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1. Einleitung 
 

In dieser Arbeit wird die Übersetzbarkeit idiomatischer Ausdrücke untersucht und analysiert. 

Von nun an werde ich die Abkürzung AS für Ausgangssprache und ZS für Zielsprache 

benutzen. Innerhalb der Übersetzungswissenschaft ist es ein umstrittenes Thema, wie sich ein 

Satz oder Text von einer Sprache in die andere übersetzen lässt, und für den Übersetzer ist das 

Übersetzen idiomatischer Ausdrücke besonders kompliziert. Idiomatische Ausdrücke 

interessieren mich sehr, einerseits weil sie eine besondere Herausforderung für den Übersetzer 

darstellen, andererseits weil sie uns viel über die menschliche Sprache und das menschliche 

Denken sagen. Die Tatsache, dass idiomatische Ausdrücke oft kulturell bedingt sind, ist für 

den Übersetzer, der selten ZS-Muttersprachler ist, oft problematisch. Untersuchungen zeigen, 

dass sogar Muttersprachler Probleme haben können, idiomatische Ausdrücke in der eigenen 

Sprache korrekt zu verwenden. Um die Gründe für diese Schwierigkeiten ans Licht zu 

bringen, werde ich unten eine Forschungsübersicht zum Thema Übersetzung und Idiomatik 

geben, um die Hindernisse und Möglichkeiten des Übersetzens idiomatischer Ausdrücke 

deutlicher zu machen. Der Forschungsgenstand der Idiomatik ist relativ jung, hat aber in den 

letzten Jahren, unter anderem mithilfe der Forschungsergebnisse der Kognitiven Linguistik, 

zugenommen. 

 

Es ist sehr interessant, die verschiedenen Methoden, die beim Übersetzen idiomatischer 

Ausdrücke dem Übersetzer zur Verfügung stehen, zu untersuchen. Welche Methoden nutzt 

zum Beispiel der Übersetzer, wenn ein idiomatischer Ausdruck sich nicht oder nur zum Teil 

übersetzen lässt? Beim Übersetzen idiomatischer Ausdrücke ist es zum Beispiel besonders 

wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass eine wörtliche Übersetzung nicht immer die beste 

Lösung ist. Schon Martin Luther hat im 16. Jahrhundert gepredigt, dass man so übersetzen 

soll, wie die Menschen ihre Sprache verwenden. Laut Martin Luther muss das Ziel des 

Übersetzers sein, den Sinn eines Textes zu übersetzen, und nicht die genaue syntaktische 

Konstruktion oder die einzelnen Wörter (Brundin 2004:76). Um die Bedeutung eines 

idiomatischen Ausdrucks überhaupt übersetzen zu können, muss man sich mit der Kultur der 

Ausgangssprache gut auskennen, da die Bedeutung eines idiomatischen Ausdrucks tief in dem 

kulturellen Raum einer spezifischen Sprachgemeinschaft verankert ist.  
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Interessant ist die Tatsache, dass der Übersetzer sehr kreativ sein muss, um beim Übersetzen 

idiomatischer Ausdrücke eine akzeptable Äquivalenz zu schaffen. Es gibt kaum eine Grenze 

dafür, wie sich ein Übersetzer in diesem Bereich entwickeln kann.    

Für meine Analyse habe ich den Roman Mannen som log von Henning Mankell gewählt und 

das Buch mit der deutschen Übersetzung Der Mann, der lächelte verglichen.   

 

 

1.1 Problemstellung  
 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Übersetzen schwedischer Idiome ins Deutsche zu 

analysieren und zu klassifizieren. Tabellarisch wird am Ende der Arbeit dargestellt, wie 

folgende Fragen beantwortet worden sind: 

 

- Wie oft wird ein Idiom äquivalent übersetzt? 

- Wie oft wird ein Idiom nur partiell äquivalent übersetzt? 

- Wie oft wird ein Idiom neutralisiert oder frei übersetzt?  

- Wie oft wird ein Idiom weggelassen?  

