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1 Einleitung 
 

Obwohl Kinder- und Jugendliteratur (von jetzt an auch KJL) schon seit den 70er Jahren viel 

erforscht wird, ist die Erforschung ihrer Sprache wenigstens bis zu den 90er Jahren jedoch 

marginal geblieben (Richter-Vapaatalo 2007: 20, 29). Besonders wenig Beachtung in der 

sprachwissenschaftlichen Erforschung der KJL hat der Phraseologiegebrauch gefunden 

(Finkbeiner 2011: 51). Zum Thema sind jedoch Arbeiten zu einzelnen Autoren oder 

literarischen Werken durchgeführt worden, unter denen eine systematische und umfassende 

Untersuchung von Richter-Vapaatalo (2007), in der sie Gebrauch und Funktion von 

Phraseologie in sechs ausgewählten Kinderbüchern Erich Kästners und in weiteren 

Vergleichskorpora studiert. Diese Arbeit wird die Reihe der oben genannten autor- und 

werkspezifischen Untersuchungen ergänzen, damit schließlich ein Gesamtbild von 

Phraseologie in der KJL entstehen kann. 

 

Nachdem einige Linguisten Mitte der 1960er Jahre angefangen hatten, Phraseologie aus einer 

germanistisch orientierten kontrastiven Sicht zu erforschen, ist auch die Übersetzung 

phraseologischer Einheiten in den Fokus der Forschung gerückt (Korhonen 2018: 265; 

Korhonen 2004: 579; Liimatainen 2012: 298). In der übersetzungswissenschaftlichen und 

kontrastiven Phraseologieforschung begnügte man sich aber lange damit, hauptsächlich die 

Äquivalenz ausgangs- und zielsprachlicher Ausdrücke zu spezifizieren, was zur Folge hatte, 

dass der Betrachtung der Phraseologismen in ihrem Kontext weniger Aufmerksamkeit 

geschenkt wurde. Erfreulicherweise werden seit Anfang der 1970er Jahre zunehmend auch 

solche Analysen publiziert, die den Kontext berücksichtigen. (Korhonen 2018: 265) 

 

Phraseologismen oder Phraseme sind aus mehr als einem Wort bestehende sprachliche 

Einheiten, die als solche bekannt sind und somit feste Wortkombinationen bilden (Burger 2015: 

11; Burger et al. 2007: 2). Je nach Definition können Phraseologismen auch idiomatisch sein 

(ebd.). Phraseologismen – besonders idiomatische – sind nicht unproblematisch zu übersetzen, 

weil sie oft sprachspezifisch und kontextabhängig sind (Liimatainen 2012: 297) und weil „der 

Inhaltsplan der meisten Idiome so kompliziert ist, dass es selten gelingt, ein L2-Äquivalent zu 

finden, das eine absolut identische Struktur aufweist“ (Dobrovol’skij & Piirainen 2009: 163). 

Deswegen bieten sie immer noch ein interessantes Gebiet für die Erforschung ihres Gebrauchs 

und ihrer Funktionen im Text an. 
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Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf die kontrastive Betrachtung von 

Phraseologiegebrauch in dem oben genannten, aus der Perspektive der Phraseologieforschung 

etwas problematischen Feld: der Übersetzungsliteratur. Das Ziel der Untersuchung ist, die 

textuelle und kontextuelle Einbettung und die eventuellen Einbettungsverfahren der 

Phraseologismen in Erich Kästners Emil und die Detektive (Kästner [1929] 1996) mit den 

entsprechenden Stellen der beiden finnischen Übersetzungen Pojat salapoliiseina (Kästner 

[1931] 1950; Kästner [1956] 1965) zu vergleichen. Emil und die Detektive (Kästner [1929] 

1996) eignet sich als Untersuchungsmaterial der Phraseologieforschung besonders gut, denn 

die Sprache der Kinderbücher Kästners ist generell äußerst vielfältig und reich an Phraseologie 

(siehe Richter-Vapaatalo 2007). Im Rahmen dieser Untersuchung werden die folgenden 

Forschungsfragen berücksichtigt: 

• Inwieweit und mit welchen Mitteln werden die Phraseologismen im Ausgangstext und 

entsprechend in den Übersetzungen in ihren textuellen Kontext eingebettet?  

• Wie äquivalent sind die übersetzten Phraseologismen den im Ausgangstext 

vorkommenden Phraseologismen auf dieser textfunktionellen Ebene? 

• Wie passen die Phraseologismen in den Gesamtstil jeweils des Ausgangstextes und der 

Übersetzungen? 

 

Der theoretische Hintergrund der Untersuchung wird in zwei Hauptkapitel aufgeteilt. Kapitel 2 

definiert die wichtigsten Termini, erläutert die wesentlichsten Ansätze des Forschungsbereichs 

Phraseologie und geht kurz auf die kontrastiven und übersetzungswissenschaftlichen Aspekte 

der Phraseologie ein. In Kapitel 3 wird Kinder- und Jugendliteratur unter drei Aspekten 

untersucht: generell als Begriff sowie als literarische Kategorie aus einer sprachlichen und einer 

übersetzungswissenschaftlichen Perspektive. Kapitel 4 stellt das Untersuchungsmaterial, die 

für die Untersuchung gesammelten drei Korpora und die in der Arbeit verwendeten 

Forschungsmethoden vor. Im Analyseteil werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt 

und durch die Analyse der Ergebnisse Antworten auf die Forschungsfragen gesucht. In Kapitel 

6 werden schließlich die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und daraus 

Schlussfolgerungen für die mögliche künftige Forschung gezogen. 
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2 Phraseologie 
 

In diesem Kapitel werden die Hintergründe des Forschungsbereichs Phraseologie erläutert, 

zentrale Begriffe diskutiert und der Gebrauch von Phraseologie aus der Sicht des Modifizierens 

und der Texteinbettung betrachtet. Schließlich werden die Grundbegriffe und -probleme des 

Übersetzens von Phraseologismen formuliert. 

 

Phraseologie ist erstens die Teildisziplin der Linguistik, die die phraseologischen Einheiten in 

der Sprache untersucht, zweitens wird mit dem Begriff auf die Gesamtheit dieser Einheiten in 

der Sprachgemeinschaft bezogen (Fleischer 1997: 3; Burger 2015: 11). In den 1970er und 

1980er Jahren haben mehrere Forscher (z. B. Makkai 1972 in der Anglistik; Thun 1978 in der 

Romanistik; Burger, Buhofer & Sialm 1982 u. Fleischer 1982 [1997] in der Germanistik) auf 

ihre eigenen, voneinander abweichenden, Theorien stützend Übersichten über die Phraseologie 

erstellt, was zur umfassenden Expansion der phraseologischen Forschung geführt hat. Seitdem 

gilt die Phraseologie als ein international anerkanntes Forschungsgebiet. (Burger et al. 2007: V) 

 

2.1 Phraseologismus 
 

2.1.1 Definition 

 

Da die Phraseologie eine relativ junge Disziplin ist, haben die Forscher immer noch keine 

Einheitlichkeit in dem „terminologischen Dschungel der phraseologischen Einheiten“ gefunden 

(Fleischer 1997: 2; siehe auch Valenčič Arh 2014: 29 u. Burger 2015: 11f.). Die Termini 

Phraseologismus und Phrasem sind beide üblich und werden synonym verwendet. Burger und 

Kollegen (Burger, Buhofer & Sialm 1982) verwenden im Handbuch der Phraseologie den 

Terminus „Phraseologismus“ und dazu auch „phraseologische Wortverbindung“. Fleischer 

(1997) entscheidet sich auch für „Phraseologismus“ und daneben „(feste) Wendung“, „feste 

Wortverbindung“ und „feste Wortgruppe“, um alle Arten der in seinem Werk vorkommenden 

phraseologischen Ausdrücke bezeichnen zu können (Fleischer 1997: 3). In 

Burger/Dobrovol’skij/Kühn/Norrick (2007) haben sich die Herausgeber den Terminus 

Phrasem vorgeschlagen, weil er im internationalen Bereich leichter zu verwenden sei. Aus 

denselben Gründen nimmt auch Burger (2015) den betreffenden Begriff an. Da der Terminus 

Phraseologismus in der germanistischen Forschung jedoch immer noch allgemein 
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gebräuchlicher ist (Hessky 1992: 82; Burger 2015: 11), ist es gerechtfertigt, ihn in dieser Arbeit 

zu benutzen. 

 

Nach Burger (2015) sind Phraseologismen erstens Verbindungen von mehr als einem Wort. 

Zweitens sind die Wörter nicht durch Zufall für eine Sprechsituation zusammengestellt worden, 

sondern sie bilden feste Kombinationen, die, ähnlich wie einzelne Wörter, unter 

MuttersprachlerInnen als solche, eventuell auch mit Varianten, bekannt sind. (Burger 2015: 

11.) Wenn wir Phraseologismen im engeren Sinne definieren möchten, gehört auch die 

Eigenschaft der Idiomatizität zu den Definitionskriterien. Die Idiomatizität des 

Phraseologismus bedeutet, dass sich seine tatsächliche Bedeutung nicht direkt aus den 

einzelnen Bestandteilen erschließen lässt. (Ebd.: 14f.) In dieser Arbeit wird Phraseologie im 

engeren Sinn verstanden, denn alle in die Korpora einbezogenen Belege sind zumindest 

schwach idiomatisch. 

 

Die Phraseologismen, die das oben genannte Kriterium der Idiomatizität erfüllen, bilden 

eigentlich eine eigene Kategorie innerhalb der Phraseologie und werden mithin als Idiome 

bezeichnet (ebd.: 15). Da sich aber der Terminus Idiom so stark auf die Idiomatizität bezieht 

und in den Korpora der vorliegenden Untersuchung auch Teil-Idiome oder nur schwach 

idiomatische Ausdrücke vorkommen, wird er nicht für den Zweck der Untersuchung 

übernommen. 

 

2.1.2 Zur Klassifikation von Phraseologismen 

Einzelwörter können nach bestimmten Kriterien, z. B. nach Wortarten, grammatisch-

morphologischen Merkmalen und semantischen Klassen, klassifiziert werden. Da 

Phraseologismen jedoch aus mehreren Wörtern bestehen und somit Wortgruppen oder sogar 

Sätze bilden, sind die für die Einzelwörter vorgesehenen Klassifizierungskriterien nicht auf 

Phraseologieklassifikation zu übertragen. Es gibt außerdem kein vollständiges System in der 

Phraseologie, um Strukturtypen und verschiedene Bildungselemente (z. B. Affixe) zu 

differenzieren und erkennen. (Fleischer 1997: 110) Dies hat dazu geführt, dass die 

Wissenschaftler über die Jahre hinweg je ihren eigenen Klassifikationsvorschlag für 

phraseologische Ausdrücke vorgelegt haben. Laut dieser Vorschläge können Phraseologismen 

zum Beispiel nach syntaktischen, semantischen oder pragmatischen Kriterien eingeordnet 

werden (siehe z. B. Fleischer 1997: 116–162 u. Burger 2015: 38–53). In dieser Arbeit spielen 
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die verschiedenen Typen keine bemerkenswerte Rolle, sondern es wird der Fokus auf die 

Modifikationsarten und verschiedene Einbettungsverfahren der Phraseologismen gelegt. 

 

2.2 Merkmale von Phraseologismen 
 

Für Phraseologismen gelten bestimmte Eigenschaften, für die die folgenden Bezeichnungen, 

Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität, stehen. Im Folgenden wird auf diese drei Aspekte 

näher eingegangen. 

 

2.2.1 Polylexikalität 

 

Sofern es Einverständnis darüber besteht, was ein „Wort“ ist, ist der Aspekt der Polylexikalität 

weitgehend relativ einfach zu definieren: Phraseologismen bestehen aus mehr als einem Wort. 

Burger (2015) zählt zu den Wörtern eigentlich alle Wörter, auch die kleinen „Synsemantika“ 

oder Funktionswörter, die keine selbstständige lexikalische Bedeutung aufweisen, sondern in 

einem Satzgefüge nur eine grammatische Funktion haben. Solche sind z. B. Präpositionen, 

Konjunktionen oder Partikeln. (Burger 2015: 15) Artikel im Zusammenhang mit ihrem 

Bezugswort, die früher als zwei Wörter galten, heute aber nach den Regeln der Wortbildung 

ein Kompositum bilden, zählt er nicht zur Phraseologie (ebd.: 16, 36). 

 

Das Merkmal der Wortmenge ist etwas kritisiert worden, auch, weil es auf der Rechtschreibung 

basiert (Korhonen 2018: 32). Laut Korhonen kommt es nämlich durch Rechtschreibreformen 

zu Variation in der Anzahl der Phraseologismen. Zum Beispiel werden nach der letzten 

Rechtschreibreform des Deutschen vom Jahr 2006 bestimmte Wörter zusammengeschrieben, 

womit sie nicht mehr als Phraseologismen einzustufen sind. Solche verschwundenen 

Phraseologismen sind z. B. die aus einem verblassten Substantiv und einem Verb bestehende 

Einheit pleitegehen (früher pleite gehen) oder das mehrteilige Adverb zurzeit (früher zur Zeit) 

(siehe auch Deutsche Rechtschreibung 2018: 42). In einer Reform können Wörter auch 

zweigeteilt werden. Somit entstehen neue Phraseologismen, so wie drin sein (‚möglich sein, 

mit einer Tätigkeit ganz vertraut sein‘, früher: drinsein) oder unter der Hand (‚im Stillen, 

heimlich‘, früher: unterderhand). Überdies gibt es Fälle, in denen eine Wortverbindung auf 

zwei verschiedene Weisen geschrieben werden kann, z. B. achtgeben / Acht geben (‚auf etw. 

achten, vorsichtig/achtsam sein‘, früher: achtgeben). Dabei wird die auseinandergeschriebene 
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Form als ein Phraseologismus gerechnet. Darüber hinaus gibt es natürlich Variation auch 

zwischen den Sprachen: Bspw. kann ein Phraseologismus des Deutschen ein Kompositum im 

Finnischen sein (vgl. dt. der Mann auf der Straße, fi. kadunmies) oder umgekehrt (fi. vaieta 

kuoliaaksi, dt. totschweigen). (Korhonen 2018: 32) 

 

Laut Burger (2015: 15) wird „die maximale Ausdehnung“ eines Phraseologismus generell nicht 

durch lexikalische sondern syntaktische Aspekte definiert. Das bedeutet, dass es keine obere 

Grenze für die Wortmenge eines Phraseologismus gibt; das einzige Kriterium ist, dass 

phraseologische Wortverbindungen meistens nicht länger als ein Satz sind. Kleine Texte mit 

mehreren Sätzen, die Sprüche o. Ä. beinhalten, größeren Gruppen bekannt sind und auswendig 

gelernt werden, können jedoch einen einem Phraseologismus ähnlichen Status haben. 

Grenzfälle sind auch die sogenannten „Sagwörter“ oder „Wellerismen“, die aus einem 

Sprichwort oder einem sprichwortartigen Ausdruck bestehen, in den auch der Sprecher und eine 

Beschreibung der Sprechsituation auf eine meist witzige Weise eingebettet wird. (Burger 2015: 

15) Ein Beispiel für einen Wellerismus könnte sein: „Aller Anfang ist schwer“, sagte der Dieb, 

als er einen Amboss stahl. 

 

2.2.2 Festigkeit 

 

Ein weiteres Merkmal der Phraseologismen ist, dass sie „gebräuchlich“ sind und in der Sprache 

jeweils in der gleichen Form, gegebenenfalls mit bestimmten Varianten, und Bedeutung 

vorkommen (Burger 2015: 16). Laut Burger (ebd.) bedeutet Gebräuchlichkeit, dass ein 

Muttersprachler einen muttersprachlichen Phraseologismus gleich in seiner phraseologischen 

Bedeutung verstehen kann und die muttersprachlichen Phraseologismen in seinem 

Sprachgebrauch genauso fließend wie einzelne Wörter selbst verwenden kann. Der Begriff der 

Festigkeit ist gleichwohl schwierig zu definieren, denn die Erforschung der Verwendung 

sprachlicher Ausdrücke ist herausfordernd. Intuition und Annahmen der Experten reichen nicht, 

und die Durchführung von verschiedenen Tests und Befragungen nimmt oft übermäßig Zeit in 

Anspruch. Auch Wörterbücher bieten keine verlässlichen Antworten, da sie sich oft nicht für 

die aktuelle Häufigkeit der Wörter und Ausdrücke aussprechen und somit auch Wörter und 

Ausdrücke enthalten können, die in der modernen Sprache kaum gebraucht werden. Die einzige 

brauchbare Forschungsmethode sind korpuslinguistische Untersuchungen, die zunehmend für 

die Phraseologieforschung genutzt werden. (Ebd.) 



 7 

2.2.2.1 Psycholinguistische Festigkeit 

 

In welchen Ebenen zeigt sich denn die Festigkeit eines Phraseologismus? Der Phraseologismus 

soll, so Burger (2015), erstens mental als eine Einheit verstanden werden, d.h. er ist als ganzer 

zu verstehen und zu reproduzieren. Somit ist der Phraseologismus aus der psycholinguistischen 

Perspektive fest. Ob ein Phraseologismus als eine Einheit im Sinn gespeichert ist, wird durch 

psycholinguistische Tests mit Versuchspersonen überprüft. Solche Tests können zum Beispiel 

Lückentests sein, in denen die Versuchsperson gebeten wird, Phraseologismen mit fehlenden 

Wörtern zu füllen. (Burger 2015: 17) 

 

2.2.2.2 Strukturelle Festigkeit 

 

Was aber ein Mensch als eine Einheit in einer Sprache ansehen kann, wird erstens durch einen 

strukturellen Aspekt definiert. Freie Wortverbindungen bzw. nicht-phraseologische 

Kombinationen von Wörtern werden immer durch bestimmte morphosyntaktische und 

semantische Regeln eingeschränkt (Burger 2015: 19). Das heißt somit, dass es nicht möglich 

ist, Wörter beliebig zu kombinieren, auch wenn sie sozusagen „frei“ sind und nicht in einer 

phraseologischen Wortverbindung auftauchen. Wörter müssen semantisch zusammenpassen 

und gegebenenfalls dekliniert und konjugiert werden, damit zum Beispiel Sätze gebaut werden 

können. 

 

Phraseologismen wiederum enthalten bereits so viele Komponenten, die mit bestimmten 

Einschränkungen dekliniert, konjugiert und sogar umgestellt werden können, dass sie 

strukturell gesehen eigentlich keine besonders kompakten Einheiten sind (ebd.: 17). Innerhalb 

der morphosyntaktischen und semantischen Grenzen gibt es tatsächlich viel Varianz, und 

Sprachbenutzer kennen oft eine oder mehrere Varianten von einem Phraseologismus (ebd.; 

siehe Kap. 2.2.2.1). Zum Beispiel haben die Phraseologismen es oft geschafft, ältere 

morphologische Formen zu bewahren, die in der heutigen Sprache nicht mehr als solche 

existieren, wie es sich beispielsweise im unflektierten Adjektivattribut des Phraseologismus auf 

gut Glück zeigt. Auch die Valenz des Verbs eines Phraseologismus kann variieren, sogar 

durchaus abweichend von der freien, „normalen“, Verwendung des Verbs1. (Ebd.: 20) 

 
1 Vgl. z. B. an jmdm. einen Narren gefressen haben dessen präpositionales Objekt nicht von demselben Verb in 
freier Verwendung abzuleiten ist: etw./jmdn. fressen. 
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Andererseits sind bei Phraseologismen bestimmte morphosyntaktische und lexikalisch-

semantische Änderungen, die bei freien Wortverbindungen normalen Regularitäten folgen, 

unmöglich2 (ebd.). Dass die Phraseologismen einerseits Irregularitäten, andererseits diese 

Restriktionen in ihrer Struktur aufweisen können, ergibt sich meist aus ihrem idiomatischen 

Charakter, zu dem wir im Kapitel 2.2.3 kommen. 

 

2.2.2.3 Pragmatische Festigkeit 

 

Der dritte Aspekt zur Betrachtung der Festigkeit in der Phraseologie ist das Hinblicken auf 

kommunikative Handlungen und auf die Rollen der Phraseologismen in ihnen. In dieser 

pragmatischen Betrachtungsweise stehen im Mittelpunkt einerseits Formeln, die eine genaue 

Funktion in einer bestimmen Situation haben (dazu gehören z. B. Gruß- und 

Glückwunschformeln wie Hallo, Guten Tag, mit freundlichen Grüßen), andererseits Formeln, 

die besonders für die mündliche Kommunikation typisch sind und das Gespräch steuern, indem 

sie zum Beispiel eine Übernahme, Beibehaltung und Übergabe der Sprecherrolle ausdrücken. 

Letztere werden Gesprächsformeln genannt. (Burger 2015: 26, 46f.) Viele von solchen 

kommunikativen Phraseologismen haben ihre semantische Bedeutung durchaus verloren und 

werden ausschließlich für eine kommunikative Funktion verwendet. Deswegen können sie 

vorwiegend aus der pragmatischen Perspektive der Festigkeit beschrieben werden. (Ebd.: 45) 

Laut Burger (2015: 26) ist es gleichwohl zu bedenken, dass das Konzept der Festigkeit in der 

Phraseologie flexibel und relativ ist und dass die Grenzen zwischen einer phraseologischen und 

einer freien Wortverbindung fließend sind. 

 

2.2.3 Idiomatizität 

 

Laut Burger (2015) und Korhonen (2018) ist ein Phraseologismus idiomatisch, wenn seine 

phraseologische Bedeutung nicht aus der wörtlichen bzw. der freien Bedeutung der 

Komponenten abzuleiten ist (Burger 2015: 27; Korhonen 2018: 45). Diese Idiomatizität ist 

semantisch und graduell. Das heißt, dass es unterschiedlich ist, wie leicht absehbar die 

phraseologische Bedeutung der Wortverbindung aufgrund ihrer freien Bedeutung ist bzw. wie 

 
2 Z. B. beim Phraseologismus Das ist kalter Kaffee (‚das ist längst bekannt, uninteressant‘) geht die idiomatische 
Bedeutung verloren, falls das Adjektiv in die prädikative Position gestellt wird (Der Kaffee ist kalt) oder etwa der 
ganze Ausdruck in den Plural gesetzt wird (Das sind kalte Kaffees). Das Gleiche gilt für idiomatische Wendungen, 
deren Komponenten nicht einfach durch bedeutungsähnliche oder synonyme Wörter ersetzbar sind: z. B. die Flinte 
ins Korn werfen -> *das Gewehr ins Korn werfen oder *die Flinte in den Hafer werfen. 
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idiomatisch der Phraseologismus ist. Je größer der Unterschied zwischen diesen 

Bedeutungsebenen ist, desto idiomatischer ist der Phraseologismus. (Ebd.) 

 

Nach diesem Grad der Idiomatizität können voll-, teil- und nicht-idiomatische Phraseologismen 

differenziert werden. Vollidiomatisch sind Phraseologismen, deren Bedeutung nicht in Teile 

aufgeteilt werden kann, ohne dass die phraseologische Bedeutung verschwindet: aus der Haut 

fahren (‚sich aufregen‘). Wenn die semantische Struktur eines Phraseologismus dergleichen ist, 

dass eine Komponente wörtlich verstanden einem Teil von der phraseologischen Bedeutung 

der ganzen Wortverbindung entspricht, nennt man den Phraseologismus teilidiomatisch. 

Teilidiomatische Phraseologismen sind z. B. Blut und Wasser schwitzen (‚sich sehr 

anstrengen‘) oder blinder Passagier (‚ein Fahrgast, der nicht bezahlt hat‘). Wortverbindungen, 

die phraseologisch und wörtlich gleicherweise verstanden werden, sind nicht-idiomatisch, z. B. 

sich die Zähne putzen. (Burger 2015: 27; Korhonen 2018: 45f.) Der letztere ist jedoch als ein 

Phraseologismus zu klassifizieren, da seine Komponenten oft zusammen vorkommen und somit 

zusammengehören. Der Ausdruck besteht außerdem aus mehreren Wörtern, also erfüllt er die 

beiden Kriterien der Polylexikalität und der Festigkeit. 

 

Besonders bei unikalen Komponenten ist die Idiomatizität deutlich, weil sie oft Wörter 

enthalten, die außerhalb der Phraseologie nicht verwendet werden und demnach keine wörtliche 

Bedeutung haben, z. B. aus etw. keinen Hehl machen (‚etw. nicht verheimlichen‘) oder gang 

und gäbe sein (‚häufig vorkommen / verbreitet sein‘) (Burger 2015: 27; Korhonen 2018: 34). 

Mit „unikal“ wird in diesem Kontext somit gemeint, dass ein sprachlicher Ausdruck 

ausschließlich in einer festgesetzten Umgebung, d. h. mit bestimmten Wörtern vorkommend, 

anzutreffen ist (Bußmann 2008: 736). 

 

Komposita, die aus (teil)idiomatischen Komponenten bestehen, sind semantisch betrachtet eng 

mit Phraseologismen verwandt: Sie sind lexikalisiert, und ihre Bedeutung ist durch 

verschiedene Sprachbilder zu verstehen. Wie schon erläutert, können solche Komposita voll- 

oder teilidiomatisch sein: z. B. Schlammschlacht, wo beide Komponenten sich ursprünglich auf 

etwas ganz Anderes als das hier Gemeinte beziehen, oder Schneckentempo, in dem das Wort 

Schnecke bildlich, aber Tempo wörtlich gemeint ist. Derartige Wörter sind stark lexikalisiert 

und funktionieren dank ihrer metaphorischen und metonymischen Hinweise genauso wie 

Idiome. (Burger 2015: 36) Aus morphosyntaktischer Sicht haben sie jedoch eindeutig den 

Status von Wörtern und nicht von Phraseologismen, weshalb sie nach Burger (2015) nicht zur 
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Phraseologie zu rechnen sind (ebd.: 36). Auch Korhonen (2018) ist der Meinung, dass diese 

idiomatischen Komposita nicht zu den Phraseologismen gezählt werden dürften. Burger und 

Korhonen schreiben, dass einige Forscher von sog. „Einwortphraseologismen“ sprechen (vgl. 

z. B. Duhme 1991: 66–69). „So machen sie die Idiomatizität zum wichtigsten Merkmal der 

Phraseologie, was eine misslungene Entscheidung ist, da nicht alle Phraseologismen 

idiomatisch sind“ (Korhonen 2018: 33 [Übersetzung von mir, R.-M. M.]). Burger (2015: 36) 

schlägt vor, dass die betreffenden Komposita einfach „(teil-)idiomatische Komposita“ genannt 

werden sollten. 

 

2.3 Modifikationen 
 

In diesem Kapitel werden verschiedene Abwandlungsmöglichkeiten, vor allem 

Modifikationen, für Phraseologismen dargestellt. In Kapitel 2.3.3 wird auch kurz erörtert, 

warum Phraseologismen modifiziert werden. 

