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ตารางผันต่าง ๆ 

Personalpronomen (บรุุษสรรพนาม) 
Nominativ 
(ประธาน) 

Akkusativ 
(กรรมตรง) 

Dativ 
(กรรมรอง) 

Singular 
(เอกพจน)์ 

1. Person (บุรุษที ่1) ich mich mir 

2. Person (บุรุษที ่2) Sie* Sie* Ihnen* 
du dich dir 

3. Person (บุรุษที ่3) er ihn ihm 
sie sie ihr 
es es ihm 

Plural 
(พหูพจน)์ 

1. Person (บุรุษที ่1) wir uns uns 

2. Person (บุรุษที ่2) ihr euch euch 

3. Person (บุรุษที ่3) sie sie ihnen 
* Sie (คณุ / พวกคณุ) ใชทั้ง้ในรูปเอกพจน์และพหพูจน ์

Possessivpronomen (ค าสรรพนามแสดงความเป็นเจา้ของ) 

 ค านาม  
ที่ใช้ร่วม ich Sie du er sie es wir ihr sie 

Nominativ m/n mein Ihr dein sein ihr sein unser euer ihr 
f/pl meine Ihre deine seine ihre seine unsere eure ihre 

Akkusativ m meinen Ihren deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren 
n mein Ihr dein sein ihr sein unser euer ihr 

f/pl meine Ihre deine seine ihre seine unsere eure ihre 
Dativ m/n meinem Ihrem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem 

f meiner Ihrer deiner  seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer 
pl meinen Ihren deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren 

Genitiv m/n meines Ihres deines seines ihres seines unseres eures ihres 
f/pl meiner Ihrer deiner seiner ihrer seiner  unserer eurer ihrer 

m = Maskulin เพศชาย 
n = Neutrum เพศกลาง 
n = Feminin เพศหญงิ 
pl = Plural พหพูจน ์
 

Artikel ของค ำนำม 

 Maskulin 
เพศชาย 

Feminin 
เพศหญงิ 

Neutrum 
เพศกลาง 

Plural 
พหพูจน ์

bestimmt unbestimmt bestimmt unbestimmt bestimmt unbestimmt bestimmt unbestimmt 

Nominativ der ein die eine ein ein die - 
Akkusativ den einen die eine das ein die - 
Dativ dem einem  der einer dem einem den - 
Genitiv* des  eines der einer des eines der - 

หมายเหต ุ

Genitiv ของค ำนำมที่เป็นเพศชำยและเพศกลำงต้องเติม s หรือ es ท้ำยค ำนำม  

ตัวอย่าง  
des Buches des Mädchens des Gehalts 
eines Buches eines Mädchens eines Gehalts 
meines Buches meines Mädchens deines Gehalts 



 
Notiz, 07.07.2020 

2 
 

 

Nomen mit Adjektiven (การผันค าคณุศพัทท์ีใ่ชก้บัค านาม)  

Kasus 
การก 

Artikel 
ค าน าหนา้นาม 

Maskulin 
เพศชาย 

Feminin 
เพศหญงิ 

Neutrum 
เพศกลาง 

Plural 
พหพูจน ์

Nominativ bestimmt der kleine Fisch die kleine Frau das kleine Auto die kleinen Frauen 
unbestimmt ein kleiner Fisch eine kleine Frau ein kleines Auto - 
ไมม่คี าน าหนา้ kleiner Fisch kleine Frau kleines Auto kleine Frauen 

Akkusativ bestimmt den kleinen Fisch die kleine Frau das kleine Auto die kleinen Frauen 
unbestimmt einen kleinen Fisch eine kleine Frau ein kleines Auto - 
ไมม่คี าน าหนา้ kleinen Fisch kleine Frau kleines Auto kleine Frauen 

Dativ bestimmt dem kleinen Fisch der kleinen Frau dem kleinen Auto den kleinen Frauen 
unbestimmt einem kleinen Fisch einer kleinen Frau einem kleinen Auto - 
ไมม่คี าน าหนา้ kleinem Fisch kleiner Frau kleinem Auto kleinen Frauen 

Genitiv* bestimmt des kleinen Fisches der kleinen Frau des kleinen Autos der kleinen Frauen 
unbestimmt eines kleinen Fisches einer kleinen Frau eines kleinen Autos - 
ไมม่คี าน าหนา้ kleinen Fisches kleiner Frau kleinen Autos kleiner Frauen 

หมำยเหต ุ

กำรผันค ำคุณศัพท์ที่ใช้กบัค ำสรรพนำมแสดงควำมเป็นเจ้ำของ (Possessivpronomen)  

 ถ้ำเป็นเอกพจน์ (Singular) จะผันเหมือนกับค ำคุณศัพทท์ี่ใช้กับค ำน ำหน้ำนำมแบบไม่ช้ีเฉพำะ (unbestimmte Artikel) 

