Notiz, 28.07.2020

อดีตกาล
คำกริยำของภำษำเยอรมันมีรูปอดีต 3 รูป คือ
 Präteritum
 Partizip Perfekt
 Plusquamperfekt

Präteritum
รูปอดีต Präteritum
 ใช้ในกำรเล่ำเรื่องและรำยงำนที่เกิดขึ้นในอดีต ส่วนใหญ่ใช้ในภำษำเขียน เช่น นิยำย นิทำน
หรือ หนังสือพิมพ์
 ในภำษำพูดจะนิยมใช้รูปอดีต Perfekt มำกกว่ำ แต่ใช้กริยำ sein และ haben ในรูป Präteritum
 พูดถึงข้อเท็จจริงและสภำวะในอดีต
Beispiele
Im letzten Jahr machte ich Urlaub in Deutschland.
Mit dem Fahrrad fuhr ich auf dem Elbe-Radweg von Hamburg bis Dresden. Die Strecke war
fantastisch und ich hatte tolles Wetter.
Im letzten Jahr machten wir Urlaub in Thailand.
Mit dem Boot fuhren wir von Pattaya nach Huahin.
Die Fahrt war lang/langweilig/spannend.
Das Wetter war toll/schlecht. Es war stürmisch/sehr heiß.
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich นิทาน

“เจ้าชายกบ”

Ein Märchen der Brüder Grimm
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle
schön; aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich
verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer
dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht
heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen
Brunnens - und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und
fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk. […]

(หมำยเหตุ สะกดคำแบบดั้งเดิม)
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การผันกริยา sein และ haben ในรูปอดีต Präteritum:
Person

sein

haben

ich
Sie
du
er/sie/es/man
wir
ihr
sie

war
waren
warst
war
waren
wart
waren

hatte
hatten
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

การผันกริยาตามกฎในรูปอดีต Präteritum
Person

Regelmäßige oder schwache Verben

ich
Sie
du
er/sie/es/man
wir
ihr
sie

lernte
lernten
lerntest
lernte
lernten
lerntet
lernten

-te
-ten
-test
-te
-ten
-tet
-ten

 ถ้ารากของคากริยาลงท้ายด้วย d / t / m / n ต้องเติม e ก่อนผัน
(ถ้าหน้า m / n เป็นพยัญชนะ r หรือ l ไม่ต้องเติม e เช่น filmen [filmte] / lernen [lernte] )
Person

Regelmäßige oder schwache Verben

ich
Sie
du
er/sie/es/man
wir
ihr
sie

arbeitete
arbeiteten
arbeitetest
arbeitete
arbeiteten
arbeitetet
arbeiteten
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zeichnete
zeichneten
zeichnetest
zeichnete
zeichneten
zeichnetet
zeichneten
2

Notiz, 28.07.2020

การผันกริยาไม่ตามกฎในรูปอดีต Präteritum
Person

Unregelmäßige oder starke Verben

ich
Sie
du
er/sie/es/man
wir
ihr
sie

kam
kamen
kamst
kam
kamen
kamt
kamen

-en
-st
-en
-t
-en

ตัวอย่างของการผันกริยาไม่ตามกฎในรูป Präteritum
(ดูตำรำงกำรผันกริยำไม่ตำมกฎในเอกสำรประกอบ)
Infinitiv
befehlen
beginnen
beißen
bergen
brennen
fahren
fallen
fangen
schlafen
tragen
treffen
werfen
ziehen
zwingen
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Präteritum
befahl
begann
biss
barg
brannte
fuhr
fiel
fing
schlief
trug
traf
warf
zog
zwang

Partizip II
befohlen
begonnen
gebissen
geborgen
gebrannt
gefahren
gefallen
gefangen
geschlafen
getragen
getroffen
geworfen
gezogen
gezwungen

Vokalwechsel im Präsens
e → ie

e→i
a→ä
a→ä
a→ä
a→ä
a→ä
e→i
e→i
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ตัวอย่างการใช้ Präteritum ในข่าว (News Ticker)