 

Ich bin mir dessen bewusst, dass es sich in meiner Analyse um zwei engverwandte Sprachen 

handelt. Eine Analyse zwischen zwei sehr unterschiedlichen Sprachen wie Schwedisch und 

Chinesisch würde höchstwahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis führen. Die Analyse 

dieser Arbeit muss jedoch abgegrenzt werden. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, 

mich auf die Analyse zweier Sprachen zu begnügen. Obwohl Schwedisch und Deutsch zwei 

verwandte Sprachen sind, ist meine Hypothese, dass es für den Übersetzer in vielen Fällen 

schwierig wird, eine äquivalente Übersetzung zu finden. Idiomatische Ausdrücke sind einfach 

eng mit der Kultur einer spezifischen Gesellschaft verknüpft, und da die schwedische und 

deutsche Sprache sich in zwei verschieden Kulturen entwickelt haben, ist es wahrscheinlich, 

dass sich die idiomatischen Ausdrücke der beiden Sprachen in vielen Fällen deutlich 

voneinander unterscheiden werden.  
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1.2   Vorgehensweise    
 

Dieser Untersuchung liegt das Buch Mannen som log von Henning Mankell zu Grunde. Die 

idiomatischen Ausdrücke des Buches werden exzerpiert und danach mit den Entsprechungen 

der Übersetzung Der Mann, der lächelte verglichen. Gleichzeitig werde ich Fachliteratur zu 

den Themen Übersetzung und Idiomatik konsultieren und daraus für diese Arbeit relevante 

Teile referieren. Zu der Forschungsübersicht habe ich hauptsächlich zwei Bücher verwendet: 

Einführung in die Übersetzungswissenschaft von Werner Koller und Idiom und Idiomatik von 

Eckhard Roos. Für den empirischen Teil habe ich ein Kategorisierungsmodell aus der 

Metaphernforschung von Uwe Kjär benutzt. Außerdem habe ich einen Artikel von Gabriela 

Kóvacs über die Übersetzbarkeit von Idiomen benutzt. Die Wörterbücher, die ich für diese 

Arbeit benutzt habe, sind bab.la und synonymer.se.    
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2. Theoretische Vorbemerkungen 

 

2.1 Zum Übersetzungsbegriff der Übersetzungswissenschaft 
 

„Die Übersetzungswissenschaft untersucht das Übersetzen als Problem und versucht, 

sprachlich-stilistische Probleme zu lösen“ (Koller 2011:70). Laut Koller ist man als 

Übersetzer ein Vermittler zwischen verschiedenen Kulturen, Ideologien und Menschen 

(Koller 2011:70).  Es gibt verschiedene Formen von Übersetzung, z.B. das Übersetzen von 

Gedanken in die Sprache und das Übersetzen historischer Sprachstufen derselben Sprache. In 

dieser Arbeit wird jedoch auf die Übersetzung zwischen zwei Sprachen fokussiert. Werner 

Koller nennt es die eigentliche Übersetzung, um das Übersetzen und die Übersetzung in 

einem übersetzungswissenschaftlichen Kontext abzugrenzen.	Laut Koller besitzt die 

eigentliche Übersetzung eine besondere Eigenschaft, und zwar, dass der Wechsel der Sprache 

mit dem Wechsel der Kultur verbunden ist. Das Ziel des Übersetzens ist, in der anderen 

Kultur zu landen (Koller 2011/70). Da idiomatische Ausdrücke oft kulturell bedingt sind, ist 

es meiner Meinung nach beim Übersetzen von ihnen besonders wichtig, nach diesem Ziel zu 

streben. 

Die Begriffs- und Gegenstandsbestimmungen der Übersetzungswissenschaft kommt, laut 

Koller, nicht aus ohne die Klärung der Frage nach der übersetzungskonstituierenden 

Beziehung zwischen Zieltext und Ausgangstext. Eine Übersetzung ist sozusagen das Ergebnis 

einer sprachlich-textuellen Operation, wobei eine Übersetzungs- oder Äquivalenzrelation 

hergestellt wird (Koller 2011:9). 