 

2.3.1 Phraseologische Abwandlungen 

 

Obwohl die Festigkeit gerade eines der Merkmale von Phraseologismen ist, weisen die meisten 

Phraseologismen jedoch in bestimmten Grenzen gewisse „Unfestigkeit“ auf (Burger 2015: 22). 

Dieses kann Modifikation oder Variation sein. Modifikationen und Variation stehen in starkem 

Zusammenhang mit dem Begriff Festigkeit, denn sie blenden die Grenzen dessen aus, welches 

der ursprüngliche oder richtige Ausdruck ist und was als Phraseologismus definiert werden 

kann (ebd.). 

 

Variation ist orthografisch, lexikalisch oder morphosyntaktisch, aber nicht semantisch, d. h. die 

Bedeutung des Phraseologismus bleibt bei jeder seiner Varianten gleich oder ähnlich 

(Korhonen 2018: 41). Varianten sind im Sprachlexikon gespeicherte, usuelle Abwandlungen 

(ebd.), während Modifikationen okkasionell sind und somit in einem bestimmten Kontext für 

eine bestimmte Absicht, und auch manchmal auf eine kreative, wortspielerische Weise, 

eingesetzt werden (Burger 2015: 24). Aus diesem Grund ist auch die Bedeutung der 

Modifikation nur im entsprechenden Kontext vollständig zu verstehen. Dieses zeigt sich gut im 

folgenden Beispiel, in dem der Kontext nicht gegeben ist: „Denn mit diesem Moderator hat 

man den Parodisten zum Gärtner gemacht“ (den Bock zum Gärtner machen) (Knobloch 1996: 
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318). Von dem Satz versteht man, dass jemand für eine Arbeit eingesetzt ist, zu der er nicht 

geeignet ist, aber ohne weiteren Kontext weiß man nicht, warum er nicht geeignet ist bzw. 

warum der Moderator als Parodist bezeichnet wird. 

 

Mitunter ist es schwierig, eine besondere Absicht zu merken. Deshalb kann die Trennung 

zwischen Modifikationen und Varianten anspruchsvoll sein. Besonders in gesprochener 

Sprache ist es manchmal schwierig zu unterscheiden, ob es sich bei einem Ausdruck um eine 

Variante, eine Modifikation oder bloß um einen Fehler handelt. (Vgl. Burger, Buhofer & Sialm 

1982: 192 f.) 

 

2.3.2 Klassifikation von Modifikationen 

 

Die Beschreibung verschiedener Modelle von Modifikationen ist heterogen, doch folgen die 

Bezeichnungen gemeinsamen Prinzipien (vgl. Ptashnyk 2009 77f.). Laut Burger (2015) sind 

Modifikationen in zwei Arten einzuteilen: (1) in solche, wo sich die äußere Struktur des 

Phraseologismus hinsichtlich der Lexik und/oder der Morphosyntax verändert hat, und (2) in 

solche, die die Bedeutung des Phraseologismus abwandeln. Es können auch beide Arten der 

Veränderungen gleichzeitig vorkommen. Auf dieser Grundlage hat Burger (2015) eine 

übersichtliche Typologie mit drei Modellen des okkasionellen Gebrauchs von Phraseologismen 

bzw. der phraseologischen Modifikationen aufgestellt: 

 

1) Formale Modifikation ohne semantische Modifikation: meistens bei einem Idiom, 

- das auf seine nominalen Komponenten reduziert wird, wie z. B. ein Titel in der 

Badischen Zeitung 2.4.1997: „Schiefes Licht“ (in ein schiefes Licht rücken) 

- oder das mit einem Adjektiv oder einem Genitivattribut erweitert wird und 

dadurch an seinen Kontext angeknüpft wird, z. B. „Der politische Schnee von 

gestern scheint jetzt zu tauen […]“ (Schnee von gestern) 

 

2) Formale und semantische Modifikation: meistens eine Ambiguierung, d. h. simultane 

Aktivierung der phraseologischen und freien Bedeutung durch Substitution: [Bild: WC- 

Reiniger, dessen Verpackung die Form einer Ente aufweist.] Off-Sprecher: „WC-Ente 

verdient Ihr Vertrauen. Ente gut, alles gut.“ (Ende gut, alles gut) 
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3) Semantische Modifikation ohne formale Modifikation: geschieht meistens in 

Anlehnung an den umliegenden (Kon)Text, z. B.: 
Kurz und gut 
[…] Dadurch können die Röhrchen insgesamt kürzer werden. Und damit auch die ganze Lampe. 
So kurz, daß endlich auch kleine Leuchten zu Stromsprachleuchtenwerden. (sic!) […] Über kurz 
oder lang dürfte das jeden überzeugen. 

 

Nach dem Lesen der dem Phraseologismus kurz und gut nachfolgenden Textpassage 

wird es dem Leser klar, dass der Phraseologismus hier wörtlich verstanden werden soll. 

(Burger 2015: 162–165) 

 

Außer von Burger (2015) ist die Klassifikation von Wotjak (1992: 134–159) von vielen 

Forschern intensiv übernommen worden. Sie geht in ihrer Klassifikation ausschließlich auf 

Verbphraseologismen ein, aber beschreibt die verschiedenen Modifikationstypen 

und -mechanismen elaborierter und terminologisch sehr präzis. Eine Burger (2015) ähnliche 

Einteilung hat Ptashnyk (2009) mit den folgenden Begriffen erstellt: 
1. rein strukturelle Modifikationen: die Form der phraseologischen Basis wird modifiziert, die Bedeutung 
bleibt dabei unverändert; 
2. strukturell-semantische Modifikationen: sowohl die Form, als auch die Bedeutung der 
phraseologischen Basis werden verändert; 
3. kontextuell-semantische Modifikationen: das Formativ der PE [phraseologische Einheit] bleibt 
unverändert, die Semantik der Phraseologismen erfährt hingegen bestimmte Verschiebungen (Ptashnyk 
2009: 49). 

 

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die formalen bzw. strukturellen Modifikationen gelegt, weil 

nur solche in den für diese Untersuchung erstellten Korpora vorkommen. Dafür wurde auch 

eine grobe Klassifikation der formalen Modifikationsarten auf Basis der Klassifikation von 

Wotjak (1992: 134–159) erstellt. Die ausgewählten fünf Klassen, die im Folgenden aufgelistet 

werden, sind solche, die alle in den Korpora vorkommen. Die Beispiele stammen ebenfalls aus 

dem Korpus, und zwar aus dem deutschsprachigen Korpus A (siehe Kap. 4.2). 

 

Formale Modifikationsarten 

 

1) Substitution = Eine oder mehrere Komponenten werden durch andere substituiert. Diese 

schließt solche Fälle aus, bei denen zwei Varianten von einem Phraseologismus lexikalisiert 

sind und somit daraus zwei selbständige Phraseologismen entstanden sind. 

aus Pfefferkuchen sein vgl. aus Pappe sein  

(S. 134) 
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2) Expansion = Eine oder mehrere Komponenten werden zum Phraseologismus hinzugefügt. 

Diese können z. B. adjektivische oder substantivische Attribute, attributive Präpositionalphrasen 

und adverbiale Expansionen sein. 

einen langen grauen Bart haben vgl. (so) einen Bart kriegen 

 (S. 74) 

3) Reduktion = Eine oder mehrere Komponenten werden weggelassen. Oft sind sie 

wendungsinterne Verben, nach dem Entfernen derer nur der nominale Teil übrigbleibt: 

 Jacke wie Hose (sein) (S. 32). 

4) Grammatische Modifikation = Eine oder mehrere Komponenten werden auf der 

grammatischen Ebene modifiziert. Es kann sich handeln z. B. um: 

- Wechsel im Numerus von Nomina 

- Veränderung im Artikelgebrauch (best. / unbest. Artikel / Nullartikel) 

- Nominalisierung 

- Diminutivbildung: „Na Mensch, fall nur nicht gleich vom Stühlchen.“ (S. 74) vgl. 

fast vom Stuhl fallen (außerdem Reduktion und Expansion) 

- Steigerung: „Zankt euch nicht, haut euch nicht, kratzt euch lieber die Augen aus.“ 

(S. 159) vgl. jmdm. (am liebsten) die Augen auskratzen 

- Kasuswechsel: „Kein Wort mehr über Petzold.“ (S. 108) vgl. mit keinem Wort 

erwähnen (außerdem Reduktion) 

5) Wechsel von Negation und Affirmation = Eine oder mehrere im Phraseologismus usuell 

nicht negierte Komponenten werden negiert (Expansion) oder umgekehrt (Reduktion). 

„Kaum ist er allein, macht er solche Geschichten. […]“ (S. 150–151) vgl. keine 

Geschichten machen 

 

2.3.3 Funktionen der Modifikationen 

 

Das Modifizieren ist immer okkasioneller Gebrauch des Phraseologismus, denn der 

Phraseologismus weicht bei der Modifikation von seiner usualisierten Wörterbuchnorm ab 

(Wotjak 1992: 103). Die Funktion einer Modifikation ist oft, den Phraseologismus auffällig zu 

machen, indem er in einem neuen, vielleicht kreativen und wortspielerischen Licht gezeigt wird 

(ebd.: 100f.). Somit wird der Phraseologismus mit dem umgebenden Text verbunden. 

Phraseologismen als Wortspiele rufen Komik und Heiterkeit hervor und dienen somit zur 

Unterhaltung des Lesers, sie können die Ästhetik des Textes unterstützen oder zu Zwecken der 

Manipulation oder Gesellschaftskritik benutzt werden (ebd.: 100–104). Oft präzisiert die 
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Modifikation die Sachlage und hilft dem Leser somit, den Kontext genauer zu verstehen. 

Mitunter spiegelt die Verwendung der Modifikation den Charakter einer Figur wider und 

unterstützt somit das Figurenporträt wie im folgenden Beispiel aus dem Korpus dieser 

Untersuchung: „Er sprang erschrocken zur Seite, fuhr herum und sah einen Jungen stehen, der 

ihn auslachte. ‚Na Mensch, fall nur nicht gleich vom Stühlchen‘, sagte der Junge.“ (Kästner 

[1929] 1996: 74) 

 

2.4 Texteinbettung und Funktion von Phraseologie in der Literatur 
 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für Phraseologiegebrauch im literarischen Text, und 

generell kann ein Phraseologismus im selben Kontext mehrere Funktionen haben. Mit einer 

Paraphrasierung kann er zum Beispiel zur Textkohäsion und -progression oder zur Absicherung 

des Verständnisses dienen (siehe Burger 2015: 161). In der Schlagzeile oder am Anfang des 

Textes kann ein Phraseologismus eine thematisierende Funktion haben (siehe ebd.: 158 f.). Oft 

ist die Funktion eines Phraseologismus bei Erich Kästner – besonders bei idiomatischen 

Phraseologismen – Phraseologie als Beispiel seines besonderen, mehrschichtigen 

Sprachgebrauchs auffällig zu machen oder Komik zu erzeugen. Kästner benutzt Phraseologie 

auch einfach als solche unter anderem für pädagogische Zwecke: Da die Leser seiner Kinder- 

und Jugendbücher vermutlich jung sind, bietet die Phraseologie eine gute Möglichkeit, neben 

dem Lesen den Wortschatz zu erweitern und reichhaltigeren Sprachgebrauch zu erlernen. 

 

Laut Richter-Vapaatalo (2007: 63, 66) sind diese Funktionen von Phraseologismen in der 

Literatur in den 1990er und 2000er Jahren relativ viel in den Untersuchungen dargestellt 

worden, aber immer noch fehlt eine systematische, umfassende Allgemeinuntersuchung, die es 

möglicherweise erlauben würde, Autoren, Werke oder Gattungen aus der Perspektive des 

Phraseologiegebrauchs zu vergleichen. Burger (2015: 158) bringt vor, dass jedoch eine 

allgemeine Typologisierung der Funktionen nicht erforderlich sei, denn es ist erstens nicht 

problemlos, den Phraseologismen willkürlich durch reine Interpretation bestimmte Funktionen 

zu geben. Zweitens ist es laut Burger wichtig, immer bei der Beschreibung der Funktionen die 

Textsorte bzw. die kommunikative Situation zu berücksichtigen. (Ebd.: 158) 

 

In dieser Untersuchung wird mit der Funktion eines Phraseologismus vor allem die kontextuelle 

Funktion in Bezug auf den bestimmten, zu untersuchenden Text gemeint. Es wird besonders 
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auf die Erscheinungsweise, d. h. die textuelle Einbettung des Phraseologismus geachtet: Wo 

kommt der Phraseologismus im literarischen Text vor, und mit welchen Mitteln wird er in die 

Textumgebung verankert? Richter-Vapaatalo schreibt (2007: 68), dass diese Einbettung aus 

zwei Perspektiven betrachtet werden kann. Entweder steht der Phraseologismus im Mittelpunkt 

der Betrachtung, und die Einbettung in den Text kann einen Phraseologismus verständlicher 

oder betonter, oder auch unmerkbarer, machen, oder man betrachtet in erster Linie den Text, 

der durch den Phraseologismus zum Beispiel kohäsiver oder kohärenter werden kann.  

 

Unabhängig von dieser Betrachtungsperspektive können verschiedene Verfahren angewendet 

werden, um Phraseologismen in den Text einzubetten. Richter-Vapaatalo (2007) hat in ihrer 

Untersuchung eine Kategorisierung von diesen Verfahren erstellt, die besonders für ihr Korpus, 

das unter anderem aus Kinder- und Jugendbücher von Erich Kästner besteht, geeignet ist. Da 

im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung ebenso ein Kinderbuch von Kästner steht, wird 

die Kategorisierung hier übernommen. Laut Richter-Vapaatalo (ebd.) kann das Einbinden des 

Phraseologismus in die Textumgebung einerseits durch ”Anknüpfung an das dem 

Phraseologismus zugrunde liegende Bild (als ganzes oder in einzelnen Komponenten)” (ebd.: 

103) geschehen, d. h. durch eine (1) Phraseologismenhäufung, (2) kontinuierte Metapher, (3) 

Kombinierung mit einem semantisch verwandten Wort oder (4) syntagmatisch unverträgliche 

Einbindung in den Kontext. Andererseits kann der Phraseologismus durch (5) eine Paraphrase, 

(6) eine Modifikation oder (7) einen sprachlichen oder metasprachlichen Kommentar 

eingebettet werden. (Ebd.: 103–142) 

 

Als eine Phraseologismenhäufung (1) versteht Richter-Vapaatalo ein Vorkommen von zwei 

oder mehreren Phraseologismen in einer kurzen Textpassage im Abstand von höchstens drei 

Sätzen. Sie können semantisch oder syntaktisch verknüpft sein, müssen es jedoch nicht. 

Kontinuierte Metaphern (2) sind wiederum Metaphern im engeren Sinn (d. h. ohne 

Metonymie), die laut Richter-Vapaatalo ein Bild „über Textpassagen von mindestens drei 

Sätzen“ (ebd.: 106) fortführen und dabei sowohl usuelle als auch okkasionelle Metaphern und 

Phraseologismen ausnutzen. Um jedoch interessante Beispiele aus dem Korpus der 

Untersuchung darstellen zu können, wird in dieser Arbeit eine Metapher, die auf die oben 

genannte Weise fungiert, auch dann als eine kontinuierte Metapher definiert, wenn sie sich über 

zwei Sätze ausstreckt. 
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Durch die Kombination des Phraseologismus mit einem semantisch verwandten Wort (3) 

entsteht zwischen diesem und einer Komponente des Phraseologismus eine Art semantische 

Beziehung, die sich bspw. in Form einer (Teil-)Identität, Antonymie oder Teil-Ganzes-

Beziehung dokumentieren kann (siehe auch Wotjak 1992: 114). Beachtenswert ist, dass die 

semantische Verwandtschaft mit der Komponente des Phraseologismus aufgrund der freien 

bzw. wörtlichen Bedeutung der Komponente definiert wird. 

 

Als eine syntagmatisch unverträgliche Einbindung (4) wird ein Fall beschrieben, in dem die 

semantischen Beschränkungen, die die Verbindbarkeit des Phraseologismus mit anderen 

Wörtern bestimmen, übergangen wurden. Normalerweise kann ein idiomatischer 

Phraseologismus nämlich wegen seiner Bildlichkeit und also seiner freien Bedeutung nicht in 

allen beliebigen Kontexten eingeführt werden. Wenn so dennoch gemacht wird, kann es ein 

syntagmatisch unverträglicher Kontext entstehen, womit gegen die semantischen Bedingungen 

der Verbindbarkeit des Phraseologismus verstoßen wird. 

 

Die Aufgabe einer Paraphrase (5) ist, die Bedeutung der phraseologischen Lesart mit anderen 

Worten zu erklären. Dies kann mithilfe eines Synonyms, eines Quasi-Synonyms oder eines 

Antonyms passieren. Ein Beispiel für eine Paraphrasierung des Phraseologismus mit einem 

Synonym wäre „Wir […] treiben ihn in die Enge, bis er sich ergibt“ mit der Paraphrase „Wir 

werden ihn also einkreisen. Hinter ihm Kinder, vor ihm Kinder, links Kinder, rechts 

Kinder!“ (Kästner [1929] 1996: 118). Eine Modifikation (6) greift in die Struktur des 

Phraseologismus und kann seine Bedeutung ändern (siehe Kap. 2.3). Mit einem 

(meta-)sprachlichen Kommentar (7) zum Phraseologismus will der Autor den phraseologischen 

Charakter des vorliegenden Ausdrucks betonen und auffällig machen. Dies kann zum Beispiel 

durch Hinzufügung von „sozusagen“, „das heißt“ o. Ä. passieren. 

 

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass Phraseologismen eine wichtige textuelle Funktion in der 

Erzeugung von Kohäsion und Kohärenz haben. Auf diese Aspekte wird in dieser Untersuchung 

nicht näher eingegangen, sondern es wird die Einbettung in erster Linie aus der Perspektive des 

Phraseologismus betrachtet: Was ist die Folge der Einbettung für den Phraseologismus im 

Original und in den Übersetzungen? 
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2.5 Kontrastive Phraseologie 
 

Wenn die kontrastive Phraseologie als Vergleich von phraseologischen Einheiten von zwei oder 

mehreren Sprachen verstanden wird, geht der Beginn des Forschungsfelds auf die 1960er Jahre 

zurück. In den älteren Studien sind vor allem Sprichwörter erforscht worden, und zwar aus der 

Sicht ihrer Herkunft, Verbreitung und Entlehnungsrichtungen. (Korhonen 2007: 574) Während 

die kontrastive Linguistik sich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von zwei oder 

mehr Sprachen beschäftigt, konzentriert sich die kontrastive Phraseologie auf den Vergleich 

des phraseologischen Bestandes der Sprachen. In der kontrastiven Phraseologie werden also 

Phraseologismen verschiedener Sprachen miteinander verglichen und nach verschiedenen 

Faktoren wie lexikalischen, syntaktischen, semantischen oder pragmatischen klassifiziert. 

(Korhonen 2004: 580) Das Ziel ist, denotative und strukturelle Äquivalenzen bei den aus ihrem 

Kontext herausgetrennten sprachlichen Einheiten, den Phraseologismen, zu finden (Korhonen 

2018: 266). 

 

In der Textübersetzung wiederum ist das Prinzip nicht, unbedingt ein strukturell der 

Ausgangssprache möglichst nahestehendes Äquivalent zu finden, sondern eher eine allgemein 

identische und vor allem kontextbezogene Bedeutung zu erzielen (Korhonen 2018: 266). Das 

heißt, dass ein Phraseologismus nicht mit einem entsprechenden zielsprachlichen 

Phraseologismus übersetzt werden muss, nur weil ein solcher im Sprachsystem der Zielsprache 

verfügbar ist. Außerdem kann es sein, dass das Wörterbuchäquivalent in der Übersetzung gar 

nicht funktioniert. (Liimatainen 2012: 297) Dennoch ist dieses natürlich möglich, und somit 

werden allerdings verschiedene Entsprechungstypen für das Übersetzen von Phraseologismen 

in Kapitel 2.6.2 vorgestellt. Als Unterschiede der kontrastiven Linguistik und der 

Übersetzungswissenschaft können jedenfalls angeführt werden, dass Erstere sich für die 

Sprachen als Systeme interessiert, während Zweitere ihre Aufmerksamkeit auf die Sprache im 

Gebrauch richtet. 
 

Zur interlingualen, sprachvergleichenden Betrachtung ist auch kürzlich eine intralinguale 

Ausrichtung hinzugekommen. Da geht es um innensprachliche und zeitliche Varianten, was 

eine einzelne Sprache angeht, z. B. wie sich dieselben Phraseologismen mit der Zeit verändert 

haben, wie der staatliche Status der jeweiligen Sprache die Phraseologie beeinflusst oder etwa 

was für geografische Variation im Phraseologiegebrauch in Erscheinung tritt. (Korhonen 2018: 

276) 
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2.6 Übersetzung und Phraseologie 
 

2.6.1 Generelle Begriffe der Übersetzungswissenschaft 

 

Die immer noch anerkannte Definition der „Translation“, d. h. des Übersetzens und des 

Dolmetschens, stammt von Otto Kade (1968: 35): 
Wir verstehen daher unter Übersetzen die Translation eines fixierten und demzufolge permanent 
dargebotenen bzw. beliebig oft wiederholbaren Textes der Ausgangssprache in einen jederzeit 
kontrollierbaren und wiederholt korrigierbaren Text der Zielsprache. […] Unter Dolmetschen verstehen 
wir die Translation eines einmalig (in der Regel mündlich) dargebotenen Textes der Ausgangssprache in 
einen nur bedingt kontrollierbaren und infolge Zeitmangels kaum korrigierbaren Text der Zielsprache. 

 

Beim Übersetzen werden nicht nur Wörter in eine andere Sprache übermittelt, sondern es geht 

primär um zwei wichtige Aspekte: die Situation und der Zweck. Der Übersetzer muss seine 

Zielgruppe und den entsprechenden Kontext kennen. Außerdem bringt der Übersetzer sein 

Weltwissen, seine Leseerfahrung und das Bild von seiner Zielgruppe ein. (Oittinen 1999: 250f.)  

 

In der Übersetzungswissenschaft spricht man vom Ausgangstext (AT) und Zieltext (ZT). Der 

AT ist der ausgangssprachliche Text, der für Leser der Ausgangskultur produziert wurde und 

übersetzt werden soll.  Auf dem AT basierend erstellt der Übersetzer einen neuen Text für Leser 

der Zielkultur, den ZT, der eine Übersetzung des AT ist. (Nord 1999: 141) Im Idealfall 

unterscheidet sich die Übersetzung formal, stilistisch oder inhaltlich auf keine Weise vom AT 

(Rieken-Gerwing 1995: 54), dennoch bedeutet „jede Übersetzung […] einen Verlust gegenüber 

dem Original“, so Harranth (1991: 25), ein bekannter Übersetzer von Kinder- und 

Jugendliteratur. Dieses gibt auch Rieken-Gerwing (1995: 54f.) zu: Die unterschiedlichen 

Sprachsysteme und kulturellen Charakteristika machen es meistens unmöglich, sowohl die 

Form als auch den Inhalt des AT zu befolgen. 

 

Deshalb muss der Übersetzer dazwischen lavieren und verschiedene Übersetzungsmethoden 

verwenden. Von der Methode her kann die Übersetzung eher eine wörtliche oder eine freie 

Übersetzung sein. Das Ziel ist, „so wörtlich wie möglich, so frei wie nötig“, d. h. die 

Übersetzung soll möglichst akkurat, aber gleichzeitig natürlich sein und zu den Normen der 

Zielsprache und -kultur passen (Reiss 1985: 79). In Bezug auf Übersetzungsstrategien wird von 

verfremdenden und einbürgernden Übersetzungen gesprochen, je nachdem, ob es hauptsächlich 

versucht wird, den Text an die Normen der Zielsprache anzupassen („Einbürgerung“) oder nicht 

(„Verfremdung“). Die Übersetzungsstrategie wird nach dem Texttyp und dem Zweck 
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bestimmt, und sie erstreckt sich meistens über den ganzen Text. Übersetzungsverfahren 

ihrerseits sind konkrete Techniken, um kleinere Textabschnitte zu bilden, und sie hängen vom 

jeweiligen Sprachenpaar ab. (Schreiber 1999: 151) Zum Beispiel können die sich voneinander 

unterscheidenden Grammatiken der deutschen und französischen Sprache bei der Übersetzung 

zu einer Expansion oder Reduktion der Wortzahl führen: vgl. „il sera“ und „er wird sein“. 

 

2.6.2 Übersetzung von Phraseologismen 

 

Die literarische Übersetzung von idiomatischen Phraseologismen erfordert vom Übersetzer 

eine vielseitige Beherrschung von Strukturen und Gebrauch der Ausgangs- (von jetzt an auch 

AS) und Zielsprache (von jetzt an auch ZS) (Korhonen 1995: 361). Besonders herausfordernd 

ist es bei modifizierten Phraseologismen. 

 

Wie schon im Kapitel 2.5 ausgeführt, gibt es erstens die kontrastive Perspektive, aus der 

Übersetzungen in Bezug auf ihre Äquivalenz betrachtet werden können. Koller (2007: 605) 

stellt aufgrund früherer Klassifikationen vier phraseologische Entsprechungstypen vor, die auf 

der semantischen Äquivalenz der L1- und L2-Phraseologismen (vgl. AS-Phraseologismen und 

ZS-Phraseologismen in der Übersetzungswissenschaft) basieren. Unter anderem in Korhonen 

(2018: 281–293) ist eine sehr ähnliche Klassifikation zu finden. Im Folgenden stelle ich jedoch 

die Klassifikation von Koller dar.  

 

Als erstes ist eine totale Äquivalenz, eine 1:1-Entsprechung, aufzuführen, die eine semantische 

Äquivalenz, weitreichende übereinstimmende lexikalische Besetzung und syntaktische 

Struktur vorsieht und keine, oder nur geringe, konnotative Unterschiede zwischen den 

Äquivalenten akzeptiert: z. B. dt. Schritt für Schritt – fr. pas à pas. Laut Korhonen (1995: 358) 

kommt eine totale Äquivalenz in der deutschen und finnischen Phraseologie relativ selten vor. 

 

Der zweite Typ ist eine 1:Substitutions-Entsprechung, bei der ein L1-Phraseologismus durch 

einen anderen L2-Phraseologismus ersetzt wird. Die Lösung ist mit dem Ausdruck des AT 

äquivalent, aber die lexikalische Besetzung ist unterschiedlich. Es gibt keine oder nur geringe 

konnotative Unterschiede. Beispiel: dt. die Flinte ins Korn werfen – engl. throw in the towel. 