ตัวอย่าง 
 

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 
mein kleiner Hund meinen kleinen Hund meinem kleinen Hund meines kleinen Hundes 
Ihre große Tasche Ihre große Tasche Ihrer großen Tasche Ihrer großen Tasche 
unser schönes Haus unser schönes Haus unserem schönen Haus unseres schönen Hauses 

 

 ถ้ำเป็นพหพูจน์ (Plural) จะผันเหมือนกับค ำคุณศัพท์ที่ใช้กบัค ำน ำหน้ำนำมพหูพจน์แบบช้ีเฉพำะ (bestimmte Artikel) 

ตัวอย่าง 
  

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 
meine kleinen Hunde meine kleinen Hunde meinen kleinen Hunden meiner kleinen Hunde 
ihre großen Taschen Ihre großen Taschen ihren großen Taschen ihrer großen Taschen 
seine schönen Häuser seine schönen Häuser seinen schönen Häusern seiner schönen Häuser 

Negativartikel „kein“ (ค าน าหนา้นามปฏเิสธ kein) 

Kasus 
การก 

Maskulin 
เพศชาย 

Feminin 
เพศหญงิ 

Neutrum 
เพศกลาง 

Plural 
พหพูจน ์

Nominativ kein (kleiner) Fisch keine (kleine) Frau kein (kleines) Auto keine (kleinen) Frauen 

Akkusativ keinen (kleinen) Fisch keine (kleine) Frau kein (kleines) Auto keine (kleinen) Frauen  

Dativ keinem (kleinen) Fisch keiner (kleinen) Frau keinem (kleinen) Auto keinen (kleinen) Frauen 

Genitiv keines (kleinen) Fisches keiner (kleinen) Frau keines (kleinen) Autos keiner (kleinen) Frauen  

Beispiele: 

Heute habe ich keine Lust auf Sport. [die Lust] 

Meine Tochter mag keinen Milchreis. [der Milchreis  / der Reis] [mögen – mag ชอบ] 

Somsri möchte mehr Deutsch lernen, aber sie hat keine Zeit. [die Zeit] 
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Meine Kinder spielen kein Instrument. [das Instrument – เครือ่งดนตร]ี 

Danke, aber ich brauche keine Hilfe. [die Hilfe] 

Mein Mann treibt keinen Sport. [der Sport] 

Ich glaube, das ist keine gute Idee. [die Idee] 

Ich muss etwas notieren, aber ich finde keinen Stift. [der Stift] 

Er will keine Fotos machen. [das Foto – die Fotos] [wollen – will] 

Passiv 

ภาษาเยอรมันมีประโยค Passiv 2 ชนิด แบ่งตามรปูแบบและความหมาย คือ  

1. Vorgangspassiv เหตุการณ์ก าลังเกิดขึ้นกบั Objekt และ 
2. Zustandspassiv เหตุการณเ์กิดขึ้นกับ Objekt สิ้นสุดแล้ว 

Die Bildung des Vorgangspassivs (โครงสรา้งประโยค Vorgangspassiv) 

Zeitform กาลต่าง ๆ Passivbildung โครงสรา้งของประโยค 

Präsens ปัจจบุัน werden + Partizip II (Partizip Perfekt) 

Präteritum อดตี wurden + Partizip II (Partizip Perfekt) 

Perfekt อดตี sein + Partizip II (Partizip Perfekt) + worden 

Plusquamperfekt อดตีในอดตี waren + Partizip II (Partizip Perfekt) + worden 

Futur I อนาคต werden + Partizip II (Partizip Perfekt) + werden 

Futur II อนาคต werden + Partizip II (Partizip Perfekt) + worden + sein 

Passiv Präsens 

โครงสร้าง   werden + Partizip II (Partizip Perfekt)  

(โดยผัน werden ตำมประธำนในรูปปัจจุบัน) 

Beispiele: 

Aktiv  Präsens: Herr Müller ruft Sie gleich zurück. 
Passiv Präsens: Sie werden gleich von Herrn Müller zurückgerufen. 

Aktiv  Präsens: Unser Auto lackiert ein Lackierer.   
Passiv Präsens: Unser Auto wird von einem Lackierer lackiert. 

Aktiv  Präsens: Die Blumen gießt meine Nachbarin. 
Passiv Präsens: Die Blumen werden von meiner Nachbarin gegossen.   
 [หากตอ้งการระบวุ่า กระท าโดยผูใ้ด ใช ้von ตามดว้ย Dativ]  
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Passiv Präteritum  

โครงสร้าง   wurden + Partizip II (Partizip Perfekt)  

(โดยผัน wurden ตำมประธำน) 

Beispiele: 

Aktiv  Präteritum: Der Bürgermeister begrüßte den Präsidenten. 
Passiv Präteritum: Der Präsident wurde von dem Bürgermeister begrüßt. 

Aktiv  Präteritum: Die Touristen zeigten die Ausweise vor. 
Passiv Präteritum: Die Ausweise wurden von den Touristen vorgezeigt. 