Mehr als 60.000 Corona-Neuinfektionen in USA
In den USA steigt die Zahl der Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 61.795.
Damit haben sich inzwischen gut 4,2 Millionen Menschen nachweislich mit dem
Krankheitserreger angesteckt, wie die zuständige Behörde mitteilt. 564 weitere
Menschen starben, insgesamt gibt es 146.546 Todesfälle in Zusammenhang mit dem
Virus.
====
RW - Ein Laden in der Thier-Galerie Dortmund musste heute schließen, weil im
Mitarbeiterkreis der Verdacht auf das Coronavirus besteht. Einige Städte in NRW
meldeten nach dem Wochenende zahlreiche Neuinfektionen.
====
NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte volle Transparenz
über die Ergebnisse der massenhaften Coronavirus-Tests am Flughafen an. "Für die
ganze Bundesrepublik sind wir hier Vorreiter, weil hier die Sommerferien zuerst zu
Ende gehen", sagte der Gesundheitsminister laut WAZ.
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Perfekt
รูปอดีต Perfekt
 ใช้กับเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำที่สิ้นสุดไปแล้ว ขณะที่ผู้พูดกำลังกล่ำวถึงเหตุกำรณ์หรือกำร
กระทำนั้น ๆ อำจมีคำบ่งเวลำสิน้ สุดของเหตุกำรณ์และกำรกระทำนัน้ ก็ได้ เช่น
gestern / letzte Woche / letzten Monat / neulich / vorgestern
 ใช้กับเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำที่เพิ่งสิ้นสุดก่อนเวลำพูดไม่นำนและยังมีผลสืบเนื่องต่อผู้พูดใน
ปัจจุบัน มักจะมีคำวิเศษณ์ (Adverb) กำกับ เช่น
gerade / soeben / eben / jetzt
 ภำษำพูดจะนิยมใช้ Perfekt มำกกว่ำ Präteritum

โครงสร้าง Perfekt



haben / sein + Partizip II

การสร้างประโยค Perfekt ที่ใช้กริยาช่วย "haben":
 กริยาทุกตัวที่ใช้กรรมรอง Akkusativ
o Thomas liest ein Buch. - Thomas hat ein Buch gelesen.
o Frank gibt täglich sehr viel Geld aus. - Frank hat täglich sehr viel Geld ausgegeben.

 กริยา reflexive Verben ทุกตัว
o Du erkältest dich noch. Siehst du, du hast dich schon erkältet.
o Beeil dich! - Warum, du hast dich doch auch nicht beeilt.

 กริยาส่วนใหญ่ใช้กับ “haben”
o Mein Nachbar hilft mir nicht. - Aber ich habe ihm immer geholfen.
o Heute regnet es zum Glück nicht. - Gestern hat es den ganzen Tag geregnet.
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การสร้างประโยค Perfekt ที่ใช้กริยาช่วย "sein":
 กริยาทุกตัวที่มีการเคลื่อนที่
Infinitiv

Position 1

gehen
Mein Kollege
ankommen Unser Zug
fahren
Gestern

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

ist
ist
sind

heute früher nach Hause
heute mal wieder zu spät
wir mit dem Fahrrad nach Ulm

gegangen.
angekommen.
gefahren.

 กริยาทุกตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะหรือสภาพ
Infinitiv

Position 1

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

aufstehen
aufwachsen
einschlafen
sterben
wachsen

Ich
Meine Frau
Endlich
Ihr Mann
Was

bin
ist
ist
ist
sind

heute Morgen sehr früh
in einem kleinen Dorf bei Ulm
das kranke Kind wieder
schon mit 43 Jahren
deine Kinder schon

aufgestanden.
aufgewachsen.
eingeschlafen.
gestorben.
gewachsen.

 กริยาต่อไปนี้ใช้กับ “sein”
Infinitiv

Position 1

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

bleiben
gelingen
geschehen
passieren
sein
werden

Mein Freund
Mir
Was
Gestern

ist
ist
ist
ist
Seid
ist

gestern sehr lang bei uns
endlich mein Experiment
gestern eigentlich auf der Party
etwas Schreckliches
ihr auch schon mal in der Schweiz
heute 8 Jahre alt

geblieben.
gelungen.
geschehen?
passiert.
gewesen?
geworden.

Das Kind

ตารางผัน Partizip II โดยย่อ
regelmäßige Verben

ge-...(e)t

fragen – gefragt
arbeiten – gearbeitet

unregelmäßige Verben

ge-...-en

fahren – gefahren

trennbare Verben

(Vorsilbe)-ge-...-t

einkaufen – eingekauft

(Vorsilbe)-ge-...-en

abfahren – abgefahren

Vorsilbe)-...-t

besichtigen – besichtigt

(Vorsilbe)-...-en

verstehen – verstanden

...iert

passieren – passiert

untrennbare Verben
Verben -ieren
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Übung Perfekt:
1.

Am Samstag ist Linda volljährig geworden. Jetzt ist sie endlich 18 Jahre alt. (werden)

2.

Am Wochenende sind wir zu Fuß von Bonn nach Köln gegangen. (gehen)

3.

Unsere Kinder sind gestern stundenlang durch den Wald gerannt. (rennen)

4.