 

Der dritte Typ ist die 1:Teil-Entsprechung, die auch partielle Äquivalenz genannt wird. 

Semantisch sind die L1- und L2-Belege identisch. Lexikal und/oder syntaktisch und/oder in der 
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Konnotation gibt es geringe Unterschiede. Beispiel: dt. jmdn. grün und blau schlagen – engl. 

beat one black and blue. 

 

Im vierten Typ, der 1:Null-Entsprechung besitzt die L2 keinen semantisch äquivalenten 

Phraseologismus für den L1-Phraseologismus. In diesem Fall muss der Phraseologismus durch 

einen antonymen Phraseologismus oder eine nicht-phraseologische Weise paraphrasiert 

werden. 

 

In der übersetzungswissenschaftlichen Betrachtung geht man darum von der langue-Ebene der 

kontrastiven Perspektive auf die parole-Ebene, auf die Ebene des Textes. Interessant ist, wie 

der Übersetzer in der Praxis mit Phraseologismen umgeht. Eine Teil- oder eine Null-

Entsprechung sowie nicht geglückte Übersetzungslösungen werden auch untersucht und 

analysiert. Es ist außerdem typisch, dass ausgangssprachliche Phraseologismen in der 

Zielsprache paraphrasiert werden, auch wenn es ein phraseologisches Äquivalent gibt. (Koller 

2007: 606) Der Grund dafür mag sein, dass das Übersetzungsäquivalent einfach nicht in die 

kontextuellen Bedingungen passt (vgl. Korhonen 2018: 266). 
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3 Kinder- und Jugendliteratur 
 

In diesem Kapitel wird Kinder- und Jugendliteratur unter zwei verschiedenen Aspekten 

betrachtet: In Kapitel 3.1 wird die Definition von KJL untersucht, und das Kapitel 3.2 

konzentriert sich auf die Übersetzung von KJL und vor allem auf die ihrer Phraseologie. 

 

3.1 Definition 
 

Als Kinder- und Jugendliteratur wird allgemein Literatur für eine bestimmte Zielgruppe, d.h. 

für Kinder und Jugendliche, bezeichnet. Rezipienten der Literatur lesen sie selbst, oder sie wird 

ihnen in einer mündlichen Form vorgetragen oder vorgelesen. Die Kategorie der KJL umfasst 

nahezu alle Arten von Literaturgattungen und von Genres von leichten Kleinkindbilderbüchern 

bis zu den für junge Erwachsene verfassten Vampir- und Detektivromanen zum Beispiel, 

einschließlich der Sachliteratur und Bearbeitungen von Erwachsenenliteratur, die speziell an 

Kinder und Jugendliche gerichtet sind. (Kümmerling-Meibauer 2012: 9) KJL wird in der Regel 

von Erwachsenen produziert; es sind nämlich gerade Erwachsene, die in jedem Bereich der 

Produktion, des Vertriebs und der Vermittlung von KJL für Kinder arbeiten: Autoren, 

Herausgeber, Redakteure, Bibliothekare, Buchhändler, Lehrer usw. (O’Sullivan 2002b: 168). 

Es gibt dennoch Bücher, deren Autor selbst ein Kind oder ein Jugendlicher ist3, und sie können 

auch zur selben Kategorie, Kinder- und Jugendliteratur, gezählt werden (Kümmerling-

Meibauer 2012: 9). 

 

Für das breite Spektrum der KJL sind verschiedene Unterkategorien vorgeschlagen worden 

(siehe Brüggemann & Ewers 1982; Ewers 2000; Gansel 1999), aber Kümmerling-Meibauer 

(2012: 10) zufolge tragen sie mehr zur Verwirrung als zur Klärung des begrifflichen Feldes der 

KJL bei, und deshalb sollten solche Unterbegriffe nicht benutzt werden. Demgegenüber sollen 

Schulbuchliteratur, die neuerdings in einem eigenen Forschungsbereich erforscht wird, sowie 

die sogenannte Kindheitsliteratur4 als eigene Kategorien aus der KJL unterschieden werden 

(ebd.). 

 

 
3 Als Beispiel ist das berühmte Tagebuch (1947) von Anne Frank zu erwähnen. 
4 Dazu zählen Romane, die sich an Erwachsene richten, dennoch aber die Entwicklung eines Kindes oder eines 
Jugendlichen nachfolgen: Kinderheitsautobiografien, Adoleszenzromane, Entwicklungsromane und 
Schülerromane, falls sie vorweg an erwachsenes Publikum gerichtet sind. 
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3.2 Übersetzen von KJL 
 

3.2.1 Generelles 

 

Kinder- und Jugendliteratur und damit auch ihre Übersetzung ist lange als ein etwas 

zweitrangiger Bereich angesehen worden (Rutschmann & Stockar 1996: 24), was sich zum 

Beispiel im üblichen Gebrauch von verschiedenen Auslassungen, Zusätze, Adaptationen und 

Paraphrasen in den Übersetzungen gezeigt hat (Kurultay 1994: 192). Solche Lösungen, sogar 

Nachlässigkeiten, mögen wegen mangelnder Arbeitszeit und schlechter Bezahlung notwendig 

gewesen sein (siehe Rutschmann & Stockar 1996: 25). Seit den 90er Jahren hat die KJL eine 

größere Rolle in der Übersetzungswissenschaft übernehmen können, und das Übersetzen der 

KJL hat sich zu einer eigenständigen Disziplin entwickeln können (Richter-Vapaatalo 2010: 

207). 

 

Die KJL hat trotzdem eine Art Sonderstellung in der Übersetzungswissenschaft, weil sie nicht 

immer den Normen der „eigentlichen Übersetzung“ folgt (Kurultay 1994: 192). Kinderbücher 

sind nämlich außer literarisch auch unvermeidlich gesellschaftlich und pädagogisch, und ihr 

Ziel besteht im Wesentlichen darin, ihre Leser als Mitglieder der Gesellschaft zu sozialisieren, 

um deren Anforderungen erfüllen zu können. Dementsprechend spielen die 

entwicklungspsychologischen Kindheitsvorstellungen sowie die Sprach- und 

Erziehungsnormen der Ausgangs- und Zielkultur eine wichtige Rolle in der Übersetzung der 

KJL. (O’Sullivan 2002b: 168f.; siehe auch Rutschmann & Stockar 1996: 25–27) Die 

Orientierung des Übersetzers an den Rezipienten, die Bewusstheit dessen, was Kinder schon 

wissen und verstehen können und was nicht, ist äußerst wichtig (Rieken-Gerwing 1995: 88, 

90). 

 

Herausforderungen für das Übersetzen stellen ebenso die zeit- und kulturspezifischen Aspekte 

der Ausgangstexte dar (O’Sullivan 2002b: 168f.; siehe auch Rutschmann & Stockar 1996: 25–

27). Damit ist gemeint, dass die Bedeutung eines Wortes sich unvermeidlich durch einen 

Übersetzungsprozess mehr oder weniger verändert, entweder wegen Kulturunterschieden oder 

diachroner Veränderungen durch die Veränderung der Gesellschaft. Ueda (2002: 181f.) nimmt 

als Beispiel japanische Wörter, deren vollständige, kulturspezifische Bedeutungen mit allen 

ihren Nuancen unmöglich in eine Sprache zu übersetzen sind, deren Umgebungskultur sich 
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stark von der ausgangssprachlichen Kultur unterscheidet. Als Beispiel führt sie das Wort für 

ein mythologisches Tier, „Drache“ (jap. „ryû“ oder „tatsu“), an. Im Deutschen symbolisiert das 

Wort „Drache“ etwas Böses und Bedrohliches, während die Japaner damit eher Wunder, 

Göttlichkeit und Verehrung verbinden. (Ueda 2002: 181f.) Deswegen muss der Übersetzer 

nicht nur den Inhalt des Originals wiedergeben, sondern auch die Umstände der 

zielsprachlichen Ausdrucksweise und die zielkulturelle Rezeption berücksichtigen (Kurultay 

1994: 193). Der Text wird also nach den Normen der Zielkultur, und auch den Vorstellungen 

der Kinder der fraglichen Kultur, übersetzt (O’Sullivan 2002b: 168).  Schließlich entsteht eine 

Übersetzung, die ein ganz neues, selbstständiges Textgebilde darstellt und dementsprechend 

verständlich ohne den Zugriff auf das Original ist (Kurultay 1994: 192f.). 

 

3.2.2 Zur Übersetzung von Phraseologie in der KJL 

 

Wenn die Übersetzung von KJL als eine etwas spezifische Disziplin der 

Übersetzungswissenschaft gesehen wird, geht man in der Übersetzung von Phraseologie in der 

KJL auf ein noch stärker eingegrenztes Gebiet ein. Phraseologie in der KJL ist ein kaum 

behandeltes Gebiet in der Phraseologie- und der Kinder- und Jugendliteraturforschung 

(Valenčič Arh 2014: 87; vgl. Richter-Vapaatalo 2007: 76), und zur Phraseologie in den 

Übersetzungen von KJL sind noch weniger Beiträge zu finden. Mit dem Bereich haben sich 

jedoch wenigstens Valenčič Arh (2014) und Richter-Vapaatalo (2010) sowie Parkkinen (2013) 

in ihrer Masterarbeit zu Kästners Emil und die Detektive (1929) und Das Fliegende 

Klassenzimmer (1933) beschäftigt.  

 

Valenčič Arh (2014) untersucht in ihrer Arbeit die Verwendung von Phraseologismen in zwei 

nicht nahverwandten Sprachen und zwar im Deutschen und Slowenischen. Ein Aspekt in ihrer 

Auswertung der Ergebnisse ist die textuelle Einbettung, die auch gerade der Fokus dieser 

Untersuchung ist. Ihr Korpus besteht aus 17 ausgewählten Werken der Kinder- und 

Jugendbuchautorin Christine Nöstlinger sowie aus deren entsprechenden slowenischen 

Übersetzungen. Nöstlinger benutzt Phraseologismen, ähnlich wie Kästner, bewusst und in 

hohem Maße (ebd.: 11). 

In einer Kurzuntersuchung vergleicht Richter-Vapaatalo (2010) ebenso Phraseologismen und 

ihre Einbettungsverfahren und Funktionen in Erich Kästners Pünktchen und Anton (1931) und 

in dessen neun Übersetzungen, unter denen zum Beispiel die finnische, schwedische und 
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englische Übersetzung. Richter-Vapaatalo stellt unter anderem fest, dass Phraseologie auch auf 

Erzählerebene benutzt wird, zum Beispiel um dem Leser moralische Gedanken des Erzählers 

zu vermitteln, und dass die komplex in den Kontext eingebundenen Phraseologismen den 

Übersetzern am meisten Schwierigkeiten verursachen (ebd.: 210–214). Zum Beispiel kann die 

sprachliche Porträtierung einer Figur und dabei auch etwa ein Teil von deren Komik, die 

mithilfe einer phraseologischen Modifikation im AT produziert worden ist, durch eine nicht 

geglückte Übersetzung schließlich verloren gehen (siehe ebd.: 208). Wenn man die 

Übersetzungen unter dem Aspekt der Verwandtschaft der Sprachen mit dem Deutschen 

vergleicht, sieht Richter-Vapaatalo insgesamt keine großen Unterschiede darin, wie viele 

phraseologische Äquivalente in den jeweiligen Übersetzungen vorkommen.  
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4 Material und Methode 
 

In diesem Kapitel wird zunächst das Untersuchungsmaterial vorgestellt. Die Vorgehensweisen 

in der Erstellung der Korpora sowie die verwendeten Analysemethoden werden in den weiteren 

Unterkapiteln 4.2 und 4.3 präzisiert. 

 

4.1 Untersuchungsmaterial 
 

4.1.1 Der Autor Erich Kästner und sein Stil 

 

Erich Kästner (1899–1974) war ein deutscher Schriftsteller, der viel und vielseitig schrieb, erst 

aber durch seine Kinderbücher, vor allem Emil und die Detektive (1929), Pünktchen und Anton 

(1931) und Das doppelte Lottchen (1949) weltberühmt wurde (LEMO). Zu seinen Werken 

gehören unter anderem Gedichte, Epigramme, Chansons, Drehbücher, Hörspiele und natürlich 

vielseitig Prosa: Romane, Kinderbücher, Kurzgeschichten und Essays zum Beispiel (Daniels 

1987: 191). Kästner gilt laut O’Sullivan (2002a: 87) als „geniale[r] Kinderunterhalter“, und 

auch nach Steinlein (1992: 27) wird die Sprache des Autors als klar aber kreativ, dabei auch 

ironisch und humoristisch, beschrieben. Dieses beweist die Untersuchung von Richter-

Vapaatalo (2007: 297, 301), nach der die Bücher Kästners allgemein besonders reich an 

phraseologischen Ausdrücken sind. Als einen Grund für den Erfolg von Emil und die Detektive 

nennt O’Sullivan (2002a: 87) den spielerischen Erzählstil, der den Leser intensiv fesselt, sowie 

die neuen Blickwinkel auf die traditionellen Charaktereigenschaften und Handlungsweisen, 

besonders aus der Geschlechtsperspektive, die Kästner in dem Buch anbietet. Kästner selbst 

sagt, er ist in seinem Sprachgebrauch „zugetan den drei unveräußerlichen Forderungen: nach 

der Aufrichtigkeit des Empfindens, nach der Klarheit des Denkens und nach der Einfachheit in 

Wort und Satz“ (Kästner 1959: 304). 

 

4.1.2 Emil und die Detektive und seine finnischen Übersetzungen 

 

Als Untersuchungsmaterial der vorliegenden Arbeit dient der Originaltext von Erich Kästners 

Emil und die Detektive (Kästner [1929] 1996) sowie seine zwei finnischen Übersetzungen Pojat 

salapoliiseina (Kästner [1931] 1950) und Pojat salapoliiseina (Kästner [1956] 1965). Das 

Werk erzählt die spannende Geschichte von Emil Tischbein, einem Jungen aus Neustadt, der 
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zum ersten Mal nach Berlin fährt, um dort seine Großmutter zu besuchen. Im Zug, während 

Emil im tiefen Schlaf ist, wird ihm das Geld von einem Herrn Grundeis, dem „Herrn mit dem 

steifen Hut“, gestohlen. Der Dieb muss aufgegriffen und festgenommen werden. In Berlin trifft 

Emil per Zufall Gustav mit der Hupe und dessen Freunde, und zusammen beginnen die Jungen 

eine aufregende Verfolgungsjagd nach dem Dieb. 

 

Emil und die Detektive ist gerade in seinem Erscheinungsjahr 1929 erfolgreich geworden, und 

besonders ist die Sprache gelobt worden (Richter-Vapaatalo 2006: 260; siehe Doderer 1977: 

127). Für die Sprache sind ein reicher und ironischer, teilweise bildlicher Wortschatz sowie 

eine typische Berliner Sprechweise kennzeichnend (siehe O’Sullivan 2002a: 102). Der Roman 

gehört mit seinen zahlreichen, und teilweise mehrfachen, Übersetzungen in verschiedene 

Sprachen sowie mit seinen Verfilmungen bei weitem zu den meistübersetzten, und auch 

erfolgreichsten, Werken Kästners (LEMO; O’Sullivan 2002a: 85–88).  Kästners Roman ist ein 

Klassiker, der in seiner Erscheinungszeit zur Entstehung eines neuen Genres, nämlich des 

Detektiv- bzw. Kriminalromans für Kinder, beigetragen hat (Kümmerling-Meibauer 2012: 

101). 

 

Die erste, ältere Übersetzung Pojat salapoliiseina (Kästner [1931] 1950) stammt von einem 

unbekannten Übersetzer und die zweite (Kästner [1956] 1965) von Hannes Korpi-Anttila. Nach 

mehreren Recherchen ist es festzustellen, dass keine Kenntnis über den Namen des ersten 

Übersetzers besteht (siehe z. B. Kuivasmäki 2002: 135). Angesichts des Erscheinungsjahres der 

ersten Übersetzung ist es nicht anzunehmen, dass die beiden Übersetzungen von Korpi-Anttila 

stammen würden, denn er fing erst in den 1940er Jahren mit dem Übersetzen an (siehe 

Kirjasampo). Außerdem ist der sprachliche Stil in den beiden Werken sehr unterschiedlich, gar 

mit Rücksicht darauf, dass Sprache sich entwickelt und erneuert. Es sollten sich gewisse 

stilistische Linien erkennen lassen, wenn es sich um denselben Übersetzer handeln würde. 

 

Was den Gesamteindruck der Texte angeht, ist es nicht anzunehmen, dass die zweite 

Übersetzung auf der Basis der ersten entstanden ist, oder wenn doch, dann nicht mit dem Ziel, 

die erste zu verbessern. Die zweite Übersetzung folgt nämlich der ersten oft nicht bei den 

Punkten, bei denen es erwartet und wünschenswert wäre. Einige ähnliche oder gleiche 

Entscheidungen sind an schwierigen (etwa idiomatischen) Fällen natürlich in beiden 

Übersetzungen getroffen worden, aber ab und zu an falschen Stellen und zwar an solchen, wo 

nicht einmal die erste Übersetzung geglückt ist, z. B.: 
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„[…] Wenn wir den Bruder entwischen lassen, nennen wir uns alle von morgen ab nur noch Moritz. […]“ 
(Kästner [1929] 1996: 78) 
 
„[…] Jos päästämme tuon veikkosen pimenemään, nimitämme kaikkia itseämme huomisesta lähtien enää 
vain akoiksi. […]“ (Kästner [1931] 1950: 98) 
 
– […] Jos päästämme sen kaverin livistämään, saamme huomisesta lähtien sanoa itseämme akoiksi. […] 
(Kästner [1956] 1965: 80) 

 
Das finnische Wort „akka“ (‚alte Frau‘, ‚Weib‘) impliziert, dass die Jungen „Angsthasen“ 

würden, wenn es ihnen nicht klappt, den Dieb aufzugreifen, aber der Phraseologismus wenn... 

heiße ich Emil [o. Ä.] ist eine Formel, mit der man eigentlich ausdrückt, dass man etwas für 

ausgeschlossen hält. Das Ergebnis ist, dass auch die zweite Übersetzung etwas strauchelt und 

nicht immer überzeugend ist, obwohl sie im großen und ganzen verständlicher und fließender 

als ihr Vorgänger ist. Unten ein Beispiel dafür, wie die semantische Äquivalenz sich in der 

zweiten Übersetzung verbessert hat: 
Plötzlich legte er das Blatt beiseite, holte aus seiner Tasche eine Ecke Schokolade, hielt sie dem Knaben 
hin und sagte: „Na, junger Mann, wie wär's?“ „Ich bin so frei“, antwortete Emil und nahm die Schokolade. 
(Kästner [1929] 1996: 42) 
 
Äkkiä hän pani lehden sivulle, otti taskustaan palasen suklaata, ojensi sen poikaan päin ja sanoi: „No, 
nuori mies, kuinkas olisi?“ „Olen niin rohkea“, Eemil vastasi ja otti suklaan. (Kästner [1931] 1950: 46) 
 
Äkkiä herra pani lehden syrjään, otti taskustaan suklaapalasen, ojensi sen pojalle ja sanoi: – No, nuori 
mies, kuinkas olisi? – Kiitoksia paljon, vastasi Emil ja otti suklaan. (Kästner [1956] 1965: 41) 

 

Die teilweise wörtliche Übersetzung „olen niin rohkea“ stimmt semantisch gar nicht mit dem 

Ausdruck des AT überein und passt überhaupt nicht in den Kontext. Demgegenüber hat Korpi-

Anttila in der neueren Übersetzung die ursprünglich von Kästner gemeinte Bedeutung 

gefunden. Diese Verbesserungen und der generell verständlichere und fließendere 

Gesamteindruck geben der Neuübersetzung des Romans ihren Wert. 

 

4.2 Methodisches Vorgehen bei der Korpusauswahl  
 

Das Untersuchungsmaterial besteht aus drei Korpora, die insgesamt 203 Belege umfassen, die 

aus dem oben dargestellten Originaltext und aus den entsprechenden Stellen der finnischen 

Übersetzungen für diese Untersuchung ausgewählt wurden. Die Korpora werden 

folgendermaßen benannt: das Korpus A, das aus den Phraseologismen des Originaltextes 

besteht und 68 Belege beinhaltet, das Korpus B, das aus den entsprechenden übersetzten 

Ausdrücken der älteren finnischen Übersetzung besteht und ebenso 68 Belege aufweist, und 

das Korpus C, das aus den entsprechenden Ausdrücken der neueren Übersetzung besteht und 
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wiederum 67 Belege umfasst, denn eine Stelle bzw. ein ganzer Abschnitt mit einem 

Korpusbeleg ist nicht übersetzt worden. 

 

Bei der Auswahl der Phraseologismen für das Korpus A wurde danach gestrebt, dass das 

Korpus sorgfältig und angesichts der Begrenztheit der ganzen Arbeit sinnvoll eingegrenzt ist, 

aber möglichst repräsentativ ist und interessante Fälle im Hinblick auf die Forschungsfragen 

bietet. Die wichtigsten Kriterien für die Grenzziehungen sind semantisch und 

morphosyntaktisch: Ins Korpus wurden lediglich voll- oder teilidiomatische 

Verbphraseologismen (mit finitem Verb) und deren Modifikationen aufgenommen, womit 

gleich zwei Merkmale von Phraseologismen – Idiomatizität und Polylexikalität – erfüllt 

werden. Diese Kriterien sind sinnvoll, weil die allermeisten Phraseologismen im 

Untersuchungsmaterial aus einem oder mehreren Verben bestehen und weil die (wenigstens 

schwach) idiomatischen Ausdrücke aus der übersetzungswissenschaftlichen und 

phraseologisch-funktionellen Perspektive am interessantesten zu analysieren sind. 

 

Die Frage nach dem „genügenden“ Grad der Idiomatizität ist nicht eindeutig. Obwohl zum 

Beispiel Kollokationen und Funktionsverbgefüge5 schlechthin ausgegrenzt wurden, gibt es 

zahlreiche Grenzfälle, was die Idiomatizität eines Ausdrucks angeht. Bei Fällen wie große 

Reden halten oder Sorge haben, wo das Verb entweder metaphorisch oder als ein Fall von 

Polysemie verstanden werden kann (z. B. Opfer fordern, den Tod finden, die Sprache verlieren, 

siehe Burger 2015: 39), habe ich mich entschieden, die Verben polysemisch zu betrachten. Das 

bedeutet zum Beispiel für den Fall „Tut mir den Gefallen und haltet hier keine klugen Reden, 

die nichts nützen“ (Kästner [1929] 1996: 85), dass der Ausdruck nicht als idiomatisch gesehen 

wird und dementsprechend nicht in das Korpus einbezogen wurde, weil das als polysemisch 

gesehene Verb „halten“ mehrere, mehr oder weniger konkrete, Bedeutungen annehmen kann. 

Andere, auch nur sehr schwach idiomatische Ausdrücke, bei denen die Bedeutung des Verbs 

so abgeschwächt oder verblasst ist, dass sie den Funktionsverbgefügen ähneln (z. B. Dank 

sagen, Ahnung haben, Glück haben), wurden ebenfalls nicht ins Korpus einbezogen. Ausdrücke 

wie über alle Berge sein oder Jacke wie Hose sein wurden jedoch mit aufgenommen, denn 

jeweils eine oder mehrere Komponenten der Ausdrücke treten in ihrem Kontext deutlich 

idiomatisch auf. 

 

 
5 Siehe Burger 2015: 38–41, 57f. 
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Routineformeln des Grüßens und der Höflichkeit sowie Gesprächsformeln6 wurden aus dem 

Korpus ausgegrenzt. Sprichwörter oder geflügelte Worte gab es im Material nicht. Idiomatische 

Sätze7 mit dem Modell Das ist (ja/doch) zum + KONV (Konversion) wurden mit ihren 

Modifikationen ebenfalls weggelassen. Die Zitate des Kapitels stammen, wenn nicht anders 

angegeben, aus der älteren Übersetzung Pojat salapoliiseina (Kästner [1931] 1950). 

 

Die Aufgabe der phraseologischen Vergleiche ist, die freie Bedeutung eines Verbes oder 

Adjektivs zu verstärken (Burger 2015: 56). Phraseologische Vergleiche sind eigentlich 

„ausgeführte“, explizit gemachte Metaphern (ebd.: 66), in denen nur der Vergleichsspender 

phraseologisch verwendet wird, zum Beispiel das Wort „Bohnenstroh“ im Ausdruck dumm wie 

Bohnenstroh. Auch wenn phraseologische Vergleiche schon lange ein unbestrittener 

Bestandteil der Phraseologie sind, sind aus ihnen aus Gründen des Umfangs nur diejenigen 

ausgewählt worden, die als solche in den für die Untersuchung gewählten Wörterbüchern 

auftauchen und somit auch das Kriterium der Festigkeit erfüllen. 

 

Kinegramme8 wurden ebenfalls nicht nur aus Gründen des Umfangs ausgegrenzt, sondern auch 

weil bei ihnen simultan zwei Lesarten realisiert werden bzw. werden können. Zum Beispiel bei 

die Achseln zucken, jmdm. die Hand geben oder breite Schultern machen läuft eine nonverbale 

Handlung, aber der Akteur „gibt damit (gleichzeitig) etwas zu verstehen“ (Burger 2015: 65). 

Das heißt, dass er tatsächlich seine Achseln zuckt, seinem Sprechpartner die Hand ausstreckt 

oder seine Schultern breit macht, aber gleichzeitig diese Gesten idiomatisch verstanden werden: 

Im ersten Fall handelt es sich um eine Geste der Unwissenheit, Ratlosigkeit oder 

Gleichgültigkeit, im zweiten um eine Begrüßung und im letzten um das Zeigen von Stärke. 

Weggelassen wurden ebenfalls andere Ausdrücke, bei denen zwei Lesarten simultan realisiert 

werden können (Burger 2015: 64), wie in die Luft springen oder bei jmdm. stockt der Atem, da 

es dabei nicht sicher ist, ob sie im Kontext lediglich idiomatisch oder nichtidiomatisch gemeint 

sind oder ob beide Lesarten simultan aktiviert werden sollten. 

