uns möchten die Kinder spielen.
wer / wen / wem / wessen
Wen kennst du?
Wem dankst du?
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16. Die Bundesregierung will Bargeldzahlung nur noch bis maximal
5.000 € erlauben.
17. Die Bundesregierung hatte große Pläne: Sie wollte bis 2025 die
Computersysteme ihrer Behörden vereinheitlichen.
18. Thailand-Reisende müssen einen Gesundheitsnachweis (fit-to-flyBescheinigung, nicht älter als 72 h) vorlegen.
19. Wie viel Geld darf man in die EU einführen?
20. Was möchtest du nach dem Studium machen?
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Passiv mit Modalverben
Präsens

Präteritum

können
müssen
dürfen
wollen
mögen/möchten
sollen

konnten
mussten
durften
wollten
mochten/wollten
sollten

Passivbildung โครงสร ้างของประโยค

+ Partizip II (Partizip Perfekt) + werden

Achtung! Hier müssen Sie langsam fahren.
Vielleicht möchten Fußgänger überqueren.

Wenn Sie hier parken möchten, müssen Sie
eine Parkscheibe benutzen.
Wenn man hier parken möchte, muss man
eine Parkscheibe benutzen.
Hier darf man mit einer Parkscheibe 2
Stunden lang parken.
Hier darf mit einer Parkscheibe 2 Stunden
lang geparkt werden.
Wenn Sie dieses Schild sehen, müssen Sie
langsam fahren.
Hier müssen Sie langsam fahren.
40 km/h ist zu schnell.
Hier darf man nicht schneller als 30 km/h
fahren.
Hier darf nicht schneller als 30 km/h gefahren
werden.
Hier dürfen Sie nicht parken und
nicht halten.
Hier darf man nicht halten und nicht parken.
Hier darf nicht geparkt und nicht gehalten
werden.
weder … noch
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Hier dürfen Sie weder parken noch halten.
Hier darf man weder halten noch parken.
Hier darf weder geparkt noch gehalten
werden.
Hier dürfen Sie nur mit einer
Umweltplakette fahren.
Hier ist eine Umweltzone.
Sie dürfen nur mit einer Umweltplakette
fahren.
Man darf nur mit einer Umweltplakette
fahren.
Hier darf nur mit einer Umweltplakette
gefahren werden.
Hier müssen Sie rechts abbiegen.
Wenn Sie dieses Schild sehen, müssen Sie
rechts abbiegen.
Hier muss rechts abgebogen werden.
Hier dürfen Sie parken.
Hier darf man parken.
Hier darf geparkt werden.
In diese Straße dürfen Sie nicht fahren.
In diese Straße darf man nicht fahren.
In diese Straße darf nicht gefahren werden.

Sie dürfen nur in eine Richtung fahren.
Man darf nur in eine Richtung fahren.
Hier darf nur in eine Richtung gefahren
werden.
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Hier dürfen Sie nicht überholen.
Hier darf man nicht überholen.
Hier darf nicht überholt werden.
Hier dürfen Sie nicht wenden.
Hier darf man nicht wenden.
Hier darf nicht gewendet werden.
Sackgasse
Hier können Sie nicht durchfahren.
Hier kann man nicht durchfahren.
Hier kann nicht durchgefahren werden.
Hier darf man nicht fotografieren.
Hier darf nicht fotografiert werden.
Fotografieren ist verboten.
Fotografieren verboten!
Fotografieren ist nicht erlaubt!
Fotografieren nicht erlaubt!
man (Nominativ) – er / ihn / ihm

ห้ามถ่ายรูป
ไม่อนุญาตให้(คุณ ใครก็ตาม ท่าน ทุกคน)ถ่ายรูป
Hier darf man / dürfen Sie nicht rauchen.
Hier darf nicht geraucht werden.
Hier ist Rauchen verboten.
Rauchen verboten!
Rauchen ist nicht erlaubt!
Rauchen nicht erlaubt!

ห้ามสูบบุหรี่
ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
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Nur mit Mund- und Nasenschutz betreten!

Zutritt nur mit Maske!

Eintritt nur mit Maske!

ประเภทของเอกสำรต่อไปนี้จะนิยมใช้ Passiv
Textsorten, die überwiegend im Passiv verfasst sind:









verwaltungssprachliche Texte เอกสารทางราชการ
Gesetzestexte ภาษากฎหมาย
Protokolle บันทึก
Inhaltsangabe การให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับเนื้อหา
Versuchs- oder Verfahrensbeschreibungen การอธิบายกระบวนการหรือการทดลองต่าง ๆ
Thesenpapier (Handout) ใบปลิว
Bedienungsanleitungen เอกสารอธิบายการใช ้งาน
Rezepte สูตรอาหาร
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