Schon wieder ist das Mädchen auf die Straße gelaufen. (laufen)

5.

Endlich wird es wärmer. Ich glaube, der Sommer ist endlich gekommen. (kommen)
endlich – schließlich

6.

Um wie viel Uhr ist der Bus gestern eigentlich angekommen? (ankommen)

7.

Martin Weber ist den ganzen Winter durch im Haus geblieben. (bleiben)

8.

Wo bist du eigentlich die ganze Nacht gewesen? (sein)

9.

Um wie viel Uhr ist Sascha am Sonntag aufgestanden? (aufstehen)

10. An der Kreuzung ist das Fahrzeug in die Schillerstraße abgebogen. (abbiegen)
11. Tagsüber ............... die Temperaturen nur um 2 Grad ......................... . (steigen)
12. Warum ............... Herr Schöller nicht in das Taxi ................................... ? (einsteigen)
13. An der Bushaltestelle ............... alle Fahrgäste aus dem Bus ............................. . (aussteigen)
14. Am Freitag .......... mein jüngster Sohn erst um Mitternacht .............................. . (einschlafen)
15. Im Urlaub ............... wir selten vor dem Mittag .............................. . (aufstehen)
16. Wir ............... vom Weg ......................... und haben uns im Wald verlaufen. (abkommen)
17. Warum sieht Franz-Joseph so traurig aus? .......... etwas ......................... ? (passieren)
18. Am Mittwoch ............... in der Fabrik gleich mehrere Unfälle .......................... . (geschehen)
19. ................ der Kuchen dem Bäckerlehrling schon wieder .............................. ? (misslingen)
20. Es .......... mir leider nicht ........................., meine Freundin umzustimmen. (gelingen)
21. Der Auftrag .......... leider .................... . Jetzt sind Arbeitsplätze in Gefahr. (platzen)
22. In diesem Jahr .......... der letzte Schnee erst im späten Mai .............................. . (schmelzen)
23. Hast du meinen Hund Bello gesehen? Seit gestern .......... er ............................. . (verschwinden)
24. Heinrich ist für sein Alter sehr groß. – Ja, er .......... sehr schnell ....................... . (wachsen)
25. Jonas wohnt schon lange nicht mehr hier. Er .......... nach Köln ......................... . (ziehen)
26. Frau Haller ist verwitwet. Ihr Mann .......... voriges Jahr .............................. . (sterben)
27. Das Pferd .......... schon über einen 2 Meter hohen Zaun ......................... . (springen)
28. Das Kind .......... auf den Mund ................... und hat dabei einen Zahn verloren. (fallen)
29. Leider .......... ich mit der Leiter gegen das Auto meines Chefs ................. . (stoßen)
30. Die Temperaturen .......... stark ......................... . Der Winter zieht ein. (sinken)
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Übung Präpositionen mit Dativ:
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.
ab / aus / bei / mit / nach / seit / von / zu
1.

Möchtest du heute Abend mit mir ins Kino gehen?

2.

Hast du heute nach der Schule schon etwas vor?

3.

Diese Möbel stammen aus dem 17. Jahrhundert.

4. Wo ist dein Bruder? – Er ist bei seiner Freundin.
5. Der Student aus Korea ist erst seit zwei Wochen in Deutschland.
6.

Ab Montag will die Belegschaft streiken.

7.

Meine Haare sind zu lang. Ich muss dringend zum (zu dem) Frisör.

8. Woher kommst du gerade? - Ich komme gerade von meiner Freundin.
Ich komme gerade aus dem Haus/aus der Wohnung meiner Freundin.
9.

Mit der neuen Brille sieht Hans richtig intelligent aus.

10. Karin, holst du mir bitte eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank?
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Passiversatzformen

โครงสร้างประโยคอื่นที่ใช้แทนรูป Passiv ที่ใช้กับ “können“
1. Passiv:
Das Problem kann gelöst werden.
2. sich lassen + Infinitiv -Das Problem lässt sich lösen.
3. mit einem Adjektiv „-bar“ oder „-abel“ ใช้คำวิเศษณ์ที่ลงท้ำยด้วย -bar หรือ -abel
Das Problem ist lösbar.
Dein Verhalten ist inakzeptabel.
4. mit „zu“ -- ใช้ zu + Infinitiv
Das Problem ist zu lösen.

Übung
Bilden Sie Passivsätze:
1.

Die Aufgabe ist unlösbar. (lösen)
Die Aufgabe kann nicht gelöst werden.

2.

Die Straße ist befahrbar. (befahren)
Die Straße kann befahren werden.

3.