 

 
6 Siehe Burger 2015: 45–48. Routine- und Gesprächsformeln dienen zu bestimmten wiederkehrenden Handlungen 
bzw. Routinen bei der schriftlichen und mündlichen Kommunikation. Sie können u. a. Grüße und Glückwünsche 
sein oder auch unterschiedliche gesprächssteuernde Ausdrücke wie „nicht wahr?“, „hör mal“ oder „wie ich schon 
sagte“. 
7 Siehe Burger 2015: 58f. 
8 Siehe Burger 2015: 65f., 173 
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Es gibt außerdem mehrere Fälle, die keine Phraseologismen, sondern generell bildliche 

sprachliche Ausdrücke oder Metaphern sind, die zum Beispiel das Figurenporträt oder die 

phraseologische Ebene im ganzen Werk unterstützen, wie z. B. „‚So‘, sagte der Professor, ‚nun 

wollen wir mal auf den Akzelerator treten. Los! Erstens, Geld her!‘“ (Kästner [1929] 1996: 78) 

oder „Wenn er freilich von der Verschwörung etwas geahnt hätte, die sich über ihm wie ein 

Sack zusammenzog, dann hätte er sich mindestens ein Flugzeug bestellt“ (Kästner [1929] 1996: 

77). Diese wurden ebenfalls aus dem Korpus ausgeschlossen, aber natürlich tragen sie zu dem 

Gesamtbild des bildlichen Sprachgebrauchs von Kästner im Werk bei. 

 

Um das dritte Merkmal der Phraseologismen, Festigkeit, bei den Korpusbelegen abzusichern, 

wurden mehrere Wörterbücher benutzt. Zuerst wurden im Originaltext alle Stellen 

herausgepflückt, bei denen der Verdacht bestand, dass es sich um einen Phraseologismus 

handelt. Danach wurde jeder Beleg im Duden Redewendungen (Duden 2008) und im Online-

Wörterbuch Redensarten-Index (Redensarten-Index) gesucht. Falls der Ausdruck nicht in 

diesen Wörterbüchern zu finden war, wurde das Universalwörterbuch Duden (Duden) 

konsultiert, und schließlich zur Not die Referenz- und Zeitungskorpora von DWDS (DWDS), 

um zu sehen, in wie vielen Suchergebnissen und in welchen Arten von Texten der Ausdruck 

möglicherweise auftritt. DWDS wurde allerdings nur bei ein paar Belegen genutzt. Vor dem 

Ausgrenzen der Ausdrücke mit einem bedeutungsleeren Verb wie „haben“ habe ich zum 

Beispiel lange überlegt, ob an Gewissensbissen leiden eine Modifikation des Phraseologismus 

Gewissensbisse haben ist. Ich bin aber durch das Recherchieren bei Duden UW und DWDS 

zum Schluss gekommen, dass das Wort Gewissensbisse mit so vielen Verben verbunden wird, 

dass es nicht festzulegen ist, welcher Ausdruck der „originale“ Phraseologismus sein könnte 

und welche nur dessen Modifikationen sind. 

 

4.3 Methodisches Vorgehen bei der Analyse 
 

Nach der Erstellung der Korpora wurde zuerst jeder Beleg aus dem Korpus A einzeln betrachtet 

und analysiert, indem gefragt wurde, ob der Phraseologismus auf der Erzählebene oder in der 

Figurenrede auftaucht und ob er in den Text durch ein oder mehrere der in Kapitel 2.4 

dargestellten Mitteln eingebettet ist. Gleichzeitig wurde die Einbettungsart bestimmt und dem 

Beleg beigefügt. Falls der Phraseologismus modifiziert war, wurde eben die Modifikationsart 

bestimmt. 
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Bei den Korpora B und C mussten zuerst die Übersetzungslösungen spezifiziert werden und 

herausgefunden werden, wie viele Phraseologismen in ihnen vorkommen. Die Definition, 

welcher ein Phraseologismus ist und welcher nicht, geschah ebenfalls mit Hilfe von 

Wörterbüchern. Erstens wurde ein mögliches finnisches Übersetzungsäquivalent in Korhonen 

(2001) (sowohl im Teil Deutsch-Finnisch als auch danach im Teil Finnisch-Deutsch) gesucht. 

Wenn es kein Äquivalent gab, wurden direkt ein oder mehrere passende Schlagwörter 

ausgedacht und mit ihnen noch weiter in sowohl Muikku-Werner und Kollegen (2008) als auch 

in Kari (1993) und Schellbach-Kopra (1985) gesucht. Ich habe es als einen Vorteil gesehen, 

auch ältere Wörterbücher dabei zu haben, denn sie können eventuell der Sprache des Materials, 

das schon ungefähr 70 und 90 Jahre alt ist, entgegenkommen. Danach wurde nachgeprüft, ob 

und in welcher Form der Phraseologismus in den anderen drei Wörterbüchern vorkommt. Somit 

konnte man ein Modell für eine mögliche semantische Entsprechung finden. Schließlich wurde 

der selbst im Korpusbeleg auftauchende Ausdruck nach demselben Modell geprüft. 

 

Auf Basis des oben Erläuterten und der Klassifikation der Entsprechungstypen von Koller 

(2007) (siehe Kap. 2.6.2) wurden die Belege in fünf Gruppen eingeteilt: 

(1) semantisch durchaus (1a) oder fast (1b) dem Original äquivalente lexikalisierte 

Phraseologismen 

(2) semantisch dem Original äquivalente, vom Übersetzer selbst erstellte, okkasionelle 

idiomatische Ausdrücke 

(3) semantisch dem Original äquivalente nicht-idiomatische Ausdrücke 

(4) semantisch dem Original nicht durchaus (4a) oder gar nicht (4b) äquivalente, 

idiomatische oder nicht-idiomatische Ausdrücke (Übersetzungsfehler) 

(5) wörtliche Übersetzungen. 

 

Zur Gruppe 5 werden gleichzeitig auch die Gruppen 1, 2 und 4 einbezogen. Dementsprechend 

ist auch die Einbettung der direkten, wörtlichen Übersetzungen aus der Gruppe 5, die die 

Kriterien der Gruppen 1 oder 2 erfüllen, analysiert worden (zur Analyse der Einbettung siehe 

Kap. 5.2.1). Die zur Gruppe 3 gehörenden Belege können keine wörtlichen Übersetzungen sein, 

weil sie nicht-idiomatisch sind und weil ins Korpus des Ausgangstextes nur idiomatische 

Phraseologismen aufgenommen wurden. (Siehe Kap. 5.2.1 für mehr Auskünfte zur Gruppe 5.) 
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5 Analyse 
 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse des Untersuchungsmaterials dargestellt. 

Zuerst wird eine Übersicht über die drei Korpora gegeben, und danach werden interessante und 

repräsentative Fälle einzeln behandelt. Somit werden in der Analyse sowohl quantitative als 

auch qualitative Methoden benutzt. Schließlich folgt ein Vergleich zwischen den drei Korpora 

und eine Erörterung darüber, wie die Phraseologismen in den Gesamtstil der betreffenden Texte 

passen. 

 

5.1 Originaltext vom Jahr 1929: Korpus A 
 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse der Einbettung und Einbettungsverfahren 

der Phraseologismen im Korpus A vorgestellt. Das Korpus A besteht aus 68 Belegen. Wenn 

nicht anders bezeichnet, stammen die Beispiele des Kapitels aus dem Originaltext Emil und die 

Detektive (Kästner [1929] 1996). 

 

5.1.1 Einbettung der Belege 

 

Die Einbettung im Korpus A (Tabelle 1) zeigt, dass die deutliche Mehrheit (75 %) der 

untersuchten Verbphraseologismen in Emil und die Detektive auf irgendeine Weise (siehe Kap. 

2.4) in den Text eingebettet ist. Die meisten Phraseologismen (67,6 %) kommen in der 

Figurenrede vor, was als Indikator dafür gelten kann, dass die lebhafteste Sprache des Werkes 

sich in den Dialogen zeigt und dass Kästner die Rede der Figuren benutzt, um den Charakter 

und die Atmosphäre für das Buch zu schaffen. Interessant ist auch, dass die meisten 

Einbettungen von Phraseologismen innerhalb der Figurenrede vorkommen.  

 
Tabelle 1: Einbettung im Korpus A 

 Eingebettete Phras. 
(% der Gesamtzahl) 

Nicht eingebettete Phras. 
(% der Gesamtzahl) 

Gesamt 

Figurenrede (% der 
Gesamtzahl) 

37 9 46 (67,6 %) 

Erzählerebene (% der 
Gesamtzahl) 

14 8 22 (32,4 %) 

Gesamt 51 (75 %) 17 (25 %) 68 
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5.1.2 Die verwendeten Einbettungsverfahren 

 

In den verwendeten Einbettungsverfahren (Tabelle 2) ist zu sehen, bei wie vielen Belegen das 

jeweilige Einbettungsverfahren angenommen wird. Es ist festzustellen, dass 27 von den 51 

eingebetteten Phraseologismen mit Paraphrasen (52,9 %) und 26 mit Modifikationen (51 %) 

eingebettet werden. 

 
Tabelle 2: Die verwendeten Einbettungsverfahren 

Einbettungsverfahren Anzahl 

Paraphrase 27 

Modifikation 26 

Semantisch verw. Wort 8 

Phraseologismenhäufung 7 

Kontinuierte Metapher 1 

Syntagm. unverträgl. Einbindung 1 

Sprachl./metasprachl. Kommentar 1 

(Gesamt 72) 

 

Für 27 der untersuchten Belege gibt es in ihrem Kontext also eine oder mehrere Paraphrasen. 

Meistens wird ein Phraseologismus nur einmal paraphrasiert, aber zum Beispiel wird der 

Phraseologismus jmdn. in die Enge treiben (‚jmdn. bedrängen‘, ‚jmdm. keinen Ausweg lassen‘) 

in ein und demselben Kontext durch vier verschiedene Paraphrasen beschrieben:  
„Wir müssen unsern Plan ändern. Wir können den Grundeis nicht mehr mit Spionen umzingeln, sondern 
wir müssen ihn richtig hetzen. Dass er's merkt. Von allen Seiten und mit allen Kindern.“ […] „Wir 
ändern am besten unsere Taktik und treiben ihn in die Enge, bis er sich ergibt.“ […] „Es wird ihm lieber 
sein, das Geld rauszugeben, als dass stundenlang zirka hundert Kinder hinter ihm her turnen und 
schreien, bis die ganze Stadt zusammenläuft und die Polizei ihn hoppnimmt“, urteilte Emil. (S. 115) 
[…] „Wir werden ihn also einkreisen. Hinter ihm Kinder, vor ihm Kinder, links Kinder, rechts 
Kinder! […]“ (S. 118) 

 

Phraseologismen werden in diesem Korpus insgesamt 36 Male paraphrasiert, und die 

Paraphrasierung passiert durch das Beifügen eines Synonyms, Quasi-Synonyms, Antonyms 

oder Quasi-Antonyms. Im folgenden Beispiel entsteht eine Antonymie zwischen dem Verb 

„warten“ und dem Phraseologismus über alle Berge sein (‚entkommen, schon weit weg sein‘): 

„Da musste man bis zur nächsten Station warten, und inzwischen war der Mensch im steifen 

Hut über alle Berge.“ (S. 61) 
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26 der untersuchten Phraseologismen sind modifiziert. Die Anzahl der Modifikationen ist in 

Wirklichkeit höher, weil einige Phraseologismen auf einmal in mehreren Weisen modifiziert 

sind. Es sind unter den Modifikationen 9 Expansionen, 5 Reduktionen und 12 Substitutionen 

zu finden. Erweitert wird meistens mit Adverbien oder Adjektiven. Reduziert werden meistens 

Verben oder kleine Wörter wie „gar“ und „fast“, z. B.: „‚Kein Wort mehr über Petzold‘, befahl 

der Professor und sprach schon wieder ganz ruhig“ (S. 108) (vgl. kein Wort fallen lassen bzw. 

etw. mit keinem Wort erwähnen). 

 

Substitutionen geschehen oft durch Ersatz von Komponenten mit einem Synonym, einem 

Quasi-Synonym oder mit einem parallelen Wort, das das gleiche Hyperonym hat. Dafür haben 

wir hier ein Beispiel, in dem eine „Grille“ mit einer „Fliege“, die beide Insekten sind, ersetzt 

wird: „‚Wir gehen gleich morgen früh einkaufen. Pony, du kommst mit!‘‚ rief Emil zufrieden. 

‚Denkst du vielleicht, ich fange inzwischen Fliegen?‘, sagte die Kusine“ (S. 158) (vgl. Fliegen 

– Grillen: Grillen fangen = ‚trüben Gedanken nachhängen‘, aber v. a. urspr.: ‚einer völlig 

nutzlosen Tätigkeit nachgehen‘). 

 

Es gibt aber auch Substitutionen, die keine offensichtliche semantische oder strukturelle 

Beziehung aufweisen: 
„Die Kerls haben glänzend funktioniert, wirklich wahr!“, rief Emil begeistert. „[…] Es war direkt ein 
Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten. Vor allem der Professor, das ist ein Ass!“ „Na ja, du bist auch nicht 
grade aus Pfefferkuchen!“, meinte der Herr und qualmte. (S. 134) (vgl. Pfefferkuchen – Pappe: nicht 
von/aus Pappe sein = ‚stark/kräftig/beachtlich sein‘, ‚nicht zu unterschätzen sein‘) 

 

Im folgenden Beispiel kommen alle drei zuletzt genannten Modifikationen vor: 
Blieb er aber, dann konnte Emil hinter dem Kiosk stehen, bis er einen langen grauen Bart kriegte. Es 
fehlte wirklich nur noch, dass ein Schupomann angerückt kam und sagte: „Mein Sohn, du machst dich 
verdächtig. Los, folge mir mal unauffällig. Sonst muss ich dir leider Handschellen anlegen.“ (S. 74) (vgl. 
so/solch einen Bart haben = ‚altbekannt sein (und deshalb seinen Reiz/seine Wirkung verloren haben)‘) 

 

Wechsel von Affirmation und Negation gibt es 2, und grammatische Modifikationen 

(Steigerung, Kasuswechsel und Diminutivbildung) tauchen 3 Male im Korpus auf. Zum 

Beispiel: „Er sprang erschrocken zur Seite, fuhr herum und sah einen Jungen stehen, der ihn 

auslachte. ‚Na Mensch, fall nur nicht gleich vom Stühlchen‘, sagte der Junge“ (S. 74) (vgl. fast 

vom Stuhl fallen = ‚sehr überrascht sein‘). 

 

Bei 8 Belegen wird mit einer Komponente des Phraseologismus jeweils ein solches Wort 

kombiniert, das mit der freien Bedeutung der Komponente semantisch verwandt ist. In den 



 35 

meisten Fällen herrscht zwischen diesen Elementen eine Teil-Identität (3 Belege) oder eine 

Fernvereinbarkeit (2 Belege). Eine Fernvereinbarkeit wird ein semantischer Bezug genannt, der 

infolge einer fernen semantischen Vereinbarkeit dieser Elemente aufgrund zum Beispiel einer 

festzustellenden Tatsache entsteht (siehe Richter-Vapaatalo 2007: 109; Wotjak 1992: 114): 

„‚[…] Wenn der Schaffner herauskommt, muss ich einen Fahrschein lösen. Und wenn ich es 

nicht kann, schmeißt er mich raus. Und dann kann ich mich gleich begraben lassen‘“ (S. 65) 

(raus – begraben). Im oben dargestellten Beispiel wird die Beziehung über die Tatsache 

hergestellt, dass Menschen draußen begraben werden. Im Folgenden entsteht eine antonyme 

Beziehung zwischen dem Wort „Appetit“ (‚Lust/Verlangen etwas zu essen‘) und „übel“ (im 

Sinne von ‚mit Widrigkeiten/Beschwernissen verbunden‘): „Nur manchmal setzte er ab und 

blickte zur Mutter hinüber, als fürchtete er, könne sie ihm, so kurz vor dem Abschied, seinen 

Appetit übel nehmen“ (S. 30) (Appetit – übel). Interessant ist auch die Meronymie (Teil-

Ganzes-Beziehung) zwischen Kopf und Horn im Folgenden: „‚Da zerbricht man sich Tag und 

Nacht den Schädel, wie man den Mann erwischen kann, und ihr Hornochsen mobilisiert 

unterdessen ganz Berlin! […]“ (S. 114) (Schädel – Horn) 

 

Die Phraseologismenhäufung kommt im Korpus A bei 7 Belegen vor. In dieser Anzahl sind 

auch die Fälle mitgezählt worden, deren Phraseologismuspaar auch zum Korpus gehört. 

Deshalb ist die gemeldete Zahl höher als die der entsprechenden Stellen im Roman, wo eine 

Phraseologismenhäufung festzustellen ist. In der Wirklichkeit gibt es im Korpus mithin drei 

Stellen, wo innerhalb von drei Sätzen (zur Definition siehe Kap. 2.4) jeweils zwei zum Korpus 

gehörende Phraseologismen auftauchen. Dazu gibt es eine Stelle, wo der zweite 

Phraseologismus, worüber die Häufung entsteht, nicht Teil des Korpus ist, weil er kein 

Verbphraseologismus ist: „‚Tausend Mark!‘ ‚Ei Potz!‘, rief Pony. ‚Nun haut's dreizehn!‘“ (S. 

147) In diesem Fall trägt die Phraseologismenhäufung, die in ihrer Gänze in der Figurenrede 

vorkommt, besonders zur Schaffung des Figurenporträts von Pony Hütchen, Emils Kusine, bei. 

Außerdem ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Häufung in der älteren Übersetzung ganz 

und gar verloren geht, weil der AS-Phraseologismus mit einer wörtlichen Übersetzung und 

einem semantisch gar nicht äquivalenten, nicht-phraseologischen Ausdruck übersetzt wird: 

„’[T]uhat markkaa!’ ’No jopas jotakin!’ huudahti Pony. ’Nyt lyö kolmetoista!’“ (S. 186) 

 

In der neueren Übersetzung wiederum besteht die Einbettungsart (Häufung) und somit die 

Funktion des AS-Phraseologismus: „–Tuhat markkaa! – No vie sun! huudahti Poni. – Eihän 
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sillä ole enää äärtä eikä määrää!“ (Kästner [1956] 1965: 148) (jllk. ei ole mittaa eikä määrää, 

‚etw. geht zu weit / ist zu viel‘, ‚etw. ist überraschend‘, Substitution: äärtä – mittaa) 

 

In der folgenden Phraseologismenhäufung sind die Phraseologismen zugleich auch Paraphrasen 

voneinander: „‚[…] Mir stehen die Haare zu Berge, obwohl ja alles längst vorüber ist. Nein, 

ich kann ihn nie mehr allein fahren lassen. Ich stürbe vor Angst‘“ (S. 151) (‚jmd. bekommt 

Angst / ist in höchstem Maß entsetzt‘ – ‚sich überaus ängstigen‘). 

 

Im Korpus gibt es einen Beleg, in dem ein usueller Phraseologismus über eine okkasionell 

erstellte Metapher fortgeführt wird: „‚[…] Der Laden ist eingerichtet. Wie wir uns den 

Halunken kaufen, können wir noch nicht wissen. Das werden wir schon deichseln […]‘“ (S. 

85). Über den Phraseologismus sich jmdm. kaufen (‚mit jmdm. abrechnen‘, ‚jmdn. zur Rede 

stellen / zur Rechenschaft ziehen‘) wird also zusammen mit seiner freien Bedeutung und mit 

dem Wort „Laden“ ein Bild geschaffen. Durch dieses Bild kann der Satz „der Laden ist 

eingerichtet“ im übertragenen Sinne verstanden werden und zwar bedeuten, dass die Sache den 

Jungen jetzt soweit klar ist bzw. dass alles dafür bereit steht, dass die Jungen als nächstes zum 

Dieb gehen können und ihn zur Rechenschaft ziehen können. Nur wissen sie noch nicht, wie 

sie es machen werden. 

 

Die einzige syntagmatisch unverträgliche Einbindung im Korpus entsteht in Emils Traum und 

zwar über die Verwirrung, ob Bäume eigentlich umgerannt werden können, weil sie ja sehr 

groß und hoch sind: „Die Bäume wurden über den Haufen gerannt und zersplitterten“ (S. 51). 

 

Im letzten Beleg des Korpus, der in der neueren Übersetzung nicht übersetzt ist, wird ein 

Okkasionalismus, ein okkasioneller Phraseologismus, aufgebaut: „Später brachte Onkel 

Heimbold den Hund hinunter. Das heißt: Heimbolds hatten gar keinen Hund, aber Pony 

nannte es immer so, wenn der Vater abends ein Glas Bier trinken ging“ (S. 159). Das 

Kriterium der Polylexikalität wird durch die Tatsache erfüllt, dass der Ausdruck aus mehreren 

Wörtern besteht. Die Kriterien der Idiomatizität und Festigkeit werden durch die Erklärung 

aufgenommen: Da Heimbolds in der Wirklichkeit keinen Hund haben, kann der Ausdruck nicht 

wörtlich verstanden werden. Außerdem weist Ponys wiederholende Gebrauchsweise des 

Ausdrucks dessen Festigkeit im Sprachgebrauch der Familie auf. Durch den metasprachlichen 

Kommentar „Das heißt: […]“ wird der Okkasionalismus in den Text eingebettet. 
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5.2 Die Übersetzung vom Jahr 1931: Korpus B 
 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Klassifizierung der Belege sowie der Analyse der 

Einbettung und Einbettungsverfahren der Phraseologismen und der okkasionellen 

idiomatischen Ausdrücke des Korpus B vorgestellt. Diese Ergebnisse werden mit dem Korpus 

A verglichen. Die Zitate dieses Kapitels stammen, wenn nicht anders bezeichnet, aus der älteren 

Übersetzung Pojat salapoliiseina (Kästner [1931] 1950). 

 

5.2.1 Klassifizierung und allgemeine Eingebettetheit der Belege 

 

Im Korpus B gibt es, wie auch im Korpus A, 68 Belege, wovon 41 Belege als Phraseologismen 

oder okkasionelle idiomatische Ausdrücke klassifiziert sind. Die Belege sind nach ihrer 

Äquivalenz mit dem Originaltext in fünf Gruppen eingeteilt (zur Methode siehe Kap. 4.3). Laut 

der Klassifizierung der Belege (Tabelle 3) gibt es im Korpus B 30 Phraseologismen, die der 

Bedeutung des AS-Phraseologismus entweder durchaus (26) oder fast (4) entsprechen 

(Gruppen 1a und b). Ein Beispiel der Gruppe 1b: 
„Ach, Mensch, da hat einer was ausgefressen, und dem gehen wir nicht mehr von der Pelle”, erklärte 
Gustav. (Kästner [1929] 1996: 92) (‚jmdn. nicht in Ruhe lassen, durch ständige Anwesenheit Überdruss 
erzeugen/lästig fallen‘) 

 
„Tuolla on eräs, joka on jotakin puhaltanut, ja häntä me emme enää päästä käsistämme“, Gustav selitti. 
(S. 115) (päästää käsistään = ’antaa mennä sivu suun’ = ‚jmd. lässt ihm etw./jmdn. entwischen, 
entkommen, entgehen‘) 

 

Anderenfalls semantisch äquivalente, okkasionelle und idiomatische Ausdrücke, die meistens 

wahrscheinlich vom Übersetzer selbst ausgedacht sind, gibt es 11 (Gruppe 2). Dafür ein 

Beispiel: 
„Habt ihr denn einen Apparat für Fingerabdrücke?”, fragte Petzold. […] „Du kriegst die Motten!”, sagte 
Traugott empört. (Kästner [1929] 1996: 84) 
 
”Onko teillä koje sormenjälkiä varten?” kysyi Petzold. […] ”Mene sinä sormenjälkinesi!” Traugott sanoi 
suuttuneena. (S. 104) 

 

Nicht-idiomatische Ausdrücke, die der Bedeutung des AS-Phraseologismus entsprechen, gibt 

es 14 (Gruppe 3). Diese sind also wörtlich gemeinte Paraphrasen von den AS-Phraseologismen, 

für die ein Beispiel im Folgenden: 
„Ich bin so guter Laune! Das Boxen lassen wir am besten sein. Ich brächte es vor lauter Rührung nicht 
übers Herz, dich für die Zeit zu Boden zu schicken.“ (Kästner [1929] 1996: 132) 

 
”[O]len niin hyvällä mielellä! Nyrkkeilemisen jätämme mieluimmin sikseen. Minä en kykenisi pelkästä 
liikutuksesta toimittamaan sinua määräajaksi lattiaan.” (S. 166) 
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Es gibt einige, jedoch zum Glück des Lesers nicht viele, idiomatische oder nicht-idiomatische 

Ausdrücke, die der Bedeutung des AS-Phraseologismus nicht durchaus (4) oder gar nicht (9) 

äquivalent sind (Gruppen 4a und b). Solche werden in dieser Untersuchung Übersetzungsfehler 

genannt. Im folgenden Beispiel macht außerdem die Übersetzung des zweiten Ausrufes 

„verleumdet erwachsene Menschen“ in Bezug auf den AT keinen Sinn: 
„Das ist doch der Gipfel! Verleumdet erwachsene Menschen! Nein, die Jugend von heute ist doch zu 
frech!“ (Kästner [1929] 1996: 63) 

 
”Tämä on toki huippua! Häpeämättömästi kasvatettuja ihmisiä! Ei, nykyajan nuoriso on jo todella liian 
julkeata!” (S. 75) 

 

Interessanterweise ist die Lösung der neueren Übersetzung dem AT (sogar auch hinsichtlich 

des zweiten Satzes) semantisch äquivalent, obwohl sich die äußerliche Struktur nicht viel 

verändert hat: „’Tämähän on hävyttömyyden huippu! Että kehtaakin solvata aikaihmisiä! Kyllä 

on nykyajan nuoriso julkeata!’“ (Kästner [1956] 1965: 63) 

 

Schließlich wurde eine extra Kategorie erstellt, um zu zeigen, wie viele AS-Phraseologismen 

wörtlich übersetzt worden sind (Gruppe 5), nämlich 13. Im letztgenannten Beispiel (Das ist 

doch der Gipfel!) ist außerdem die ältere Übersetzung eine wörtliche Übersetzung. Diese 

Gruppe überlappt sich mit den letztgenannten Gruppen und zählt dementsprechend nicht zur 

Gesamtzahl der Belege (68). 

 
Tabelle 3: Klassifizierung der Belege 

Gruppe Anzahl Prozent der GZ 
der Belege 

1a semantisch durchaus äquivalenter lexikalisierter Phraseologismus 26  

1b semantisch fast äquivalenter lexikalisierter Phraseologismus 4  

Gesamtzahl der Phraseologismen 30 44,1 % 

2 semantisch äquivalenter, vom Übersetzer selbst erstellter, 
okkasioneller idiomatischer Ausdruck 

11 16,2 % 

3 semantisch äquivalenter nicht-idiomatischer Ausdruck 14 20,6 % 

4a semantisch nicht durchaus äquivalenter, idiomatischer oder nicht-
idiomatischer Ausdruck (Übersetzungsfehler) 

4  

4b semantisch gar nicht äquivalenter, idiomatischer oder nicht-
idiomatischer Ausdruck (Übersetzungsfehler) 

9  

Gesamtzahl der Übersetzungsfehler 13 19,1 % 
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5 wörtliche Übersetzung 13 17,6 % 

 

Was die Analyse der Einbettung angeht: Laut der Tabelle 3 gibt es im Korpus B tatsächlich 30 

Phraseologismen, aber in dieser Analyse wurden auch die Eingebettetheit sowie die 

Einbettungsverfahren der 11 okkasionellen, idiomatischen Ausdrücke der Gruppe 2 analysiert, 

und deswegen sind sie in die am Anfang des Kapitels erwähnten Anzahl von 41 einbezogen. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Belege der Gruppe 2 natürlich keine Modifikationen 

beinhalten können, da sie aufgrund ihrer mangelnden Festigkeit keine Phraseologismen sind. 