Aktiv  Präteritum: Die Polizei fing die Diebe nicht. 
Passiv Präteritum: Die Diebe wurde von der Polizei nicht gefangen. 

 

Passiv Perfekt 

โครงสร้าง   sein + Partizip II (Partizip Perfekt) + worden 

(โดยผัน sein ตำมประธำนในรปูปจัจุบัน) 

Beispiele: 

Aktiv Perfekt: Der Bagger hat einen tiefen Graben gegraben.  
Passiv Perfekt: Ein tiefer Graben ist von dem Bagger gegraben worden. 

Aktiv Perfekt: Maria hat einen Ring aus Gold gefunden.  
Passiv Perfekt: Ein Ring aus Gold ist von Maria gefunden worden. 

 [ถา้เป็นชื่อคน เช่น Maria / Monika / Frank ไม่ตอ้งมี Artikel น าหนา้] 

Aktiv Perfekt: Bianca hat den fremden Mann angelogen. 

Passiv Perfekt: Der fremde Mann ist von Bianca angelogen worden. 

Aktiv Perfekt: Das Mädchen hat den ganzen Tag Lieder gesungen. 

Passiv Perfekt: Lieder sind den ganzen Tag von dem Mädchen gesungen worden. 

 [das Lied – die Lieder] 

Aktiv Perfekt: Die Frauen haben die Kleider mitgenommen. 

Passiv Perfekt: Die Kleider sind von den Frauen mitgenommen worden. 

 [mitnehmen – nehmen mit / mitgenommen] 

 [die Frau – die Frauen] 

 [das Kleid – die Kleider] 

Aktiv Perfekt: Man hat ihn wegen seines Sprachfehlers oft ausgelacht.  

Passiv Perfekt: Er ist wegen seines Sprachfehlers oft ausgelacht worden. 

 [man เทียบเคียงกบัภาษาไทย  คนทั่วไป คนเรา เรา เขา ผูค้น ทกุคน ใคร ๆ เป็นตน้] 
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หมายเหตุ Passiv 

 ค ำกริยำที่จะน ำสร้ำงประโยค Passiv ได้ ต้องเป็นค ำกริยำทีต่้องกำรกรรมตรง Akkusativ  
โดยกรรมตรง Akkusativ จำกประโยค Aktiv จะเปลี่ยนไปเป็นประธำนในประโยค Passiv 

 Passiv Präteritum และ Passiv Perfekt ในด้ำนควำมหมำยสำมำรถใช้แทนกันได้ แต่จะมีข้อแตกต่ำงคือ  
- Passiv Präteritum ใช้กับเหตุกำรณ์ทีเ่กิดข้ึนในอดีตสิ้นสุดไปแล้ว นิยมใช้ในภำษำเขียนและมีควำมเป็น

ทำงกำรมำกกว่ำ  

- Passiv Perfekt ใช้กับเหตกุำรณ์ทีเ่กิดข้ึนในอดีตที่ยังส่งผลมำถึงปัจจุบัน นิยมใช้ในภำษำพูด 

Gebrauch der Präpositionen (การใชค้ าบพุบท) 

Präposition „wegen“ 

 ใช้บอกเหตผุล (warum) โดยใช้ร่วมกับค ำนำมในรูป Genitiv  
 โครงสร้ำง  wegen + ค านามในรูป Genitiv 

Beispiele: 

Warum ist er oft ausgelacht worden? 

 Wegen seines Sprachfehlers ist er oft ausgelacht worden.  oder  

 Weil er einen Sprachfehler hatte, ist er oft ausgelacht worden. 

 Er ist oft ausgelacht worden, weil er einen Sprachfehler hatte.  

 [ถา้ตอบดว้ย weil จะตอ้งตอบเป็นประโยค Nebensatz] 

Warum gehst du nicht einkaufen? 

 Wegen des starken Regens gehe ich nicht einkaufen. 

 Weil es stark regnet, gehe ich nicht einkaufen. 

 Ich gehe nicht einkaufen, weil es stark regnet. 

 [regnen / der Regen] 

[des starken Regens ถา้ทัง้คนถามและคนตอบรูว้่าฝนตกหนกั] 

Ich kann nicht in Ruhe lernen, weil mein Sohn mich dabei stört.  

Wegen meines Sohnes kann ich nicht in Ruhe lernen. 

[mein Sohn – meinen Sohn – meinem Sohn – meines Sohnes]  

 

Mein Mann kann nicht mitkommen, weil er heute arbeiten muss. 

Wegen seiner Arbeit kann mein Mann heute nicht mitkommen. 

[seine Arbeit – seine Arbeit – seiner Arbeit – seiner Arbeit] 

 

Warum hat die Polizei die Straße gesperrt? 

 Wegen eines Unfalls hat die Polizei die Straße gesperrt. 

 Weil es einen Unfall gab, hat die Polizei die Straße gesperrt. 

 [es gibt/es gab/es hat gegeben] 