Die Katastrophe ist unvorhersehbar. (vorhersehen)
Die Katastrophe kann nicht vorhergesehen werden.

4. Der Plan ist undurchführbar. (durchführen)
Der Plan kann nicht durchgeführt werden.
5.

Das Projekt ist unbezahlbar. (bezahlen)
Das Projekt kann nicht bezahlt werden.

6.

Die Absicht ist durchschaubar. (durchschauen)
Die Absicht kann durchgeschaut werden.
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7.

Probleme mit Kunden sind vermeidbar. (vermeiden)
Probleme mit Kunden können vermieden werden.

8. Die Idee ist nicht realisierbar. (realisieren)
Die Idee kann nicht realisiert werden.
9.

Das Ziel ist unerreichbar. (erreichen)
Das Ziel kann nicht erreicht werden.

10. Die Hindernisse sind überwindbar. (überwinden)
Die Hindernisse können überwunden werden.
11. Seine Schrift ist unlesbar. (lesen)
Seine Schrift kann nicht gelesen werden.
12. Der Mitarbeiter ist unverzichtbar. (verzichten)
Der Mitarbeiter kann nicht verzichtet werden.
Jeder Mensch / Jeder Mitarbeiter ist ersetzbar. (ersetzen)
Jeder Mitarbeiter kann ersetzt werden.

สำนวน
ไม่ใช่เรื่องของเธอ / ไม่ใช่เรื่องของคุณ / ไม่ใช่เรื่องของฉัน / อย่ามายุ่ง / กรุณาอย่างยุ่ง
ภำษำสแลง (Slang):
ไม่ใช่เรื่องของเธอ
Das ist nicht mein Bier! ไม่ใช่เรื่องของฉัน
Das ist nicht dein Bier!

ภำษำสุภำพ/ทำงกำร:
Das geht dich/Sie/mich/ihn/sie/euch nichts an!

ไม่ใช่เรื่องของเธอ / ไม่เกี่ยวกับเธอ

[dich/Sie/mich/ihn/sie/euch แล้วแต่ว่ำจะเป็นใคร]
ใช้ประโยคคำสัง่ (Imperativ) ด้วยกริยำ sich einmischen (เข้ำไปเกี่ยวข้อง เข้ำไปยุง่ ยุ่งกับ)
(คุณ)อย่ำเข้ำมำยุ่ง (คุณ)อย่ำมำยุ่ง
Misch dich nicht ein! อย่ำเข้ำมำยุ่ง อย่ำมำยุ่ง
Mischen Sie sich nicht ein!
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ตัวอย่างการใช้ Passiv ในกฎหมายเยอรมัน
กฎหมำยสัญชำติเยอรมัน (Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)) มำตรำ 3 และมำตรำ 8
§3
1) Die Staatsangehörigkeit wird erworben
1.
2.
3.
4.

durch Geburt (§ 4),
durch Erklärung nach § 5,
durch Annahme als Kind (§ 6),
durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des
Bundesvertriebenengesetzes (§ 7),
4a. durch Überleitung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Artikels
116 Abs. 1 des Grundgesetzes (§ 40a),
5. für einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16, 40b und 40c).

(2) Die Staatsangehörigkeit erwirbt auch, wer seit zwölf Jahren von deutschen Stellen als
deutscher Staatsangehöriger behandelt worden ist und dies nicht zu vertreten hat. Als
deutscher Staatsangehöriger wird insbesondere behandelt, wem ein
Staatsangehörigkeitsausweis, Reisepass oder Personalausweis ausgestellt wurde. Der Erwerb
der Staatsangehörigkeit wirkt auf den Zeitpunkt zurück, zu dem bei Behandlung als
Staatsangehöriger der Erwerb der Staatsangehörigkeit angenommen wurde. Er erstreckt sich
auf Abkömmlinge, die seither ihre Staatsangehörigkeit von dem nach Satz 1 Begünstigten
ableiten.

§8

(1) Ein Ausländer, der rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, kann auf seinen
Antrag eingebürgert werden, wenn seine Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sind. […]

เปรียบเทียบกับภำษำกฎหมำยไทย เช่น ในพระรำชบัญญัตสิ ัญชำติของไทย มำตรำ 7 มำตรำ 7 ทวิ และมำตรำ 10
จะใช้ประโยค Aktiv
มาตรา ๗ [๒] บุคคลดังต่อไปนี้ยอ่ มได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๑) ผูเ้ กิดโดยบิดาหรื อมารดาเป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรื อนอกราชอาณาจักรไทย
(๒) ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๗ ทวิ [๓] ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็ นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย
มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็ นไทยได้
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