Auch Phraseologismenhäufungen wären aus demselben Grund nicht möglich. 

 

Von den 11 Belegen sind 5 in den Text irgendwie eingebettet (siehe Tabelle 4) und zwar die 

allermeisten (4 Belege) mit einer Paraphrase. Im Folgenden wird zum Beispiel ein 

idiomatischer Ausdruck durch eine Beifügung eines Quasi-Synonyms paraphrasiert: „‚[…] 

Toista uloskäytävää ei myöskään ole. Olen tutkinut hökkelin joka puolelta. Ellei hän kiipeä 

sieltä kattojen ylitse, on hän loukussa‘“ (S. 118). 

 

Der fünfte, nicht paraphrasierte aber eingebettete, Beleg wird eigentlich nicht direkt mit einem 

semantisch verwandten Wort kombiniert, aber die Stelle ähnelt vom Effekt her einer solchen 

Kombination, wie der Fall beim entsprechenden AS-Beleg auch ist: 
”Ahaa!” sanoi herra Lurje ja pureksi ruokaansa. ”Eemil Tuolinjalka. […]” ”Pöydänjalka on nimeni”, 
korjasi Eemil. ”Takki samaa kangasta kuin housut”, sanoi herra Lurje ja haukkasi jälleen voileipää. (S. 
167) (parallele Konstruktion: tuoli kuin pöytä – takki kuin housut) 
 
vgl. 
 
„Aha!”, sagte Herr Lurje und kaute. „Emil Stuhlbein. […]“ „Tischbein heiß ich“, korrigierte Emil. 
„Jacke wie Hose“, sagte Herr Lurje und biss von neuem in die Stulle. (Kästner [1929] 1996: 132) 
(parallele Konstruktion: Stuhl wie Tisch – Jacke wie Hose) 

 
Dieses Beispiel ist ein interessanter Fall auch, wenn man die neuere Übersetzung betrachtet. 

Auch wenn der Phraseologismus Jacke wie Hose sein in der neueren Übersetzung mit einem 

Phraseologismus übersetzt wird, funktioniert dieser in Hinsicht auf das Original nicht auf 

dieselbe Weise im Text wie der nicht-phraseologische Ausdruck in der älteren Übersetzung. 

Das Vergleichsobjekt „takki“ („Jacke“) fehlt nämlich: 
– Ahaa! sanoi herra Lurje syödä matustaen. – Emil Stuhlbein (= ’tuolinjalka’). […] – Nimeni on Tischbein 
(= ’pöydänjalka’), korjasi Emil. – Yhtä maata kuin maalarin housut, sanoi herra Lurje ja haukkasi taas 
voileipäänsä. (Kästner [1956] 1965: 133) 
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Es ist diskutabel, ob die Bewahrung der Parallelität der Komparation in der Übersetzung 

wichtiger ist oder ob vielleicht die neuere Übersetzung mit dem Phraseologismus und ohne den 

Effekt der Parallelität im Allgemeinen natürlicher ist. 

 
In der Einbettung im Korpus B (Tabelle 4) kann man feststellen, dass 27 (65,9 %) von den 

insgesamt 41 Phraseologismen und okkasionellen idiomatischen Ausdrücken eingebettet und 

also 14 (34,1 %) nicht eingebettet sind. Selbst von 30 Phraseologismen sind 22 (73,3 %) 

eingebettet und 8 (26,7 %) nicht. Besonders, wenn nur die Phraseologismen betrachtet werden, 

sind die Zahlen ähnlich derjenigen des Originals (75 % und 25 %). 

 

Im Original kommt die Mehrheit der Phraseologismen (46 von 68), 67,6 %, in der Figurenrede 

(FR) vor (siehe Tabelle 1). In der älteren Übersetzung ist diese Prozentzahl (20 von 30) 66,7 % 

und in der neueren Übersetzung (21 von 33) 63,6 % (siehe Tabelle 8). Dieses bedeutet im 

Prinzip, dass es in der Figurenrede der Übersetzungen im gleichen Verhältnis phraseologische 

Sprache gibt wie im Original. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein Teil der ausgewählten 

Belege der Korpora B und C in der Figurenrede gar nicht mit Phraseologismen übersetzt ist, 

obwohl in allen Belegen der Figurenrede im Original ein Phraseologismus vorkommt. In der 

Tabelle 4 stehen „EE“ für die Erzählebene und „GZ“ für die Gesamtzahl. 
 
Tabelle 4: Einbettung im Korpus B 

 Eingeb. 
Phras. 
(Gr. 1)  

Nicht 
eingeb. 
Phras. 
(Gr. 1) 

Eingeb. 
okkas. 
idiom. 
Ausdrücke 
(Gr. 2) 

Nicht 
eingeb. 
okkas. 
idiom. 
Ausdrücke 
(Gr. 2) 

GZ 
eingeb. 
Ausdrücke 
der Gr. 1 
& 2 (% 
der GZ) 

GZ nicht 
eingeb. 
Ausdrücke 
der Gr. 1 & 
2 (% der 
GZ) 

GZ der 
Ausdrücke 
der Gr. 1 & 
2 

FR 
(% der 
GZ) 

15 5 4 5 19 10 29 
(70,7 %) 

EE 
(% der 
GZ) 

7 3 1 1 8 4 12 
(29,3 %) 

Gesamt 22 8 5 6 27 
(65,9 %) 

14 
(34,1 %) 

41 
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5.2.2 Übereinstimmung der Eingebettetheit 

 

Der „Übereinstimmungsgrad“ (Tabelle 5) der Phraseologismen beträgt 66,7 %. Dieses 

bedeutet, dass das Resultat der Frage der Eingebettetheit (Eingebettet oder nicht?) eines 

Phraseologismus sowie das mögliche verwendete Einbettungsverfahren mit dem Korpus A bei 

20 von den 30 Phraseologismusbelegen des Korpus B übereinstimmen. Das kann zum Beispiel 

heißen, dass keiner von den beiden parallelen Belegen in den Text eingebettet worden ist: 
„Parole Emil!“, riefen die Jungen, dass der Nikolsburger Platz wackelte und die Passanten Stielaugen 
machten (Kästner [1929] 1996: 90). 
 
”Tunnussana Eemil!” huusivat pojat, niin että Nikolsburgin aukio tärisi ja kulkijat tollottivat silmät 
selällään (S. 112). 
 

Demgegenüber sind die folgenden Phraseologismen durch dieselben Verfahren eingebettet und 

zwar durch die Expansion „Tag und Nacht“ („yötä päivää“) und eine Kombination mit einem 

semantisch verwandten Wort „Horn“ („sarvi“): 
„Da zerbricht man sich Tag und Nacht den Schädel, wie man den Mann erwischen kann, und ihr 
Hornochsen mobilisiert unterdessen ganz Berlin! […]“ (Kästner [1929] 1996: 114) (Modifikation 
(Expansion): Tag und Nacht, Kombination mit einem sem. verw. Wort (Meronymie bzw. Teil-Ganzes-
Beziehung): Schädel – Horn. Die Beziehung wird über die Tatsache hergestellt, dass Hörner auf dem 
Kopf wachsen.) 
 
”Tässä yksi vaivaa yötä päivää päätään, kuinka saisi miehen siepatuksi, ja te sarvipäät naudat panette 
sillä välin koko Berliinin liikekannalle! […]” (S. 142) (Modifikation (Expansion): yötä päivää, 
Kombination mit einem sem. verw. Wort (Meronymie bzw. Teil-Ganzes-Beziehung): pää – sarvi) 

 

Von diesen 20 „übereinstimmenden“ Belegen sind 16 Phraseologismen eingebettet und 4 nicht 

(wie also auch nicht im Originaltext). Es gibt zusätzlich 4 Ausdrücke aus der Gruppe 2, bei 

denen die Resultate der Eingebettetheit und die möglichen verwendeten Einbettungsverfahren 

der Ausdrücke mit dem Original übereinstimmen. Der Übereinstimmungsgrad der 

okkasionellen, idiomatischen Ausdrücke ist somit 36,3 %. Von diesen 4 Ausrücken sind 3 

eingebettet und ein Ausdruck nicht. Wenn die semantisch dem Original äquivalenten, 

okkasionellen idiomatischen Ausdrücke der Gruppe 2 mitgezählt werden, beträgt der 

Gesamtgrad der Übereinstimmung des Korpus B mit dem Originaltext 58,5 %. 
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Tabelle 5: Übereinstimmungsgrad der Eingebettetheit und der möglichen Einbettungsverfahren des 

Korpus B mit den Phraseologismen des Korpus A 

 Übereinstimmung  der 
Belege des Korpus B mit 
den Belegen des Korpus A 
in der Eingebettetheit und in 
den mögl. 
Einbettungsverfahren 
(Gr. 1) 

Übereinstimmung der 
Belege des Korpus B mit 
den Belegen des Korpus A 
in der Eingebettetheit und in 
den mögl. 
Einbettungsverfahren 
(Gr. 2) 

Gesamt  
(Gr. 1 & 2) 

„Eingebettet“ in den 
beiden Korpora 

16 3 19 

„Nicht eingebettet“ 
in den beiden 
Korpora 

4 1 5 

Übereinstimmungs-
grad 

20 von 30 Phraseologismen 
≈ 66,7 % 

4 von 11 okkas. idiom. 
Ausdrücken ≈ 36,3 % 

24 von 41 
Ausdrücken 
aus den Gr. 1 
& 2 ≈ 58,5 % 

 

Zwei Drittel der ZS-Phraseologismen des Korpus B funktionieren in ihrem Kontext auf dieselbe 

Weise wie die AS-Phraseologismen des Korpus A. Bei diesen 16 eingebetteten 

Phraseologismen werden mindestens diejenigen Einbettungsverfahren benutzt, die auch bei den 

AS-Phraseologismen benutzt worden sind. Es kann allerdings sein, dass der übersetzte 

Phraseologismus noch ein weiteres Einbettungsverfahren mit sich bringt. Dieses kommt jedoch 

nur in 3 Phraseologismen vor. Ein Beispiel für die oben genannten 3 Belege ist „‚Den Koffer 

krieg ich selber hoch. Ich bin doch nicht aus Pappe!‘“ (Kästner [1929] 1996: 38), der nur durch 

eine Einbettungsart, und zwar durch die Paraphrase „den Koffer selber hoch kriegen“, 

eingebettet wird. Die entsprechende Übersetzung ist „’Matkalaukun saan itse ylös. Enhän toki 

ole pahvia!’“ (S. 41), und der originale Phraseologismus heißt jkn pää ei ole paperia (‚jmd. hat 

keinen Angst / ist mutig‘). Der ZS-Phraseologismus wird also außer der Paraphrasierung zudem 

durch eine Reduktion, eine Substitution mit einem semantisch gleichen Wort „pahvi“ und eine 

grammatische Modifikation, und zwar den Kasuswechsel, modifiziert. Durch die Reduktion 

verändert sich die Bedeutung in diesem Kontext ein wenig und passt dementsprechend besser 

zum Kontext und zum AT: Nach der originalen Bedeutung „jmd. ist mutig“ ist der Kopf von 

jemandem also stark und nicht zu unterschätzen. Wenn der Kopf aber im Beispiel weggelassen 

wird, bedeutet der Phraseologismus, dass die Person in ihrer Gänze stark und mutig ist. 

Derselbe Fall kommt in der neueren Übersetzung vor: „’Saan minä sen itsekin ylös. En kai minä 

pahvia ole!’“ (Kästner [1956] 1965: 38) 
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Von den drei Belegen der Gruppe 2 sind zwei, wie ihre Äquivalente im Korpus A ebenso, mit 

Paraphrasen eingebettet. Der eine wird im AT dazu noch mit einer Substitution modifiziert: 
„[…] Einen zweiten Ausgang gibt's auch nicht. Ich habe mir die Bude von allen Seiten aus betrachtet. 
Wenn er nicht übers Dach davonwandert, ist er in der Falle.“ (Kästner [1929] 1996: 95) (vgl. sein – 
sitzen, in der Falle sitzen = ‚nicht entkommen können‘, ‚keinen Ausweg aus dieser Lage wissen‘) 
 
”[…] Toista uloskäytävää ei myöskään ole. Olen tutkinut hökkelin joka puolelta. Ellei hän kiipeä sieltä 
kattojen ylitse, on hän loukussa.” (S. 118) 
 

Die wörtliche Übersetzung des AS-Phraseologismus, d. h. der finnische Ausdruck „olla 

loukussa“ ist kein Phraseologismus, und kann dementsprechend nicht modifiziert werden. 

 

Der dritte sowohl im AT als auch im ZT eingebettete okkasionelle und idiomatische Ausdruck 

ist der oben in diesem Kapitel schon aufgeführte Beleg mit der Parallelität von Stuhl und Tisch 

und Jacke und Hose, der eine der Kombination mit einem semantisch verwandten Wort ähnliche 

Auswirkung hat. 

 

5.2.3 Die verwendeten Einbettungsverfahren 

 

Die Tabelle 6 beschreibt, bei wie vielen Belegen das jeweilige Einbettungsverfahren 

angenommen wird. Wie beim Korpus A ist hier auch festzustellen, dass die allermeisten Belege 

mit Paraphrasen oder bzw. und mit Modifikationen eingebettet werden. Paraphrasen gibt es in 

12 (54,5 %) und Modifikationen in 13 (59,1 %) der 22 eingebetteten Phraseologismen. Wenn 

die okkasionellen idiomatischen Ausdrücke einbezogen werden, gibt es Paraphrasen in 16 (59,3 

%) der insgesamt 27 eingebetteten Belege des Korpus B. Das untenstehende Beispiel zeigt 

einen Fall, in dem ein Phraseologismus zweifach paraphrasiert wird, einmal durch das 

Synonym „juosta tiehensä“ und einmal durch das Antonym „ei muuta kuin seisoa paikallaan“: 
”Mutta nyt toimeen”, Gustav sanoi, ”ellemme tässä tee muuta kuin seisomme paikallamme, niin roisto 
livahtaa käsistämme. […]” […] ”Teepä niin!” neuvoi Eemil, ”mutta tule pian takaisin. Muutoin mies 
juoksee tuolta ylhäältä tiehensä. […]” (S. 95) 

 

Die häufigste Modifikation ist die Substitution (bei 5 Belegen), die auch im folgenden Fall 

neben den Expansionen „maailma“ und „tummansiniseksi, melkein“ vorkommt: „Ja Eemilin 

silmissä maailma meni tummansiniseksi, melkein mustaksi (S. 40) (vgl. jkn silmissä mustenee, 

‚jmd. wird (fast) ohnmächtig / hat einen Schwächeanfall‘, ‚jmdm. wird schwindelig‘). 
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Tabelle 6: Die verwendeten Einbettungsverfahren 

Einbettungsverfahren Bei den 
Phraseologismen (Gr. 1) 

Bei den okk. idiom. 
Ausdrücken (Gr. 2) 

Gesamt 

Paraphrase 12 4 16 

Modifikation 13 – 13 

Semantisch verw. Wort 3 1 4 

Phraseologismenhäufung 2 – 2 

Kontinuierte Metapher 0 0 0 

Syntagm. unverträgl. 
Einbindung 

0 0 0 

Sprachl./metasprachl. 
Kommentar 

1 (Okkasionalismus) 0 1 

(Gesamt 31 5 36) 

 

Semantisch verwandte Wörter treten bei 3 Phraseologismen (13,6 %) und einem (20 %) der 5 

eingebetteten okkasionellen idiomatischen Ausdrücke auf. Als Beispiel solcher 

Phraseologismen mit Kombination mit einem semantisch verwandten Wort: Wenn das 

finnische Adjektiv „paha“ als „vastenmielinen“, „työläs“ oder „vaikea“ (‚mit 

Widrigkeiten/Beschwernissen verbunden‘) verstanden wird, entsteht eine semantische 

Kombination mit dem Phraseologismus panna pahakseen, der jenes Wort beinhaltet, und dem 

Wort „ruokahalu“ (‚Appetit‘): „Vain silloin tällöin hän keskeytti ja vilkaisi äitiinsä, aivan kuin 

pelkäisi, että tämä voisi, niin vähän ennen eronhetkeä, panna pahakseen hänen ruokahalunsa.“ 

(S. 31) 

 

An einer Stelle im Korpus B gibt es eine Häufung von zwei Phraseologismen: „[…] Hiukset 

nousevat pystyyn päässäni, vaikka kaikki on jo aikoja sitten ohitse. Ei, en voi milloinkaan enää 

päästää häntä matkustamaan yksin. Kuolisin pelosta“ (S. 192). Die Phraseologismen sind eben 

Paraphrasen voneinander, wie es der Fall auch im Originaltext ist (siehe Kap. 5.1.2 für betr. 

Beleg). Unten ist zusätzlich ein Beispiel aufgeführt, wo die Phraseologismenhäufung in der 

Übersetzung leider verloren geht, weil die AS-Phraseologismen in der Übersetzung nicht mit 

Phraseologismen, sondern mit einem nicht-idiomatischen Ausdruck, dem Verb „kyetä“ 

(‚können‘, ,fähig sein‘), und dem okkasionellen idiomatischen Ausdruck „toimittaa jk. lattiaan“ 

übersetzt sind: 
„Ich bin so guter Laune! Das Boxen lassen wir am besten sein. Ich brächte es vor lauter Rührung nicht 
übers Herz, dich für die Zeit zu Boden zu schicken.“ (Kästner [1929] 1996: 132) 
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”[O]len niin hyvällä mielellä! Nyrkkeilemisen jätämme mieluimmin sikseen. Minä en kykenisi pelkästä 
liikutuksesta toimittamaan sinua määräajaksi lattiaan.” (S. 166) 

 

Der einzige metasprachliche Kommentar im Korpus steht bei demselben Okkasionalismus wie 

im Original: 
Später brachte Onkel Heimbold den Hund hinunter. Das heißt: Heimbolds hatten gar keinen Hund, aber 
Pony nannte es immer so, wenn der Vater abends ein Glas Bier trinken ging. (Kästner [1929] 1996: 
159) 
 
vgl. 
  
Myöhemmin Heimbold-eno vei koiran alas. Toisin sanoen: Heimboldeilla ei ensinkään ollut koiraa, 
mutta Pony sanoi aina näin, kun isä meni iltasella juomaan lasin olutta. (S. 203) 
 

Da die Übersetzung mit dem AT identisch ist, gelten dieselben Begründungen, um die Kriterien 

eines okkasionellen Phraseologismus zu erfüllen (zum näheren Einsehen siehe Kap. 5.1.2) Der 

Okkasionalismus wird abermals durch einen metasprachlichen Kommentar „Toisin sanoen: 

[…]“ in den Text eingebettet. 

 

5.3 Die Übersetzung vom Jahr 1956: Korpus C 
 

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Klassifizierung der Belege sowie der Analyse über die 

Einbettung und Einbettungsverfahren der Phraseologismen und der okkasionellen 

idiomatischen Ausdrücke des Korpus C dar. Überdies werden diese Ergebnisse mit denjenigen 

der Korpora A und B verglichen. Die Zitate dieses Kapitels stammen aus der neueren 

Übersetzung Pojat salapoliiseina (Kästner [1956] 1965), sofern nicht anders markiert. 

 

5.3.1 Klassifizierung und allgemeine Eingebettetheit der Belege 

 

Das Korpus C besteht aus 67 Belegen. Die um eins kleinere Beleganzahl erklärt sich aus der 

Tatsache, dass der letzte Beleg des Korpus A in der neuen Übersetzung überhaupt nicht 

übersetzt worden ist. Ebenso wie beim Korpus B sind die Belege nach der Äquivalenz der 

entsprechenden Stellen mit den AS-Phraseologismen in fünf Gruppen unterteilt. Die 

Klassifizierung (Tabelle 7) ergibt 33 Phraseologismen, die den AS-Phraseologismen 

semantisch durchaus (30) oder fast (3) äquivalent sind. Das sind ~49,3 % der Gesamtzahl der 

Belege, 5,2 Prozenteinheiten mehr als im Korpus B (~44,1 %). Daraus lässt sich schließen, dass 

es der neuen Übersetzung besser gelungen ist, passende Phraseologismusäquivalente den AS-
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Phraseologismen zu finden, wenigstens, was das Material dieser Untersuchung angeht (zur 

Validität der Untersuchung siehe Kap. 4 & 6). Man muss also bedenken, dass das 

Untersuchungsmaterial (auch wenn verhältnismäßig repräsentativ) nur einen Teil der 

Phraseologismen abdeckt. 

 

Andererseits mag das oben Dargestellte sich dadurch erklären lassen, dass die Anzahl 

semantisch äquivalenter okkasioneller und idiomatischer Ausdrücke (9) an der Gesamtzahl 

wiederum geringer ist (13,4 %) als im Korpus B (16,2 %). Dieses kann bedeuten, dass der Autor 

der neueren Übersetzung, Hannes Korpi-Anttila, einige Stellen, die in der älteren Übersetzung 

mit einem nicht-phraseologischen idiomatischen Ausdruck übersetzt sind, einfach mit einem 

Phraseologismus ersetzt hat. Es wurde jedoch nicht untersucht, ob diese Auswechslung bei den 

gleichen Belegen in den Korpora B und C auftritt. Es kann nämlich auch sein, dass die 

Phraseologismen des Korpus C trotz allem im Korpus B zu den Gruppen 3 und 4 gehörende 

Ausdrücke sind. Im Folgenden jedenfalls ein Beispiel für die Ersetzung eines nicht-

phraseologischen idiomatischen Ausdrucks der älteren Übersetzung mit einem 

Phraseologismus in der neueren Übersetzung: 
„Wenn du es wagst, uns das Geld wiederzugeben, kriegst du den Buckel voll, Mensch!“, rief Gustav 
(Kästner [1929] 1996: 131). (die Hosen vollkriegen = ‚eine Tracht Prügel bekommen‘, Substitution: 
Buckel – Hosen) 
 
”Jos uskallat antaa meille nuo rahat takaisin, saat selkäsi täyteen, ihminen!” huusi Gustav (Kästner [1931] 
1950: 166). 
 
– Jos sanot sanankin rahojen takaisin maksamisesta, saat rökkiisi! tuhahti Gustav. (S. 133). (saada 
selkäänsä = ‚Prügel bekommen’, Substitution: rökkiinsä – selkäänsä) 

 

Der Ausdruck im zweiten Beispiel ist eine wörtliche Übersetzung und ein für diesen Kontext 

als idiomatisch gemeinter Ausdruck, aber jedoch kein Phraseologismus. Er ist in die Gruppe 2 

(semantisch äquivalent) eingeteilt worden, weil der Kontext mit dem schon dem Leser 

bekannten Figurenporträt von Gustav und mit den drohenden Wörtern wie „jos uskallat antaa“ 

und „huutaa“ den Leser jedoch hilft, die von Kästner im AT gemeinte Bedeutung aus dem ZS-

Ausdruck heraus zu verstehen. Ohne Kontext würde ein finnischer Muttersprachler nicht 

verstehen, was mit dem „seinen Rücken vollkriegen“ gemeint sein kann, und somit müsste der 

Ausdruck in der Gruppe 4 stehen. 

 

Semantisch dem Original äquivalente nicht-idiomatische Ausdrücke gibt es 20 und somit 9,3 

Prozenteinheiten mehr als im Korpus B (20,6 %). Demgegenüber ist die Anzahl der 

Übersetzungsfehler viel niedriger, nur 7,5 % der untersuchten Belege, während die 
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entsprechende Prozentzahl im Korpus B 19,1 % ist. Von dieser Grundlage lässt sich ableiten, 

dass die neuere Übersetzung auch generell genauer und semantisch (und auch stilistisch) 

äquivalenter sein kann. Auch wörtliche Übersetzungen gibt es deutlich weniger, 10,4 % statt 

17,6 %, was ein gutes Zeichen sein kann, denn meistens muss der Übersetzer die Form des 

Äußerns zumindest ein bisschen verändern, um eine natürliche Übersetzungslösung zu finden 

(siehe Kap. 2.6.1). 

