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DEUTSCH ENGLISH THAI (deutsche Aussprache)
guten Tag hello sawadi khrap/ka

ein Tisch für 4 Personen a table for four persons si con

ich möchte etwas bestellen I would like to order phi sang ahaan noi

kann ich die Karte nochmal haben may I see the menu again kor menu noi khrap/ka

hallo Herr/Frau Kellner(in) waitress / excuse me nong khrap/ka (wenn jünger); phi (wenn älter)

Entschuldigung sorry / excuse me please kor tohd

zahlen bitte could I pay please gep tang / check bin

eine große Flasche Bier a big bottle of beer bier khuat yai

ein Glas Weisswein a glass of white wine wine khao nueng khaeo

bitte kein Eis no ice please mai nam khäng

einen Löffel/Gabel/Messer bitte a spoon/fork/knife please kor chorn/sohm/mihd noi

ein Glas bitte a glass please kor khaeo noi

was kostet das what does this cost ra kha taorai

das ist zu teuer that is too expensive päng göhn

nicht scharf not spicy mai phet

nur leicht scharf a bit spicy phet nit noi

schmeckt es Ihnen does it taste good aroi mai ?

es schmeckt sehr gut it tasts very good / it´s delicious aroi mak

nicht lecker not delicious mai aroi

das Essen ist kalt the meal is cold ahaan yen läo

zwei große Flaschen Singha Bier two big bottles of Singha beer bier Singh song khuat

eine große Flasche Wasser bitte a big bottle of water please nam plao khuat yai khrap/ka

gebratener Reis mit Hühnchen fried rice with chicken khao phat gai

gebratene Nudeln mit Ente fried noodles with duck phat thai pbet

grünes Curry mit Schweinefleisch green curry with pork meat gäng kiaow wan moo

gekochter Fisch mit Zitronensaft und Knoblauch steamed fish in lemon with garlic pla nüng manao

Tintenfischsalat mit gekochtem Reis squid salad with steamed rice yam pla mük kab khao plao

Kokosnusssuppe mit Huhn und Ananas coconut soup with chicken and pineapple tom ka gai saparott

wo sind die Toiletten where are the toilets hong nam yu nai

das ist für Sie (Trinkgeld) this is for you (tipp) ni samrap nong/phi

gern geschehen you are welcome jindi khrap/ka

danke thank you kop khun khrap/ka

auf Wiedersehen good bye sawadi khrap/ka
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