 
Tabelle 7: Klassifizierung der Belege 

Gruppe Anzahl Prozent der GZ 
der Belege 

1a semantisch durchaus äquivalenter lexikalisierter Phraseologismus 30  

1b semantisch fast äquivalenter lexikalisierter Phraseologismus 3  

Gesamtzahl der Phraseologismen 33 49,3 % 

2 semantisch äquivalenter, vom Übersetzer selbst erstellter, 
okkasioneller idiomatischer Ausdruck 

9 13,4 % 

3 semantisch äquivalenter nicht-idiomatischer Ausdruck 20 29,9 % 

4a semantisch nicht durchaus äquivalenter, idiomatischer oder nicht-
idiomatischer Ausdruck (Übersetzungsfehler) 

1  

4b semantisch gar nicht äquivalenter, idiomatischer oder nicht-
idiomatischer Ausdruck (Übersetzungsfehler) 

4  

Gesamtzahl der Übersetzungsfehler 5 7,5 % 

5 wörtliche Übersetzung 7 10,4 % 

 

Wie schon in Kapitel 5.2.1 erläutert, wird in dieser Untersuchung die Eingebettetheit und die 

Einbettungsverfahren sowohl der ZS-Phraseologismen als auch der okkasionellen 

idiomatischen Ausdrücke analysiert. Für diese nicht-phraseologischen aber idiomatischen 

Ausdrücke sind die Einbettungsarten der Modifikation oder der Phraseologismenhäufung aus 

den in Kapitel 5.2.1 erläuterten Gründen nicht möglich. Außerdem sind alle aus dieser Gruppe 

nur mit Paraphrasen, Kombinationen mit einem semantisch verwandten Wort und 

metasprachlichen Kommentaren eingebettet. Das Einbeziehen der Ausdrücke der Gruppe 2 in 

die Einbettungsanalyse ist motiviert, weil diese Ausdrücke strukturell, semantisch und 

stilistisch sehr nah den Phraseologismen sind aber nur wegen ihrer mangelnden Festigkeit nicht 

als Phraseologismen angesehen werden können. 
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Phraseologismen und okkasionelle idiomatische und semantisch äquivalente Ausdrücke gibt es 

im Korpus C insgesamt 42. Davon sind 32 (76,2 %) laut der Tabelle 8: Einbettung im Korpus 

C eingebettet. Von 33 Phraseologismen sind wiederum 26 (78,8 %) eingebettet und von 9 

okkasionellen idiomatischen Ausdrücken 6 (66,7 %). Am meisten Einbettungen kommen, wie 

es ebenfalls im Korpus A und B der Fall ist, in der Figurenrede vor. Angesichts der Tatsache, 

dass Modifikation eine häufige Einbettungsart ist (Tabelle 10), kann man feststellen, dass die 

Sprache am kreativsten in den Ausdrücken der Figurenrede ist. Ein Beispiel für die kreative 

Figurenrede ist die folgende Aussage von Pony Hütchen: „‚Na ja‘, erzählte Pony, ‚die Eltern 

und Großmutter sitzen nun zu Haus und bohren sich Löcher in den Kopf, was mit dir eigentlich 

los ist.‘“ (S. 98) 

 
Tabelle 8: Einbettung im Korpus C 

 Eingeb. 
Phras. 
(Gr. 1)  

Nicht 
eingeb. 
Phras. 
(Gr. 1) 

Eingeb. 
okkas. 
idiom. 
Ausdrücke 
(Gr. 2) 

Nicht 
eingeb. 
okkas. 
idiom. 
Ausdrücke 
(Gr. 2) 

GZ 
eingeb. 
Ausdrücke 
der Gr. 1 
& 2 (% 
der GZ) 

GZ nicht 
eingeb. 
Ausdrücke 
der Gr. 1 
& 2 (%  
der GZ) 

GZ der 
Ausdrücke 
der Gr. 1 & 
2 

FR 
(% der 
GZ) 

17 4 5 2 22 6 28 
(66,7 %) 

EE 
(% der 
GZ) 

9 3 1 1 10 4 14 
(33,3 %) 

Gesamt 26 7 6 3 32 
(76,2 %) 

10 
(23,8 %) 

42 

 

5.3.2 Übereinstimmung der Eingebettetheit 

 

Der gesamte „Übereinstimmungsgrad“ des Korpus C liegt bei 73,8 % (Tabelle 9). Dieses heißt, 

dass 73,8 %, also 31 der im Korpus C untersuchten 42 ZS-Phraseologismen (Gruppe 1) und der 

okkasionellen idiomatischen Ausdrücke (Gruppe 2), eingebettet oder eben nicht eingebettet 

sind, wie jeweils die AS-Phraseologismen, und dass bei den eventuell eingebetteten ZS-

Ausdrücken die gleichen Einbettungsverfahren wie bei den AS-Phraseologismen Anwendung 

finden. Wenn aus dem Korpus C lediglich Phraseologismen berücksichtigt werden, beträgt die 

oben erklärte Übereinstimmung zwischen den AS-Phraseologismen und den ZS-
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Phraseologismen des Korpus C 75,8 %. Unten ein Beispiel für übereinstimmende Einbettungen 

eines Phraseologismus mit Modifikation und Paraphrase: 
„Die Kerls haben glänzend funktioniert, wirklich wahr!“, rief Emil begeistert. „[…] Es war direkt ein 
Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten. Vor allem der Professor, das ist ein Ass!“ „Na ja, du bist auch 
nicht grade aus Pfefferkuchen!“, meinte der Herr und qualmte. (Kästner [1929] 1996: 134) (vgl. nicht von 
Pappe sein, Substitution: Pfefferkuchen – Pappe, synonyme Paraphrasen) 
 
– Ne kaverit suorittivat tehtävänsä loistavasti, se on totta, innostui Emil kehumaan. – […] Oli 
suorastaan nautinto työskennellä heidän kanssaan. Varsinkin Professorin, hän on yliveto! – Niinpä 
kai, etkä sinä itsekään taida olla mikään tonttu-ukko, arveli komissaario sikaria tuprutellen. (S. 135) (vgl. 
jk ei ole mikään tyhjä mies, Substitution: tonttu-ukko – tyhjä mies, synonyme Paraphrasen) 

 

Tabelle 9: Übereinstimmungsgrad der Eingebettetheit und der möglichen Einbettungsverfahren des 

Korpus C mit den Phraseologismen des Korpus A 

 Übereinstimmung der 
Belege des Korpus C 
mit den Belegen des 
Korpus A in der 
Eingebettetheit und in 
den mögl. 
Einbettungsverfahren 
(Gr. 1) 

Übereinstimmung der 
Belege des Korpus C 
mit den Belegen des 
Korpus A in der 
Eingebettetheit und in 
den mögl. 
Einbettungsverfahren 
(Gr. 2) 

Gesamt 
(Gr. 1 & 2) 

„Eingebettet“ in 
den beiden Korpora 

22 5 27 

„Nicht eingebettet“ 
in den beiden 
Korpora 

3 1 4 

Übereinstimmungs-
grad 

25 von 33 
Phraseologismen 
≈ 75,8 % 

5 von 9 okkas. idiom. 
Ausdrücken ≈ 55,6 % 

31 von 42 Ausdrücken 
aus den Gr. 1 & 2 
≈ 73,8 % 

 

Bei den Ausdrücken der Gruppe 2 liegt der Übereinstimmungsgrad bei 55,6 %. Für die 

Ausdrücke der Gruppe 2 gilt, dass sie als „übereinstimmend“ markiert sind, auch wenn im AS-

Phraseologismus eine Modifikation auftaucht. Dieses deswegen, weil die Ausdrücke, weil sie 

nicht phraseologisch sind, überhaupt nie modifiziert werden können. Das heißt, dass, um solche 

als übereinstimmend im Material markieren zu können, es in diesem Fall reicht, dass die 

sonstigen Einbettungsarten übereinstimmen. Jedoch tritt ein solcher Fall im Material nur einmal 

auf: 
„[…] Einen zweiten Ausgang gibt's auch nicht. Ich habe mir die Bude von allen Seiten aus betrachtet. 
Wenn er nicht übers Dach davonwandert, ist er in der Falle“. (Kästner [1929] 1996: 95) (vgl. in der Falle 
sitzen, ‚nicht entkommen können‘, Modifikation (Substitution): sein – sitzen) 

 
– […] Eikä toista uloskäytävää ole. tutkin koko putiikin joka puolelta. Ellei hän kipua katon kautta, hän 
on satimessa. (S. 96) 
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Der AS-Phraseologismus wird durch ein Quasi-Synonym „keinen zweiten Ausgang geben“ 

paraphrasiert und mit einer Substitution modifiziert, aber der ZS-Ausdruck wird seinerseits nur 

paraphrasiert, weil man bei „olla satimessa“ (‚in der Falle sein‘) nicht von einer Modifikation 

von „istua satimessa“ (in der Falle sitzen) sprechen kann, weil der nicht-phraseologische 

Ausdruck eben keine solche feste und „originale“ Form hat. 

 

Ähnlich wie beim Korpus B sind solche eingebetteten Phraseologismen des Korpus C als 

„übereinstimmend“ markiert worden, bei denen mindestens diejenigen Einbettungsverfahren 

genutzt werden, die ebenso bei den AS-Phraseologismen genutzt worden sind. Dennoch gibt es 

7 Phraseologismen, die überdies auch auf eine weitere Weise eingebettet sind. Dafür ein 

Beispiel im Folgenden: 
‚Das ist doch der Gipfel! Verleumdet erwachsene Menschen! Nein, die Jugend von heute ist doch zu 
frech!‘ (Kästner [1929] 1996: 63) 
 
’Tämähän on hävyttömyyden huippu! Että kehtaakin solvata aikaihmisiä! Kyllä on nykyajan nuoriso 
julkeata!’ (S. 63) (vgl. tämähän on kaiken huippu, Modifikation (Substitution): hävyttömyyden – kaiken) 
 

Obwohl die Phraseologismen des Beispiels nicht explizit paraphrasiert werden, bilden die 

Ausrufezeichen und der Kontext des Erstaunens einen Effekt von Paraphrase. Zusätzlich wird 

der ZS-Phraseologismus noch mit einer Substitution modifiziert. 

 

5.3.3 Die verwendeten Einbettungsverfahren 

 

Die Tabelle 10 beschreibt, bei wie vielen Belegen das jeweilige Einbettungsverfahren benutzt 

wird. Wie bei den Korpora A und B, lässt sich auch beim Korpus C feststellen, dass die 

allermeisten Belege mit Paraphrasen oder bzw. und mit Modifikationen eingebettet werden. 

Die Anzahl der Belege, in denen ein Phraseologismus oder ein okkasioneller idiomatischer 

Ausdruck mit einer Paraphrase eingebettet wird, beträgt insgesamt 19, also sind sie 59,4 % von 

allen 32 Belegen mit eingebetteten Phraseologismen oder okkasionellen idiomatischen 

Ausdrücken. Von den 26 eingebetteten Phraseologismen sind 57,7 %, also 15 Phraseologismen, 

paraphrasiert. Es macht somit keinen großen Unterschied, ob die Ausdrücke der Gruppe 2 

mitgezählt werden oder nicht. Modifikationen gibt es ebenfalls 57,7 %. Die häufigste 

Modifikation ist die Substitution, die bei 11 Phraseologismen vorkommt. Expansionen kommen 

3 Mal und Reduktionen 2 Mal vor. Zusätzlich gibt es eine grammatische Modifikation mit 

einem Kasuswechsel (siehe Kap. 5.2.2 jkn pää ei ole paperia). Die Gesamtzahl der 

verschiedenen Arten der Modifikationen ist höher als die Anzahl der Belege mit einer 
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Modifikation, weil zuweilen ein Phraseologismus durch mehrere Mittel auf einmal modifiziert 

wird. 

 

In 4 Phraseologismen und 2 Ausdrücken der Gruppe 2 wird ein semantisch verwandtes Wort 

eingefügt. Das erste entspricht 15,4 % aller eingebetteten Phraseologismen und das zweite 33,3 

% aller semantisch äquivalenten und okkasionellen idiomatischen Ausdrücke. Im folgenden 

Beispiel wird der Phraseologismus auf dieselbe Weise wie im Korpus B mit dem Wort „sarvi“ 

(„Horn“) kombiniert, das durch die Meronymie semantisch mit der Komponente „pää“ 

(„Kopf“) des Phraseologismus verwandt ist (siehe Kap. 5.1.2): 
– Tässä saa miettiä yötä päivää ja pohtia päänsä puhki, kuinka mies saataisiin siepatuksi, ja te sarvipäät 
naudat panette sillä aikaa koko Berliinin liikekannalle! […] (S. 114) 
 
vgl. 

 
”Tässä yksi vaivaa yötä päivää päätään, kuinka saisi miehen siepatuksi, ja te sarvipäät naudat panette 
sillä välin koko Berliinin liikekannalle! […]” (Kästner [1931] 1950: 142) 

 
Tabelle 10: Die verwendeten Einbettungsverfahren 

Einbettungsverfahren Bei den 
Phraseologismen (Gr. 1) 

Bei den okkas. idiom. 
Ausdrücken (Gr. 2) 

Gesamt 

Paraphrase 15 4 19 

Modifikation 15 – 15 

Semantisch verw. Wort 4 2 6 

Phraseologismenhäufung 5 – 5 

Kontinuierte Metapher 0 1 1 

Syntagm. unverträgl. 
Einbindung 

0 0 0 

Sprachl./metasprachl. 
Kommentar 

0 3 3 

(Gesamt 39 10 47) 

 

5 Phraseologismen werden mit einer Häufung in den Text eingebettet. Die Häufung zeigt sich 

an drei Stellen, die dieselben wie im Korpus A sind. Im Korpus A kommen 

Phraseologismenhäufungen an vier verschiedenen Stellen vor. Korpi-Anttila ist es demzufolge 

gelungen, drei Viertel der im Untersuchungsmaterial vorkommenden AS-

Phraseologismenhäufungen, in seiner Übersetzung zu bewahren. Das folgende Zitat ist ein 

Beispiel für eine solche Häufung, auch wenn die Bedeutung des zweiten ZS-Phraseologismus 

kuristaa jkn kurkkua (‚bedrängt sein, Angst haben‘) nicht ganz mit der des AS-Phraseologismus 
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es geht jmdm. an den Kragen (‚jmd. wird für etw. zur Verantwortung gezogen, jmdn. ereilt sein 

Schicksal‘) übereinstimmt: 
Emilille tuli hätä käteen. Hän ajatteli konstaapeli Jeschkeä ja suurherttuan patsasta ja merkillistä untaan. 
Hänen kurkkuansa alkoi kuristaa. – No? kehotti komissaario. (S. 136) 

 
Emil bekam es mit der Angst. Er dachte an Wachtmeister Jeschke in Neustadt und an den Traum. Jetzt 
ging's ihm an den Kragen. „Na?“, ermunterte ihn der Kommissar. (Kästner [1929] 1996: 135) 

 

Unter den okkasionellen idiomatischen Ausdrücken gibt es im Korpus C einen Ausdruck, der 

mit einer kontinuierten Metapher in den Text eingebettet wird. Es handelt um dieselbe Stelle 

wie bei der kontinuierten Metapher des Korpus A: 
– […] Roisto on nyt niin sanoakseni kaupan hyllyllä. Kuinka hänet ostamme, sitä emme vielä tiedä. 
Sen asian hoidamme kyllä aikanaan. (S. 86) 

  
vgl. 

 
„[…] Der Laden ist eingerichtet. Wie wir uns den Halunken kaufen, können wir noch nicht wissen. Das 
werden wir schon deichseln. […]“ (Kästner [1929] 1996: 85) (sich jmdn. kaufen, ,mit jmdm. abrechnen‘, 
‚jmdn. zur Rede stellen / zur Rechenschaft ziehen‘) 

 

Der Unterschied ist, dass der Ausdruck, mit dem die Laden-Metapher im selben Kontext 

fortgeführt wird, sich jmdn. kaufen, im Korpus A ein Phraseologismus ist, aber im Korpus C 

als ein nicht-phraseologischer, jedoch idiomatisch gemeinter Ausdruck auftritt. Das finnische 

Verb „ostaa“ hat nämlich nicht per se dieselbe zweideutige Bedeutung wie der AS-Ausdruck 

hat. Die Bedeutung muss durch den „Laden“ aufgebaut werden, und zusammen mit dieser 

größeren Metapher wird das Verb auch im Finnischen ungefähr so verstanden, wie der Autor 

es ursprünglich wahrscheinlich gemeint hat. 

 

Im selben Beispiel kommt auch der metasprachliche Kommentar „niin sanoakseni“ zum Bild 

„Laden“ vor. Metasprachliche Kommentare werden allgemein verwendet, um den übertragenen 

Charakter des Ausdrucks zu betonen, wenn der Autor sich nicht sicher ist, ob das Bild sonst 

verstanden wird (siehe Wotjak 1992: 125). Der betreffende Kommentar trägt somit zu dem 

Verstehen der Textpassage bei. Er ist einer der drei im Korpus C auftauchenden 

metasprachlichen Kommentare. Die sonstigen zwei kommen ebenfalls in solchen Belegen vor, 

in denen der AS-Phraseologismus mit einem semantisch äquivalenten okkasionellen 

idiomatischen Ausdruck übersetzt worden ist: 
Emil […] ajatteli kauhuissaan: ’[…] Kun rahastaja tulee enkä voi lunastaa matkalippua, hän heittää minut 
ulos. Ja sitten saavat viedä minut vaikka hautaan.’ (S. 65) 

 
Mutta koska he eivät voineet tehdä muutakaan, he odottivat edelleen. Viisi minuuttia. Ja vieläkin viisi 
minuuttia. – Tästä ei totisesti ole mitään hyötyä, sanoi Poni isoäidille. – Saamme seisoa tässä vaikka 
maailman loppuun. […] (S. 71) 
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vgl. 
 
Emil […] dachte erschrocken: ‚[…] Wenn der Schaffner herauskommt, muss ich einen Fahrschein lösen. 
Und wenn ich es nicht kann, schmeißt er mich raus. Und dann kann ich mich gleich begraben lassen.‘ 
(Kästner [1929] 1996: 65) 
 
Und weil ihnen nichts andres übrig blieb, warteten sie von neuem. Fünf Minuten. Noch mal fünf Minuten. 
„Das hat nun aber wirklich keinen Zweck“, sagte Pony zur Großmutter. „Da können wir ja hier stehen 
bleiben, bis wir schwarz werden. […]“ (Kästner [1929] 1996: 71) 

 

Außerdem beinhalten die oben dargestellten Belege Paraphrasen und ein semantisch mit der 

Komponente „begraben“ verwandtes Wort „raus“ („ulos“). Es geht dabei um eine 

Fernvereinbarkeit, d. h. die semantische Beziehung zwischen den Elementen wird über die 

Tatsache hergestellt, dass Menschen draußen begraben werden.  

 

5.4 Vergleichender Überblick 
 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der letzten drei Kapitel zusammengefasst und 

miteinander verglichen. Die Aspekte, die betrachtet werden, sind: 

1. der allgemeine Grad der Eingebettetheit der Phraseologismen bzw. der ZS-

Phraseologismen inklusive der Ausdrücke der Gruppe 2, d. h. wie viele der jeweiligen 

Gesamtzahl auf eine Art und Weise in den Text eingebettet sind 

2. „der Übereinstimmungsgrad“, d. h. bei wie vielen ZS-Phraseologismen bzw. ZS-

Phraseologismen inklusive der Ausdrücke der Gruppe 2 die mögliche Eingebettetheit 

und die eventuellen verwendeten Einbettungsverfahren dem Ergebnis derselben 

Analyse bei den AS-Phraseologismen entsprechen 

3. die Verteilung der verwendeten Einbettungsverfahren im Verhältnis zur Gesamtzahl der 

eingebetteten Belege. 

 

In der Tabelle 11 sind die Ergebnisse des Grades der Eingebettetheit und des 

Übereinstimmungsgrades zu sehen. Dabei ist aus der linksseitigen Spalte festzustellen, dass die 

Belege, unabhängig, ob die idiomatischen Ausdrücke der Gruppe 2 einbezogen werden, in 

ähnlichem Maße in ihre Textumgebung eingebettet sind. Nur beim Korpus B ist zu sehen, dass 

das Einbettungsprozent durch die Einbeziehung der Gruppe 2 etwas sinkt (auf 65,9 %). Beim 

Korpus C sind die Zahlen sogar höher als bei den AS-Phraseologismen. 
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Im Allgemeinen kann zur Eingebettetheit der Phraseologismen in Emil und die Detektive 

erwähnt werden, dass die Einbettung prozentual höher als der Durchschnitt des Kästner-

Kinderbuchkorpus (61 %) von Richter-Vapaatalo ist (vgl. Richter-Vapaatalo 2007: 217). 

Jedoch stimmt der Grad der Eingebettetheit beinahe mit dem Prozentanteil von Einbettung der 

Phraseologismen in den Werken Als ich ein kleiner Junger war (73 %) und Der kleine Mann 

(72 %) überein (ebd.). 

 

Laut der Zahlen der rechtsseitigen Spalte stimmen die Belege der Korpora B und C, was die 

Eingebettetheit und die Einbettungsverfahren angeht, mit dem Korpus A zu etwa 58–76 % 

überein. Das bedeutet, dass dieser Anteil der untersuchten Belege in ihren Textumgebungen 

ungefähr ähnlich den AS-Phraseologismen funktioniert. Es ist aber unbedingt zu beachten, dass 

außerhalb der Gruppen 1 und 2 noch mehrere Übersetzungslösungen bleiben (Gruppen 3 und 

4), die nicht-phraseologisch sind und nicht-idiomatisch sein können und von denen einige 

gelungener und einige weniger gelungen sind. Aus diesen Ergebnissen lässt sich also nicht 

schließen, wie geglückt oder äquivalent (semantisch, strukturell, stilistisch, pragmatisch usw.) 

die Übersetzungen im Hinblick auf den Ausgangstext sind. Außerdem, wie schon dargelegt, 

sagen diese Zahlen nichts Genaues über die Lage aller Phraseologismen im Werk aus, weil nur 

68 AS-Phraseologismen ins Korpus aufgenommen worden sind. 

 
Tabelle 11: Vergleich: Grad der Eingebettetheit und Übereinstimmung mit dem Korpus A 

 Grad der 
Eingebettetheit (%) 

Übereinstimmungsgrad (%) der 
Eingebettetheit und der 
Einbettungsverfahren der 
Korpora B und C mit dem 
Korpus A 

Korpus A (die Phraseologismen) 75 – 

Korpus B (die Phraseologismen und die 
Ausdrücke der Gr. 2) 

65,9 58,5 

Korpus B (nur die Phraseologismen) 73,3 66,7 

Korpus C (die Phraseologismen und die 
Ausdrücke der Gr. 2) 

76,2 73,8 

Korpus C (nur die Phraseologismen) 78,8 75,8 
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In der Tabelle 12 wird die gesamte Bandbreite der Einbettungsverfahren dargestellt und also 

die Prozentzahlen der jeweiligen Einbettungsverfahren aufgelistet. Die Prozentzahlen geben 

jeweils die Anzahlen der Belege, bei denen die jeweilige Einbettungsart vorkommt, im 

Verhältnis zur jeweiligen Gesamtzahl der eingebetteten Phraseologismen bzw. 

Phraseologismen und Gruppe 2 -Ausdrücke. Aus der Tabelle lässt sich schließen, dass die 

Paraphrasen und die Modifikationen die üblichsten Einbettungsarten der Phraseologismen (und 

der Phraseologismen inkl. der Gruppe 2 -Ausdrücke) sind. An der dritten Stelle stehen die 

verschiedenen Kombinationen einer Komponente des Phraseologismus (oder des Gruppe 2 -

Ausdrucks) mit einem semantisch mit ihr verwandten Wort. 

 

Beim Korpus C stehen Nullen beim Punkt „kontinuierte Metapher“ und 

„sprachlicher/metasprachlicher Kommentar“ in der Spalte 5, obwohl in der Spalte 4 (dasselbe 

Korpus) die Ziffern 3,1 und 9,4 stehen. Dieses liegt daran, dass alle die betreffenden 

Einbettungen im Material in den Belegen der Gruppe 2 vorkommen. Sie sind jedoch als Teil 

der Gesamtzahl der eingebetteten Belege der beiden Gruppen 1 und 2 gezählt worden, weil im 

Prinzip gleiche Einbettungsarten auch bei den Phraseologismen hätten vorkommen können. 

 

Modifikationen und Phraseologismenhäufungen wurden bei der Gesamtzahl der eingebetteten 

Belege der beiden Gruppen 1 und 2 (Spalten 2 und 4) gar nicht gezählt, erstens, weil es sie nicht 

in den Ausdrücken der Gruppe 2 in den Korpora gab und zweitens, und wichtigstens, weil es 

sie auch nicht eigentlich geben kann, weil in dieser Untersuchung mit einer Modifikation 

spezifisch eine Modifikation eines Phraseologismus gemeint ist und auch weil eine 

Phraseologismenhäufung nach der in dieser Untersuchung verwendeten Definition nur bei 

Phraseologismen auftauchen kann, wie auch das Wort selbst besagt. 
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Tabelle 12: Vergleich: Die verwendeten Einbettungsverfahren 

 1 2 3 4 5 
Einbettungs-
verfahren 

Korpus A 
(die 
Phras.) 
(% der GZ 
der 
eingeb. 
Phras.) 

Korpus B (die 
Phras. und die 
evtl. Ausdrücke 
der Gr. 2) 
(% der GZ der 
eingeb. Ausdr. 
der Gr. 1 & 2) 

Korpus B 
(nur die 
Phras.) 
(% der GZ 
der eingeb. 
Phras.) 

Korpus C (die 
Phras. und die 
evtl. Ausdrücke 
der Gr. 2) 
(% der GZ der 
eingeb. Ausdr. 
der Gr. 1 & 2) 

Korpus C 
(nur die 
Phras.) 
(% der GZ 
der eingeb. 
Phras.) 

Paraphrase 52,9 59,3 54,5 59,4 57,7 

Modifikation 51,0 – 59,1 – 57,7 

Semantisch verw. 
Wort 

15,7 7,4 13,6 18,8 15,4 

Phraseologismen-
häufung 

13,7 – 9,1 – 19,2 

Kontinuierte 
Metapher 

2,0 0 0 3,1 0 

Syntagmatisch 
unverträgliche 
Einbindung 

2,0 0 0 0 0 

Sprachlicher/ 
metasprachlicher 
Kommentar 

2,0 3,7 4,5 9,4 0 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Phraseologismen im Ausgangstext und 

entsprechend in den Übersetzungen in recht gutem und gleichem Maße und sogar mit beinahe 

gleichen Mitteln eingebettet werden. Somit passen die Phraseologismen in den sprachlich 

spielerischen und kreativen Gesamtstil des Ausgangstextes und der Übersetzungen in recht 

gleichem Maße und in gleicher Weise. 

 

Nebenbei ist dennoch festzustellen, dass die Übersetzungen, vor allem die ältere Übersetzung, 

überraschend viele unnatürliche Übersetzungslösungen beinhalten, die gelegentlich sogar einen 

durchaus falschen Eindruck von der Bedeutung des AT vermitteln. Ein Beispiel dafür ist eine 

Szene, in der Emil sich auf einen Stuhl setzt und versucht, sich unbekümmert und gleichgültig 

zu verhalten, obwohl er genau weiß, dass er sich einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung 

schuldig gemacht hat und deswegen gejagt wird (Kästner [1929] 1996: 54): „Emil setzte sich 

auf einen Stuhl, der war auch aus Glas, und pfiff sich eins.“ Der AS-Ausdruck ist ein 

idiomatischer Phraseologismus und dementsprechend zweideutig, aber die finnische 
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Übersetzung, die außerdem keinen Phraseologismus aufweist, aktiviert nur die nicht-

idiomatische, wörtliche Lesart und vermittelt somit nicht zumindest genauso deutlich dieselbe 

Idee wie der Originaltext (Kästner [1931] 1950: 64): „Eemil istahti tuolille, sekin oli lasia, ja 

vihelsi.“ 

 

Im Folgenden ist eben ein Beispiel für einige durchaus fehlerhafte Lösungen in der älteren 

Übersetzung: 
„Ich habe das Gefühl“, sagte [Emil], „es müsste was geschehen. Wir können doch nicht die ganze Nacht 
das Hotel ohne Spion lassen! Krummbiegel steht zwar an der Ecke Kleiststraße. Aber er braucht nur den 
Kopf wegzudrehen, und schon kann Grundeis flöten gehen.“ „Du hast gut reden, Mensch“, entgegnete 
Gustav. „Wir können doch nicht einfach zu dem Portier laufen und sagen: ‚Hörnse mal, wir sind so frei 
und setzen uns auf die Treppe.‘ Und du selber kannst schon gar nicht in das Haus. Wenn der Halunke aus 
seiner Tür guckt und dich erkennt, war der ganze Zauber bis jetzt umsonst.“ (Kästner [1929] 1996: 101) 
 
vgl. 
 
”Minulla on sellainen tunne”, hän sanoi, ”että jotakin on tapahtumassa. […]” ”Olet hyvin puhunut, 
kaveri”, vastasi Gustav. […] (Kästner [1931] 1950: 125–126) 
 
vgl. 
 
– Minusta tuntuu, hän sanoi, että pitäisi tehdä jotakin. […] – Hyvä sinun on puhua, kivahti Gustav. 
[…] (Kästner [1956] 1965: 101)  
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 
 

In der vorliegenden Masterarbeit wurden die (kon)textuelle Einbettung sowie die eventuellen 

Einbettungsverfahren von Phraseologismen in Erich Kästners Emil und die Detektive (1929) 

analysiert, und die gewonnenen Ergebnisse wurden mit den zwei entsprechenden finnischen 

Übersetzungen Pojat salapoliiseina (1931) und Pojat salapoliiseina (1956) verglichen. 

Generell sind Erich Kästners Kinder- und Jugendbücher reich an Phraseologie, und die 

Phraseologie, sowie die Sprache überhaupt, wird kreativ verwendet und somit auffällig gemacht 

(Richter-Vapaatalo 2007; O’Sullivan 2002a: 98–105; Daniels 1987: 193). 

 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass 75 % der untersuchten Phraseologismen im Ausgangstext 

eingebettet sind. Die entsprechenden Zahlen in den Übersetzungen sind 73,3 % für die ältere 

und 78,8 % für die neuere Übersetzung. In den Übersetzungen taucht natürlich nicht in allen 

untersuchten Belegen ein Phraseologismus auf. In der älteren Übersetzung sind 44,1 % (30 ZS-

Phras. von 68 AS-Phras.) der untersuchten ausgangssprachlichen Phraseologismen mit einem 

entsprechenden Phraseologismus übersetzt worden, in der neueren 48,5 % (33 ZS-Phras. von 

68 AS-Phras.). Die Eingebettetheit und die Einbettungsverfahren stimmen mit dem Originaltext 

zu 66,7 % (ältere Übersetzung) und zu 75,8 % (neuere Übersetzung) überein. Auch die 

Verteilung der verwendeten Einbettungsverfahren entspricht verhältnismäßig dem Originaltext. 

 

Die Zahlen sind nicht vollständig zu verallgemeinern, denn es wurde für das Korpus der 

Untersuchung nur ein Teil aller als phraseologisch angesehener Ausdrücke ausgewählt. In den 

Übersetzungen gibt es zudem auch Phraseologismen, die gar nicht im Original auftauchen. Aus 

Platzgründen war es jedoch nicht möglich, alle zielsprachlichen Phraseologismen 

einzubeziehen und die Phraseologismen dementsprechend bilateral vergleichend zu betrachten. 

 

Einen weiteren Faktor für eine geringe Fehlerquote bringen die verschiedenen Definitionen mit 

sich. Es ist nämlich nicht ganz problemlos zu definieren, welcher Ausdruck als ein 

Phraseologismus angesehen werden soll und welcher nicht und ob es um zwei verschiedene, 

selbstständige Phraseologismen, um eine Variante oder um eine Modifikation eines 

Phraseologismus geht. 
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Obwohl das Untersuchungsmaterial begrenzt ist und somit die Ergebnisse auch begrenzt 

interpretiert werden können, ergibt diese Untersuchung schließlich das dem von Richter-

Vapaatalo (2007) ähnelnde Ergebnis, dass Phraseologismen bei Kästner vielfältig benutzt und 

eingebettet werden und dass der Phraseologiegebrauch somit besonders auffällig ist (siehe 

Richter-Vapaatalo 2007: 301). Laut Richter-Vapaatalo verwendet Kästner „allem Anschein 

nach […] fast jede Art der Einbettung, die für KJB-Texte überhaupt möglich ist“ (ebd.: 297). 

Allerdings, und überraschenderweise, spielen die Phraseologismenhäufungen in Richter-

Vapaatalos Kästner-KJB eine erheblich größere Rolle als im Material dieser Untersuchung. 

Auch im AS-Belegmaterial von Valenčič Arh (2014), die die Phraseologie in Kinder- und 

Jugendbüchern von Christine Nöstlinger mit Sprachpaar Deutsch-Slowenisch untersucht hat, 

sind deutlich der größte Teil der eingebetteten Phraseologismen durch eine Häufung eingebettet 

(ebd.: 264). Die Paraphrasen und die Modifikationen, die in dieser Untersuchung also auf dem 

ersten Rang stehen, folgen in den Ergebnissen von Richter-Vapaatalo und Valenčič Arh den 

Phraseologismenhäufungen dennoch an den nächsten Stellen (Richter-Vapaatalo 2007: 217f.; 

Valenčič Arh 2014: 264). Der oben erwähnte Unterschied lässt sich dadurch erklären, dass 

Nöstlingers (und Kästners, was seine neueren, von Richter-Vapaatalo untersuchten Werke 

angeht) Stil ist, Phraseologismen oft eher gehäuft zu verwenden. Kästners Emil und die 

Detektive war eines seiner ersten Werke, und es kann sein, dass der Autor anfangs das 

Verständnis seines Lesepublikums sicherstellen wollte und somit sich auf eine übermäßige und 

zu komplizierte Phraseologieverwendung verzichtete. 

 

Angesichts der jedenfalls spielerischen Sprache und der zwanglosen Kontexteinbettungen 

Kästners passen die verwendeten Phraseologismen gut in den Gesamtstil des Textes. Außerdem 

ist Kästners Absicht im Originalwerk absolut, Phraseologie nachvollziehbar zu verwenden, 

indem er sie in die Textumgebung einbindet. Grob gesagt funktionieren die Phraseologismen 

sowohl im Original als auch in den Übersetzungen unter anderem zur Erzeugung von Komik, 

zur Figurenbeschreibung und zur Textprogression, indem sie ihrerseits den Text kohäsiver und 

kohärenter machen. Die Übersetzungen weisen gelegentlich allgemeine Schwächen, sogar 

Fehlleistungen, im Sprachgebrauch und Stil auf (siehe z. B. Kap. 5.4), besonders was die ältere 

Übersetzung angeht, und deswegen ist es etwas kompliziert, ein Gesamtbild über den 

eigentlichen Stil der Übersetzungen aufzubauen. Außerdem konzentrierte sich diese 

Untersuchung im kontrastiven Vergleich in erster Linie auf Phraseologismen und nicht auf 

ganze Texte.  
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Obwohl die Ergebnisse der Untersuchung nicht zu sehr generalisiert werden dürfen, sind sie 

jedoch relativ repräsentativ und geben Anlass zu weiterer Forschung. In weiteren 

Untersuchungen zum Thema Einbettung und Funktion von Phraseologie in Emil und die 

Detektive und in den entsprechenden Übersetzungen wäre es interessant herauszufinden, wie 

sich die vorliegenden Ergebnisse in den Übersetzungen in anderen Sprachen widerspiegeln. 

Außerdem könnte die Einbettung hinsichtlich verschiedener Phraseologismusklassen, und auch 

weiterer Typen als nur Verbphraseologismen, betrachtet werden. Diese Untersuchung zeigt 

neben dem Phraseologiegebrauch teilweise auch das allgemeine Niveau der fraglichen 

Übersetzungen auf und dient somit als gute Inspiration für weitere Forschung aus der 

Perspektive der Übersetzungskritik und Neuübersetzungshypothese. 
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Anhang 
 

Korpus A: Emil und die 

Detektive (1929) 

Korpus B: Pojat 

salapoliiseina (1931) 

Korpus C: Pojat 

salapoliiseina (1956) 

"[…] Kommen Sie, junger 

Mann!" […] Emil futterte wie 

ein Scheunendrescher. Nur 

manchmal setzte er ab und 

blickte zur Mutter hinüber und 

blickte zur Mutter hinüber, als 

fürchtete er, sie könne ihm, so 

kurz vor dem Abschied, seinen 

Appetit übel nehmen. (S. 30) 

"[…] Tulkaa, nuori mies!" 

[…] Eemil ahmi itseensä 

ruokaa kuin riihenpuija. 

Vain silloin tällöin hän 

keskeytti ja vilkaisi äitiinsä, 

aivan kuin pelkäisi, että 

tämä voisi, niin vähän 

ennen eronhetkeä, panna 

pahakseen hänen 

ruokahalunsa. (s. 31) 

– […] Tulkaa, nuori mies! 

[…] Emil ahtoi ruokaa 

sisäänsä kuin riihimies. 

Vain silloin tällöin hän 

vilkaisi äitiinsä aivan kuin 

peläten, että tämä panisi 

pahakseen, kun hänellä 

lähestyvästä 

jäähyväishetkestä 

huolimatta oli niin hyvä 

ruokahalu. (s. 30) 

Nur manchmal setzte er ab und 

blickte zur Mutter hinüber, als 

fürchtete er, könne sie ihm, so 

kurz vor dem Abschied, seinen 

Appetit übel nehmen. (S. 30)  

Vain silloin tällöin hän 

keskeytti ja vilkaisi äitiinsä, 

aivan kuin pelkäisi, että 

tämä voisi, niin vähän 

ennen eronhetkeä, panna 

pahakseen hänen 

ruokahalunsa. (s. 31)  

Vain silloin tällöin hän 

vilkaisi äitiinsä aivan kuin 

peläten, että tämä panisi 

pahakseen, kun hänellä 

lähestyvästä 

jäähyväishetkestä 

huolimatta oli niin hyvä 

ruokahalu. (s. 30) 

Und Emil wurde es dunkelblau, 

beinahe schwarz vor Augen. (S. 

37)  

Ja Eemilin silmissä 

maailma meni 

tummansiniseksi, melkein 

mustaksi. (s. 40) 

Ja Emilin silmissä 

maailma pimeni 

tummanpuhuvaksi, 

melkein mustaksi. (s. 36) 

"Den Koffer krieg ich selber 

hoch. Ich bin doch nicht aus 

Pappe!" (S. 38)  

"Matkalaukun saan itse 

ylös. Enhän toki ole 

pahvia!" (s. 41) 

– Saan minä sen itsekin 

ylös. En kai minä pahvia 

ole! (s. 38) 



 67 

Emil fiel der Mutter noch ein 

bisschen um den Hals. (S. 39) 

Eemil heittäytyi vielä 

hetkeksi äitinsä kaulaan. (s. 

43) 

Emil heittäytyi vielä 

äitinsä kaulaan. (s. 38) 

Plötzlich legte er das Blatt 

beiseite, holte aus seiner 

Tasche eine Ecke Schokolade, 

hielt sie dem Knaben hin und 

sagte: "Na, junger Mann, wie 

wär's?" "Ich bin so frei", 

antwortete Emil und nahm die 

Schokolade. (S. 42) 

Äkkiä hän pani lehden 

sivulle, otti taskustaan 

palasen suklaata, ojensi sen 

poikaan päin ja sanoi: "No, 

nuori mies, kuinkas olisi?" 

"Olen niin rohkea", Eemil 

vastasi ja otti suklaan. (s. 

46) 

Äkkiä herra pani lehden 

syrjään, otti taskustaan 

suklaapalasen, ojensi sen 

pojalle ja sanoi: – No, 

nuori mies, kuinkas olisi? 

– Kiitoksia paljon, vastasi 

Emil ja otti suklaan. (s. 41) 

Emil dachte: Ihr könnt mich 

gern haben!, und packte seine 

Wurststullen aus, obwohl er 

eben erst Mittag gegessen 

hatte. (S. 44) 

Eemil ajatteli: 'Kai te 

mielellännne minua 

jymähyttäisitte!' ja aukaisi 

voileipäkäärönsä, vaikka 

äsken juuri oli syönyt 

päivällistä. (s. 49) 

Emil ajatteli: 'Ette te 

minua niin vain jymäytä!' 

ja avasi voileipäpakettinsa, 

vaikka hän vasta äsken oli 

syönyt päivällistä. (s. 43) 

Die Bäume wurden über den 

Haufen gerannt und 

zersplitterten. (S. 51) 

Puut juostiin kumoon ja ne 

murskaantuivat. (s. 58) 

Puut lakosivat sen edessä 

ja menivät murskaksi. (s. 

51) 

Er hörte noch, wie der Zug die 

Schornsteine über den Haufen 

fuhr. (S. 52) 

Hän kuuli vielä, kuinka juna 

kulki savupiippujen ylitse. 

(s. 61) 

Hän kuuli vielä, kuinka 

juna kulki savupiippujen 

ylitse. (s. 52) 

Emil setze sich auf einen Stuhl, 

der war auch aus Glas, und 

pfiff sich eins. (S. 54) 

Eemil istahti tuolille, sekin 

oli lasia, ja vihelsi. (s. 64) 

Emil istahti tuolille, joka 

sekin oli lasia, ja päästi 

pienen vihellyksen. (s. 54) 

Da musste man bis zur 

nächsten Station warten, und 

inzwischen war der Mensch im 

steifen Hut über alle Berge. (S. 

61)  

Täällä täytyy odottaa 

seuraavaa asemaa, ja sillä 

välin mies kovine 

hattuineen on ehtinyt minne 

hyvänsä. (s. 69) 

Täällä täytyi odottaa 

seuraavaa asemaa, ja sillä 

välin se knallihattuinen 

mies ennättäisi kyllä 

korjata luunsa. (s. 58) 

"Das ist doch der Gipfel! 

Verleumdet erwachsene 

"Tämä on toki huippua! 

Häpeämättömästi 

"Tämähän on 

hävyttömyyden huippu! 
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Menschen! Nein, die Jugend 

von heute ist doch zu frech!" 

(S. 63) 

kasvatettuja ihmisiä! Ei, 

nykyajan nuoriso on jo 

todella liian julkeata!" (s. 

75) 

Että kehtaakin solvata 

aikaihmisiä! Kyllä on 

nykyajan nuoriso 

julkeata!" (s. 63) 

"[…] Wenn der Schaffner 

herauskommt, muss ich einen 

Fahrschein lösen. Und wenn 

ich es nicht kann, schmeißt er 

mich raus. Und dann kann ich 

mich gleich begraben lassen." 

(S. 65) 

"[…] Kun konduktööri 

tulee, täytyy minun lunastaa 

matkalippu. Ja kun en sitä 

voi, heittää hän minut alas. 

Ja sitten voin heti antaa 

haudata itseni." (S. 78) 

"[…] Kun rahastaja tulee 

enkä voi lunastaa 

matkalippua, hän heittää 

minut ulos. Ja sitten saavat 

viedä minut vaikka 

hautaan." (s. 65) 

Und weil ihnen nichts andres 

übrig blieb, warteten sie von 

neuem. Fünf Minuten. Noch 

mal fünf Minuten. "Das hat 

nun aber wirklich keinen 

Zweck", sagte Pony zur 

Großmutter. "Da können wir ja 

hier stehen bleiben, bis wir 

schwarz werden. […]" (S. 71) 

Ja koska he eivät voineet 

muutakaan tehdä, odottivat 

he edelleen. Viisi minuuttia. 

Vielä viisi minuuttia. 

"Mutta tällä ei nyt 

todellakaan ole mitään 

tarkotusta", sanoi Pony 

isoäidille. "Silloinhan 

voimme jäädä seisomaan 

tähän kunnes tulemme 

mustiksi.[...]" (s. 87) 

Mutta koska he eivät 

voineet tehdä muutakaan, 

he odottivat edelleen. Viisi 

minuuttia. Ja vieläkin viisi 

minuuttia. – Tästä ei 

totisesti ole mitään hyötyä, 

sanoi Poni isoäidille. – 

Saamme seisoa tässä 

vaikka maailman loppuun. 

[…] (s. 71) 

Dann fragte sie noch rasch 

zwei Eisenbahnbeamten 

Löcher in den Bauch und kam 

stolz zurück. (S. 71) 

Sitten hän vielä nopeasti 

kyseli kahden 

rautatievirkamiehen pään 

pyörälle ja palasi ylpeänä 

takaisin. (s. 87) 

Sitten hän pani 

kysymyksillään vielä 

kahden rautatievirkailijan 

pään pyörälle ja palasi 

ylpeänä takaisin. (s. 71) 

Blieb er aber, dann konnte 

Emil hinter dem Kiosk stehen, 

bis er einen langen grauen 

Bart kriegte. Es fehlte wirklich 

nur noch, dass ein 

Schupomann angerückt kam 

Mutta jos hän pysyisi 

paikallaan, voisi Eemil 

seisoa kioskin takana, 

kunnes saisi pitkän 

harmaan parran. Puuttui 

vain vielä, että joku poliisi 

Jos hän taas jäisi sinne, 

voisi Emil joutua 

seisomaan kioskin takana, 

kunnes saisi pitkän 

harmaan parran. Puuttui 

enää vain että joku poliisi 
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und sagte: "Mein Sohn, du 

machst dich verdächtig. Los, 

folge mir mal unauffällig. 

Sonst muss ich dir leider 

Handschellen anlegen." (S. 74) 

tulisi lähelle ja sanoisi: 

"Poikaseni, sinä teet itsesi 

epäilyttäväksi. Lähdepäs ja 

seuraa minua huomaamatta. 

Muutoin minun 

valitettavasti täytyy panna 

sinulle käsiraudat."(s. 91) 

tulla töksähtäisi paikalle ja 

sanoisi: "Kuulepas, poika, 

sinä näytät epäilyttävältä. 

Alahan talsia minun 

perässäni huomiota 

herättämättä. Muuten 

minun valitettavasti täytyy 

panna sinut käsirautoihin." 

(s. 75) 

Er sprang erschrocken zur 

Seite, fuhr herum und sah 

einen Jungen stehen, der ihn 

auslachte. "Na Mensch, fall nur 

nicht gleich vom Stühlchen", 

sagte der Junge. (S. 74) 

Eemil hypähti 

säikähdyksissään sivulle, 

kääntyi ja näki pojan 

seisovan ja nauravan 

hänelle. "No, ihminen, 

älähän nyt vain heti putoa 

tuolilta", poika sanoi. (s. 92) 

Hän säikähti ja hypähti 

syrjään, kääntyi sitten ja 

näki pojan, joka seisoi 

siinä ja nauroi hänelle 

täyttä kurkkua. – Hei 

naapuri, älähän nyt heti 

putoa potalta, sanoi poika. 

(s. 75) 

"Nimm das zurück! Sonst kleb 

ich dir eine, dass du scheintot 

hinfällst." (S. 75) 

"Peruuta sanasi! Muutoin 

pehmitän sinut 

puolikuoliaaksi." (s. 92) 

– Peruuta se puhe, tai 

muuten täräytän niin että 

makaat maassa ja haukot 

henkeäsi! (s. 76) 

"[…] Ich habe bei uns in 

Neustadt was ausgefressen. Da 

sind sie nun vielleicht scharf 

auf mich. […]" (S. 76) 

"[…] Olen kotona 

Neustadtissa tehnyt vähän 

pahoja. Sen vuoksi ne ehkä 

nyt ovat minulle ankaroita. 

[…]" (s. 94) 

– […] Olen kotona 

Neustadtissa tehnyt vähän 

pahoja. Ne panisivat minut 

sen takia tiukalle. […] 

(s.77) 

"Nun aber los", sagte Gustav, 

"wenn wir hier nichts weiter 

machen als rumstehen, geht 

uns der Schuft durch die 

Lappen. […]" […] "Tu das 

mal!", riet Emil. "Aber komme 

bald wieder. Sonst läuft der 

"Mutta nyt toimeen", 

Gustav sanoi, "ellemme 

tässä tee muuta kuin 

seisomme paikallamme, 

niin roisto livahtaa 

käsistämme. […]" […] 

"Teepä niin!" neuvoi Eemil, 

– Mutta nyt toimeen, sanoi 

Gustav. – Jos me vain 

seisoskelemme tässä, 

pääsee konna livahtamaan 

kierroksesta. […] – Tee 

niin! sanoi Emil. – Mutta 

älä viivy kauan. Muuten 
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Kerl da drüben weg. […]" (S. 

76–77) 

"mutta tule pian takaisin. 

Muutoin mies juoksee tuolta 

ylhäältä tiehensä. […]" (s. 

95) 

mies juoksee tuolta 

ylhäältä tiehensä. […] (s. 

77) 

"Aber komme bald wieder. 

Sonst läuft der Kerl da drüben 

weg. Und da muss ich 

selbstverständlich hinterher. 

Und wenn du wiederkommst, 

bin ich über alle Berge." (S. 

77) 

"mutta tule pian takaisin. 

Muutoin mies juoksee tuolta 

ylhäältä tiehensä. Ja silloin 

minun luonnollisesti täytyy 

lähteä perästä. Ja kun palaat, 

olen minä jo matkojen 

päässä." (s. 95) 

– Mutta älä viivy kauan. 

Muuten mies juoksee 

tuolta ylhäältä tiehensä. Ja 

silloin minun täytyy 

tietysti lähteä perässä. Ja 

kun sinä palaat, olen jo ties 

missä. (s. 78) 

"wenn wir hier nichts weiter 

machen als rumstehen, geht 

uns der Schuft durch die 

Lappen. […]" […] Er behielt 

den Dieb scharf im Auge, der 

sich's – wahrscheinlich noch 

dazu von Mutters Erspartem – 

gut schmecken ließ, und hatte 

nur eine Angst: dass der Lump 

dort aufstehen und fortlaufen 

könne. (S.76– 77) 

"ellemme tässä tee muuta 

kuin seisomme 

paikallamme, niin roisto 

livahtaa käsistämme. […]" 

[…] Hän piti tarkoin 

silmällä varasta, joka pisteli 

– luultavasti vielä lisäksi 

äidin säästörahoilla – 

makeita suuhunsa, ja hän 

pelkäsi vain yhtä: että roisto 

nousisi ja voisi juosta 

tiehensä. (s. 96) 

– Jos me vain 

seisoskelemme tässä, 

pääsee konna livahtamaan 

kierroksesta. […] Hän piti 

tarkasti silmällä varasta, 

joka paraikaa herkutteli 

kahvilassa – luultavasti 

juuri hänen äitinsä 

säästämillä rahoilla; ja hän 

pelkäsi vain että roisto 

voisi lähteä tiehensä ennen 

aikojaan. (s. 78) 

"[…] Wenn wir den Bruder 

entwischen lassen, nennen wir 

uns alle von morgen ab nur 

noch Moritz. […]" (S. 78) 

"[…] Jos päästämme tuon 

veikkosen pimenemään, 

nimitämme kaikkia 

itseämme huomisesta 

lähtien enää vain akoiksi. 

[…]" (s. 98) 

– […] Jos päästämme sen 

kaverin livistämään, 

saamme huomisesta 

lähtien sanoa itseämme 

akoiksi. […] (s. 80) 

"Der Halunke braucht nicht zu 

merken, dass ihm Detektive auf 

der Spur sind. Denn das würde 

"Tuon hulttion ei tarvitse 

huomata, että salapoliisit 

ovat hänen kintereillään. 

– Sen konnan ei tarvitse 

saada vihiä, että 

salapoliisit ovat hänen 

kintereillään. Se 
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die Verfolgung erschweren." 

(S. 80) 

Sillä se vaikeuttaisi takaa-

ajoa." (s. 99) 

vaikeuttaisi suuresti takaa-

ajoa. (s. 81) 

"Habt ihr denn einen Apparat 

für Fingerabdrücke?", fragte 

Petzold. […] "Du kriegst die 

Motten!", sagte Traugott 

empört. (S. 84) 

"Onko teillä koje 

sormenjälkiä varten?" kysyi 

Petzold. […] "Mene sinä 

sormenjälkinesi!" Traugott 

sanoi suuttuneena. (s. 104) 

–Entäs onko teillä laitetta 

sormenjälkien ottamista 

varten? kysyi Petzold. […] 

– Mene sinä 

sormenjälkinesi! ärähti 

Traugott suuttuneena. (s. 

85–86) 

"Werde bloß nicht drollig!", 

rief Traugott. "Wenn mir 

jemand was stiehlt und ich 

stehl's ihm wieder, bin ich 

doch kein Dieb!" "Doch, dann 

ist du ein Dieb", behauptete der 

Professor. "Quatsch dir keine 

Fransen", murrte Traugott. (S. 

85) 

"Älä vain rupea 

narrimaiseksi!" Traugott 

huusi. "Jos joku minulta 

jotakin varastaa, ja minä 

varastan sen häneltä 

takaisin, niin en toki ole 

varas!" "Oletpa, silloin sinä 

olet varas", väitti professori. 

"Älä turhia jaarittele", 

Traugott murisi. (s. 105) 

– Älä rupea narriksi! 

kivahti Traugott. – Jos 

joku varastaa minulta 

jotakin ja minä varastan 

sen häneltä takaisin, en kai 

kai [sic!] minä silloin ole 

varas! – Olet, sinä olet 

silloin varas, väitti 

Professori. – Älä löpise 

joutavia, murahti Traugott. 

(s. 86) 

"[…] Der Laden ist 

eingerichtet. Wie wir uns den 

Halunken kaufen, können wir 

noch nicht wissen. Das werden 

wir schon deichseln. […]" (S. 

85) 

"[…] Puoti on sisustettu. 

Kuinka me tuon lurjuksen 

ostamme, sitä emme vielä 

voi tietää. Sen saamme 

sitten keksiä. […]" (s. 105) 

– […] Roisto on nyt niin 

sanoakseni kaupan 

hyllyllä. Kuinka hänet 

ostamme, sitä emme vielä 

tiedä. Sen asian hoidamme 

kyllä aikanaan. (s. 86) 

Er war nicht totzukriegen mit 

seinen Vorschlägen (S. 86) 

Häntä oli mahdotonta saada 

pysymään hiljaa 

ehdotuksineen (s. 107) 

Hän ei kerta kaikkiaan 

voinut olla tuomatta 

ehdotuksiaan esiin. (s. 87) 

"Parole Emil!", riefen die 

Jungen, dass der Nikolsburger 

Platz wackelte und die 

"Tunnussana Eemil!" 

huusivat pojat, niin että 

Nikolsburgin aukio tärisi ja 

Tunnussana Emil! 

huusivat pojat niin että 

koko Nikolsburgin aukio 

tärisi ja ohikulkijat 
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Passanten Stielaugen machten. 

(S. 90) 

kulkijat tollottivat silmät 

selällään. (s. 112) 

katselivat silmät tapillaan. 

(s. 91) 

"Ach, Mensch, da hat einer 

was ausgefressen, und dem 

gehen wir nicht mehr von der 

Pelle", erklärte Gustav. (S. 92) 

"Tuolla on eräs, joka on 

jotakin puhaltanut, ja häntä 

me emme enää päästä 

käsistämme", Gustav selitti. 

(s. 115) 

– Siinä ajaa eräs kaveri, 

joka on tehnyt vähän 

pahoja, emmekä me aio 

hellittää hänestä, Gustav 

selitti. (s. 93–94) 

"[…] Einen zweiten Ausgang 

gibt's auch nicht. Ich habe mir 

die Bude von allen Seiten aus 

betrachtet. Wenn er nicht übers 

Dach davonwandert, ist er in 

der Falle." (S. 95) 

"[…] Toista uloskäytävää ei 

myöskään ole. Olen tutkinut 

hökkelin joka puolelta. Ellei 

hän kiipeä sieltä kattojen 

ylitse, on hän loukussa." (s. 

118) 

– […] Eikä toista 

uloskäytävää ole. Tutkin 

koko putiikin joka 

puolelta. Ellei hän kipua 

katon kautta, hän on 

satimessa. (s. 96) 

"Na ja", erzählte Pony, "die 

Eltern und Großmutter sitzen 

nun zu Haus und bohren sich 

Löcher in den Kopf, was mit 

dir eigentlich los ist. […]" (S. 

98) 

"No niin", Pony kertoi, 

"vanhemmat ja isoäiti 

istuvat kotona ja miettivät 

päänsä puhki, mitä sinulle 

oikein on tapahtunut. […]" 

(s. 122) 

No niin, Poni jatkoi. – Isä 

ja äiti ja isoäiti istuvat nyt 

kotona ja miettivät päänsä 

puhki, mitä sinulle oikein 

on tapahtunut. […] (s. 99) 

"Du hast gut reden, Mensch", 

entgegnete Gustav. "Wir 

können doch nicht einfach zu 

dem Portier laufen und sagen: 

'Hörnse mal, wir sind so frei 

und setzen uns auf die Treppe.' 

Und du selber kannst schon gar 

nicht in das Haus. Wenn der 

Halunke aus seiner Tür guckt 

und dich erkennt, war der 

ganze Zauber bis jetzt 

umsonst." (S. 101) 

"Olet puhunut hyvin, 

kaveri", vastasi Gustav. 

"Me emme kuitenkaan voi 

yksinkertaisesti juosta 

ovenvartijan luokse ja 

sanoa: 'Kuulkaapa, me 

olemme niin rohkeita ja 

istuudumme portaille'. Ja 

sinä itse en millään ehdolla 

voi mennä taloon. Jos lurjus 

kurkistaa ovestaan ja tuntee 

sinut, on koko tähänastinen 

hauskuus ollut aivan 

turhaa." (s. 126) 

– Hyvä sinun on puhua, 

kivahti Gustav. – Mutta 

emmehän voi noin vain 

mennä ovenvartijan luokse 

ja sanoa: 'Kuulkaas, me 

olemme päättäneet istua 

tähän portaille.' Etkä sinä 

voi millään ilveellä mennä 

sisään. Kun konna 

kurkistaa ovestaan ja 

tuntee sinut, on koko lysti 

lopussa. (s. 101) 
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"Wir können doch nicht 

einfach zu dem Portier laufen 

und sagen: 'Hörnse mal, wir 

sind so frei und setzen uns auf 

die Treppe.' Und du selber 

kannst schon gar nicht in das 

Haus. […]" (S. 101) 

"Me emme kuitenkaan voi 

yksinkertaisesti juosta 

ovenvartijan luokse ja 

sanoa: 'Kuulkaapa, me 

olemme niin rohkeita ja 

istuudumme portaille'. Ja 

sinä itse en millään ehdolla 

voi mennä taloon. […]" (s. 

126) 

– Mutta emmehän voi noin 

vain mennä ovenvartijan 

luokse ja sanoa: 'Kuulkaas, 

me olemme päättäneet 

istua tähän portaille.' Etkä 

sinä voi millään ilveellä 

mennä sisään. […] (s. 101) 

"[…] Wenn nun wer von uns 

zu ihm ginge und erzählte, was 

los ist, na, der kennt doch das 

Hotel wie seine Westentasche 

und weiß bestimmt einen guten 

Rat." (S. 102) 

"[…] Jos nyt joku meistä 

menisi hänen luokseen ja 

kertoisi, mitä on tekeillä, 

no, hän tuntee toki hotellin 

kuin liivintaskunsa ja tietäisi 

varmasti hyvän neuvon." (s. 

126) 

– […] Jos nyt joku meistä 

menisi hänen luokseen ja 

kertoisi mitä on tekeillä – 

no niin, hän tuntee kyllä 

koko hotellin kuin 

liivintaskunsa ja osaisi 

varmasti antaa hyvän 

neuvon. (s. 102) 

"[…] Aber ich weiß nicht 

recht, ob ich immer hier leben 

möchte. […] Immer solcher 

Fastnachtsrummel, immer 

hunderttausend Straßen und 

Plätze? Da würde ich mich 

dauernd verlaufen. Überleg dir 

mal, wenn ich euch nicht hätte 

und stünde ganz allein hier! Da 

krieg‘ ich gleich ‘ne 

Gänsehaut." "Man gewöhnt 

sich dran", sagte der Professor. 

(S. 104) 

"[…] Mutta en tiedä, 

haluaisinko aina elää täällä. 

[…] Aina tällaista 

laskiaishumua, aina 

satatuhatta katua ja aukiota? 

Silloin olisin aina 

eksyksissä. Ajattelepa, ellei 

minulla olisi teitä ja olisin 

aivan yksin täällä! Silloin 

saan heti nahkani 

kananlihalle." "Siihen 

tottuu", professori sanoi. (s. 

129) 

– […] Mutta en tiedä 

haluaisinko sittenkään aina 

asua täällä. […] Aina 

tällaista laskiaishumua, 

aina satatuhatta katua ja 

aukiota? Minä eksyisin 

yhtä mittaa. Ajattelepas 

ettei teitä olisi ja että minä 

seisoisin tässä aivan yksin! 

Pelkkä ajatuskin saa 

nahkani kananlihalle. – 

Siihen tottuu, sanoi 

Professori. (s. 104) 

"aber schön ist Berlin. Keine 

Frage, Professor. 

Wunderschön." (S. 104) 

"mutta kaunis Berliini on. 

Siitä ei ole kysymystäkään, 

– Mutta kaunis tämä 

Berliini on. Muuta ei voi 
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professori. Ihmeen kaunis." 

(s. 129–130) 

sanoa. Ihmeen kaunis. (s. 

104) 

"Macht euch ja nicht mausig, 

ihr Saukerle! Ich gehe sowieso, 

dass ihr's wisst!" Dann sagte 

Petzold noch etwas furchtbar 

Unanständiges und zog ab. (S. 

108) 

"Älkää olko olevinanne, 

rahjukset! Minä kyllä 

menen ilmankin, että sen 

tiedätte!" Sitten Petzold 

vielä sanoi jotakin hirveän 

sopimatonta ja lähti. (s. 

134) 

– Älkää isotelko, mokomat 

nilviäiset! Minä menen 

joka tapauksessa, että sen 

tiedätte! Sitten Petzold 

sanoi vielä jotakin hirveän 

sopimatonta ja lähti 

tiehensä. (s. 108) 

"Kein Wort mehr über 

Petzold", befahl der Professor 

und sprach schon wieder ganz 

ruhig. (S. 108) 

"Ei sanaakaan enää 

Petzoldista", professori 

komensi ja puhui jälleen 

aivan rauhallisesti. (s. 135) 

– Ei sanaakaan enää 

Petzoldista, sanoi 

Professori, ja nyt hän 

puhui taas aivan tyynesti. 

(s. 108) 

"Ich habe natürlich nichts zu 

arbeiten. Nur im Wege sein soll 

ich nicht. […]" (S. 110) 

"Minulla ei 

luonnollisestikaan ole 

mitään tehtävää. Tiellä vain 

en saa olla. […]" (s. 137) 

– Sinusta on yhdentekevää 

mitä teen. Kunhan en vain 

ole tiellä. (s. 110) 

"Da zerbricht man sich Tag 

und Nacht den Schädel, wie 

man den Mann erwischen 

kann, und ihr Hornochsen 

mobilisiert unterdessen ganz 

Berlin! […]" (S. 114) 

"Tässä yksi vaivaa yötä 

päivää päätään, kuinka saisi 

miehen siepatuksi, ja te 

sarvipäät naudat panette 

sillä välin koko Berliinin 

liikekannalle! […]" (s. 142) 

– Tässä saa miettiä yötä 

päivää ja pohtia päänsä 

puhki, kuinka mies 

saataisiin siepatuksi, ja te 

sarvipäät naudat panette 

sillä aikaa koko Berliinin 

liikekannalle! […] (s. 114) 

"[…] Wenn der Kerl uns durch 

die Lappen geht, seid ihr dran 

schuld, ihr Klatschtanten!" (S. 

114) 

"[…] Jos mies pääsee 

käsistämme, on syy teidän, 

senkin juoruakat!" (s. 143) 

– […] Jos mies pääsee 

livistämään käsistämme, se 

on teidän syytänne, 

mokomat juoruakat! (s. 

114–115) 

"Wir müssen unsern Plan 

ändern. Wir können den 

Grundeis nicht mehr mit 

"Meidän täytyy muuttaa 

suunnitelmaamme. Me 

emme voi enää pitää 

– Meidän täytyy muuttaa 

suunnitelmaamme. Emme 

voi enää pitää Grundeisia 
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Spionen umzingeln, sondern 

wir müssen ihn richtig hetzen. 

Dass er's merkt. Von allen 

Seiten und mit allen Kindern." 

[…] "Wir ändern am besten 

unsere Taktik und treiben ihn 

in die Enge, bis er sich ergibt." 

[…] "Es wird ihm lieber sein, 

das Geld rauszugeben, als dass 

stundenlang zirka hundert 

Kinder hinter ihm her turnen 

und schreien, bis die ganze 

Stadt zusammenläuft und die 

Polizei ihn hoppnimmt", 

urteilte Emil. (S. 115) […] 

"Wir werden ihn also 

einkreisen. Hinter ihm Kinder, 

vor ihm Kinder, links Kinder, 

rechts Kinder! […]" (S. 118) 

Grundeisia vakoojien 

saarroksessa, vaan meidän 

täytyy todella ahdistaa 

häntä. Niin että hän sen 

huomaa. Kaikilta tahoilta ja 

kaikkien lasten avulla." […] 

"Me muutamme parhaamme 

mukaan taktiikkaamme ja 

ajamme hänet ahtaalle, 

kunnes hän antautuu." […] 

Hänelle tulee rahojen 

takaisin antaminen olemaan 

mieluisempaa, kuin että 

noin sata lasta juoksee 

tuntikausia hänen perässään 

ja huutaa, kunnes koko 

kaupunki juoksee koolle ja 

poliisi sieppaa hänet kiinni", 

päätteli Eemil. (s. 144) […] 

"Me siis saarramme hänet. 

Hänen taakseen lapsia, 

hänen eteensä lapsia, 

oikealle lapsia, vasemmalle 

lapsia! […]" (s. 147) 

urkkijain kierroksessa, 

vaan meidän täytyy todella 

ahdistaa häntä. Ahdistaa 

niin että hän sen huomaa. 

Kaikilta tahoilta, kaikki 

penskat mukana. […] – 

Me muutamme taktiikkaa 

aina tilanteen mukaan ja 

ajamme hänet ahtaalle, 

kunnes hänen on pakko 

antautua. […] – Hän 

luovuttaa mieluummin 

rahat takaisin kuin sietää 

sitä, että satakunta 

poikaviikaria pyörii 

tuntikausia hänen 

kintereillään ja pitää ääntä, 

kunnes koko Berliini 

juoksee hätään ja poliisi 

nappaa hänet kiinni, 

päätteli Emil. (s. 114–115) 

[…] – Me siis 

saarrostamme hänet. 

Edestä ja takaa, oikealta ja 

vasemmalta, niin paljon 

kuin poikia riittää! […] (s. 

118) 

Die Jungen unterhielten sich, 

lachten, knufften sich und 

hielten gleichen Schritt mit 

ihm. (S. 118) 

Pojat keskustelivat 

keskenään, nauroivat, 

tuuppivat toisiaan ja 

pysyivät hänen rinnallaan. 

(s. 148) 

Pojat juttelivat keskenään, 

naureskelivat, tuuppivat 

toisiaan – ja pysyttelivät 

hänen rinnallaan. (s. 118–

119) 
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Da lief ein Junge – es war 

Krummbiegel – dem Mann in 

die Quere, dass er stolperte. (S. 

119) 

Silloin eräs poika – 

Krummiegel se oli – juoksi 

poikittain miehen eteen, niin 

että hän kompasteli. (s. 149) 

Samassa eräs pojista – se 

oli Krummbiegel – juoksi 

poikittain miehen editse, 

niin että tämä kompastui. 

(s. 120) 

Als Gustav und der Professor 

die Bank betraten, stand der 

Mann im steifen Hut bereits an 

einem Schalter, an dem ein 

Schild mit der Aufschrift "Ein- 

und Auszahlungen" hing, und 

wartete ungeduldig, dass er an 

die Reihe käme. (S. 121) 

Kun Gustav ja professori 

tulivat pankkiin, seisoi 

kovahattuinen mies juuri 

luukun ääressä, jossa oli 

kilpi: "Maksuja ja 

suorituksia", ja odotti 

kärsimättömänä vuoroaan. 

(s. 152) 

Kun Gustav ja Professori 

astuivat pankkiin, seisoi 

knallihattuinen mies jo 

luukun edessä, jossa oli 

kilpi: Maksut ja 

suoritukset. Hän odotteli 

kärsimättömänä vuoroaan. 

(s. 122) 

Der Professor stellte sich neben 

den Dieb und passte wie ein 

Schießhund auf. (S. 121) 

Professori asettui varkaan 

viereen ja oli varuillaan 

kuin metsästyskoira. (s. 

152) 

Professori asettui miehen 

viereen ja oli tarkkana 

kuin metsästyskoira. (s. 

122) 

"Wenn du es wagst, uns das 

Geld wiederzugeben, kriegst 

du den Buckel voll, Mensch!", 

rief Gustav. (S. 131) 

"Jos uskallat antaa meille 

nuo rahat takaisin, saat 

selkäsi täyteen, ihminen!" 

huusi Gustav. (s. 166) 

– Jos sanot sanankin 

rahojen takaisin 

maksamisesta, saat 

rökkiisi! tuhahti Gustav. (s. 

133) 

"Ich bin so guter Laune! Das 

Boxen lassen wir am besten 

sein. Ich brächte es vor lauter 

Rührung nicht übers Herz, dich 

für die Zeit zu Boden zu 

schicken." (S. 132) 

"olen niin hyvällä mielellä! 

Nyrkkeilemisen jätämme 

mieluimmin sikseen. Minä 

en kykenisi pelkästä 

liikutuksesta toimittamaan 

sinua määräajaksi lattiaan." 

(s. 166) 

– Minä olen niin 

äärettömän hyvällä 

tuulella, että taidan luopua 

koko nyrkkeilyottelusta! 

Pelkästä liikutuksesta en 

raskisi iskeä sinua lattiaan 

lukua ottamaan. (s. 133) 

"Ich bin so guter Laune! Das 

Boxen lassen wir am besten 

sein. Ich brächte es vor lauter 

Rührung nicht übers Herz, dich 

"olen niin hyvällä mielellä! 

Nyrkkeilemisen jätämme 

mieluimmin sikseen. Minä 

en kykenisi pelkästä 

– Minä olen niin 

äärettömän hyvällä 

tuulella, että taidan luopua 

koko nyrkkeilyottelusta! 
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für die Zeit zu Boden zu 

schicken." (S. 132) 

liikutuksesta toimittamaan 

sinua määräajaksi lattiaan." 

(s. 166) 

Pelkästä liikutuksesta en 

raskisi iskeä sinua lattiaan 

lukua ottamaan. (s. 133) 

"Aha!", sagte Herr Lurje und 

kaute. "Emil Stuhlbein. […]" 

"Tischbein heiß ich", 

korrigierte Emil. "Jacke wie 

Hose", sagte Herr Lurje und 

biss von neuem in die Stulle. 

(S. 132) 

"Ahaa!" sanoi herra Lurje ja 

pureksi ruokaansa. "Eemil 

Tuolinjalka. […]" 

"Pöydänjalka on nimeni", 

korjasi Eemil. "Takki samaa 

kangasta kuin housut", 

sanoi herra Lurje ja 

haukkasi jälleen voileipää. 

(s. 167) 

– Ahaa! sanoi herra Lurje 

syödä matustaen. – Emil 

Stuhlbein (= 'tuolinjalka'). 

[…] – Nimeni on 

Tischbein (= 

'pöydänjalka'), korjasi 

Emil. – Yhtä maata kuin 

maalarin housut, sanoi 

herra Lurje ja haukkasi 

taas voileipäänsä. (s. 133) 

"Die Kerls haben glänzend 

funktioniert, wirklich wahr!", 

rief Emil begeistert. "[…] Es 

war direkt  ein Vergnügen, mit 

ihnen zu arbeiten. Vor allem 

der Professor, das ist ein Ass!" 

"Na ja, du bist auch nicht grade 

aus Pfefferkuchen!", meinte 

der Herr und qualmte. (S. 134) 

"Miehet ovat työskennelleet 

loistavasti, oikein totta!" 

huudahti Eemil innoissaan. 

"[…] Heidän kanssaan 

työskentely oli suorastaan 

huvia. Varsinkin 

professorin, hän on 

yliveto!" "No niin, ethän 

sinäkään ole juuri 

piparkakkutaikinasta!" 

tuumi komissaario sauhua 

tuprutellen. (s. 169) 

– Ne kaverit suorittivat 

tehtävänsä loistavasti, se 

on totta, innostui Emil 

kehumaan. – […] Oli 

suorastaan nautinto 

työskennellä heidän 

kanssaan. Varsinkin 

Professorin, hän on 

yliveto! – Niinpä kai, etkä 

sinä itsekään taida olla 

mikään tonttu-ukko, arveli 

komissaario sikaria 

tuprutellen. (s. 135) 

Emil bekam es mit der Angst. 

Er dachte an Wachtmeister 

Jeschke in Neustadt und an den 

Traum. Jetzt ging's ihm an den 

Kragen. "Na?", ermunterte ihn 

der Kommissar. (S. 135) 

Eemil joutui tuskan valtaan. 

Hän ajatteli vääpeli 

Jeschkeä Neustadtissa ja 

untaan. Nyt häntä alkoi 

kuristaa kurkusta. "No?" 

kehoitteli komissaario. (s. 

171) 

Emilille tuli hätä käteen. 

Hän ajatteli konstaapeli 

Jeschkeä ja suurherttuan 

patsasta ja merkillistä 

untaan. Hänen kurkkuansa 

alkoi kuristaa. – No? 
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kehotti komissaario. (s. 

136) 

Emil bekam es mit der Angst. 

Er dachte an Wachtmeister 

Jeschke in Neustadt und an den 

Traum. Jetzt ging's ihm an den 

Kragen. "Na?", ermunterte ihn 

der Komissar. (S. 135) 

Eemil joutui tuskan valtaan. 

Hän ajatteli vääpeli 

Jeschkeä Neustadtissa ja 

untaan. Nyt häntä alkoi 

kuristaa kurkusta. "No?" 

kehoitteli komissaario. (s. 

171) 

Emilille tuli hätä käteen. 

Hän ajatteli konstaapeli 

Jeschkeä ja suurherttuan 

patsasta ja merkillistä 

untaan. Hänen kurkkuansa 

alkoi kuristaa. – No? 

kehotti komissaario. (s. 

136) 

"Nanu", meinte Emil erstaunt. 

Aber er ließ sich alles gefallen, 

fuhr mit Herrn Kästner drei 

Etagen höher, in einen hellen 

Saal mit vielen Fenstern, er 

kämmte sich erst die Haare, 

und dann wurde er 

photographiert. (S. 139) 

"Jopa nyt", tumi [sic!] 

Eemil hämmästyneenä. 

Mutta hän salli kaiken 

tapahtua, ajoi herra 

Kästnerin mukana kolme 

kerrosta ylemmäksi 

valoisaan, moni-ikkunaiseen 

saliin, hän kampasi ensin 

tukkansa, ja sitten hänestä 

otettiin kuva. (s. 176) 

– No johan nyt, tuumi 

Emil hämmästyneenä. 

Mutta hän salli kaiken 

tapahtua, ajoi herra 

Kästnerin kanssa kolme 

kerrosta ylöspäin, tuli 

valoisaan, suuri-

ikkunaiseen saliin, 

kampasi tukkansa, ja niin 

hänestä otettiin valokuva. 

(s. 140) 

[…] meinte die Großmutter 

und stellte die verwelkten 

Blumen ins Wasser. "Vielleicht 

werden sie wieder", tröstete 

Tante Martha. (S. 144) 

[…] tuumi isoäiti ja pani 

kuihtuneet kukat veteen. 

"Ehkä ne virkistyvät", 

lohdutteli Martta-täti. (s. 

183) 

[…] tuumi isoäiti ja pani 

kuihtuneet kukat veteen. – 

Ehkäpä ne vielä 

virkistyvät, lohdutti 

Martha-täti. (s. 146) 

"Du kriegst die Motten", sagte 

Pony Hütchen. (S. 146) 

"Sinuapa onni potkaisee", 

sanoi Pony Hütchen. (s. 

185) 

– Olipas sinulla tuuria, 

sanoi Poni Hytteli. (s. 148) 

"Tausend Mark!" "Ei Potz!", 

rief Pony. "Nun haut's 

dreizehn!" (S. 147) 

"tuhat markkaa!" "No jopas 

jotakin!" huudahti Pony. 

"Nyt lyö kolmetoista!" (s. 

186) 

– Tuhat markkaa! – No vie 

sun! huudahti Poni. – 

Eihän sillä ole enää äärtä 

eikä määrää! (s. 148) 
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"Kaum ist er allein, macht er 

solche Geschichten. […]" (S. 

150–151) 

"Tuskin hän on päässyt 

yksin, niin hän jo tekee 

tuollaisia juttuja. […]" (s. 

191) 

– Tuommoisia juttuja hän 

saa aikaan kohta kun 

pääsee olemaan omin 

nokkineen! […] (s.  153) 

"Aber finden Sie es denn nicht 

einfach bewundernswert, wie 

sich die Jungen aus der Affäre 

gezogen haben? […]" (S. 151) 

"Mutta eikö mielestänne ole 

yksinkertaisesti 

ihmeteltävää, kuinka pojat 

asiasta selviytyivät? […]" 

(s. 191) 

Mutta eivätkö ne pojat 

teidänkin mielestänne 

hoitaneet sitä juttua 

ihailtavan hienosti? (s. 

153) 

"[…] Mir stehen die Haare zu 

Berge, obwohl ja alles längst 

vorüber ist. Nein, ich kann ihn 

nie mehr allein fahren lassen. 

Ich stürbe vor Angst." (S. 151) 

"[…] Hiukset nousevat 

pystyyn päässäni, vaikka 

kaikki on jo aikoja sitten 

ohitse. Ei, en voi 

milloinkaan enää päästää 

häntä matkustamaan yksin. 

Kuolisin pelosta." (s. 192) 

– […] Hiukseni nousevat 

pystyyn, vaikka kaikki 

onkin jo onnellisesti ohi. 

Ei, en koskaan enää päästä 

häntä matkustamaan yksin. 

Kuolisin pelosta. (s. 153–

154) 

"[…] Mir stehen die Haare zu 

Berge, obwohl ja alles längst 

vorüber ist. Nein, ich kann ihn 

nie mehr allein fahren lassen. 

Ich stürbe vor Angst." (S. 151) 

"[…] Hiukset nousevat 

pystyyn päässäni, vaikka 

kaikki on jo aikoja sitten 

ohitse. Ei, en voi 

milloinkaan enää päästää 

häntä matkustamaan yksin. 

Kuolisin pelosta." (s. 192) 

– […] Hiukseni nousevat 

pystyyn, vaikka kaikki 

onkin jo onnellisesti ohi. 

Ei, en koskaan enää päästä 

häntä matkustamaan yksin. 

Kuolisin pelosta. (s. 153–

154) 

Und Tante Marthas 

Apfelkuchen war ein Gedicht! 

(S. 154) 

Ja Martta-tädin 

omenakaakku oli aivan kuin 

runoelma! (s. 196) 

Ja Martha-tädin 

omenakaakku oli 

suorastaan runoelma! (s. 

156) 

Und Emil musste ihnen hoch 

und heilig versprechen, am 

nächsten Nachmittag mit Pony 

Hütchen zum Professor zu 

kommen. (S. 157) 

Ja Eemilin täytyi luvata 

heille pyhästi tulla 

seuraavan päivän 

iltapuolella Pony Hütchenin 

kanssa professorin luokse. 

(s. 200) 

Emilin täytyi pyhästi 

luvata, että hän tulisi 

seuraavana iltapäivänä 

Poni Hyttelin kanssa 

Professorin luokse. (s. 

158) 
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"Denkst du vielleicht, ich fange 

inzwischen Fliegen?", sagte 

die Kusine. (S. 158) 

"Luuletko ehkä, että minä 

sillä välin pyydystäisin 

kärpäsiä?" sanoi serkku. (s. 

201–202) 

Luuletko sinä että minä 

jäisin tänne pyydystämään 

kärpäsiä? sanoi serkku. (s. 

159) 

"Wenn du nicht ein Mädchen 

wärst und dünn wie eine 

Strippe, würde ich dich mal 

Moritz lehren, mein Kind. 

[…]" (S. 158) 

"Ellet olisi tyttö ja hoikka 

kuin vetosilmukka, 

opettaisin sinulle kerran 

tapoja, lapseni. […]" (s. 

202) 

Ellet olisi tyttö ja 

tuommoinen heiveröinen 

elämänlanka, opettaisin 

sinulle kyllä tapoja. (s. 

160) 

"Zankt euch nicht, haut euch 

nicht, kratzt euch lieber die 

Augen aus", meinte die 

Großmutter beruhigend. (S. 

159) 

"Älkää riidelkö, älkää 

tapelko, repikää 

mieluummin silmät 

toistenne päästä", tuumi 

isoäiti tyynnytellen. (s. 203) 

Älkää riidelkö, älkää 

tapelko, repikää 

mieluummin silmät 

toistenne päästä, sanoi 

isoäiti rauhoittaen. (s. 160) 

Später brachte Onkel 

Heimbold den Hund hinunter. 

Das heißt: Heimbolds hatten 

gar keinen Hund, aber Pony 

nannte es immer so, wenn der 

Vater abends ein Glas Bier 

trinken ging. (S. 159) 

Myöhemmin Heimbold-eno 

vei koiran alas. Toisin 

sanoen: Heimboldeilla ei 

ensinkään ollut koiraa, 

mutta Pony sanoi aina näin, 

kun isä meni iltasella 

juomaan lasin olutta. (s. 

203) 

*Nicht übersetzt* 

 