 

Koller erklärt auch, wie die unterschiedenen Barrieren der Übersetzungssituation des AS-

Texts in dem ZS-Text aussehen können. Er schreibt, dass die Übersetzungssituation dadurch 

gekennzeichnet ist, dass sich die empfängerseitigen Bedingungen mehr oder weniger stark 

von den Empfängerbedingungen des Originaltextes unterscheiden (Koller 2011:105). Er sagt, 

dass der ZS-Text in einem anderen sprachlichen Kontext und in einem anderen 

Textuniversum steht als der AS-Text, und wird außerdem in einem anderen soziokulturellen 

Kontext rezipiert.  

Diese Barrieren werden zu Herausforderungen in Bezug auf das Übersetzen, weil die 

Wissensvoraussetzungen und die speziellen Voraussetzungen für das Verständnis von einem 

Text und einem Ausdruck unterschiedlich sind (Koller 2011:105). Das bedeutet 
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beispielsweise, dass man manchmal im ZS-Text Dinge ausdrücken muss, die nicht im AS-

Text ausgedrückt werden oder dass Assoziationen, die im AS-Text vorliegen, im ZS-Text 

verloren gehen können, weil die Assoziationsvoraussetzungen in der ZS nicht gegeben sind 

(Koller 2011:105). Diese Barrieren sind besonders interessant in Hinsicht auf idiomatische 

Ausdrücke, weil die Ausdrücke oft mit dem Weltwissen einer spezifischen 

Sprachgemeinschaft verbunden sind, und es ist, meines Erachtens, für die Analyse interessant, 

wie oft ein Ausdruck hinzugefügt werden muss und wie oft Assoziationsphänomene verloren 

gehen.   

 

2.1.1 Der Äquivalenzbegriff    
Der Äquivalenzbegriff hat viele Bedeutungen und er wird manchmal unterschiedlich 

verstanden. Laut Koller wird die Art der Äquivalenzbeziehung dadurch bestimmt, dass man 

die Bezugsrahmen nennt, auf die man sich beim Gebrauch des Äquivalenzbegriffs bezieht 

(Koller 2011:218). 
-  Es gibt laut Koller fünf Bezugsrahmen, die bei der Festlegung der Art der 

Übersetzungsäquivalenz eine Rolle spielen: 

1. Der außersprachliche Sachverhalt, der in einem Text vermittelt wird. Koller 

nennt den Äquivalenzbegriff, der sich am außersprachlichen Sachverhalt orientiert, 

denotative Äußerung.  

2. Koller nennt den Äquivalenzbegriff, der im Text durch die Art der Verbalisierung 

vermittelten Konnotationen bezüglich Stilschicht, soziolektale und geographische 

Dimension, Frequenz etc. orientiert, konnotative Äquivalenzbegriff.  

3. Unter textnormative Äquivalenz versteht Koller, die Text- und Sprachnormen, 

die für bestimmte Texte gelten.  

4. Der Empfänger (Leser), an den sich die Übersetzung richtet und der den Text auf 

Basis seiner Verstehensvoraussetzungen rezipieren können soll, nennt Koller 

pragmatische Äquivalenz. 

5. Formal-ästhetische Äquivalenz nennt Koller, die bestimmten ästhetischen, 

formalen und individualistischen Eigenschaften des AS-Textes. 

 

Laut Koller stellt sich im Hinblick auf die Kategorie der denotativen Äquivalenz die 

Übersetzungswissenschaft die Aufgabe, sprachenpaarbezogen die potentiellen	
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Äquivalenzbeziehungen zu beschreiben und anzugeben. Fünf Entsprechungstypen lassen sich 

im lexikalischen Bereich unterscheiden (Koller 2011:232). 

- Die Eins-zu-eins-Entsprechung: Hier gibt es eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen der 

Ausgangssprache und der Zielsprache zum Beispiel Frankreich auf Deutsch und Frankrike 

auf Schwedisch. 

- Die Eins-zu-viele-Entsprechung: Hier gibt es für ein Wort in der Ausgangssprache 

mehrere Bedeutungsmöglichkeiten in der Zielsprache. Zum Beispiel Großvater auf Deutch 

kann auf Schwedisch sowohl Vaters Vater als auch Mutters Vater sein. 

-Die viele-zu-eins-Entsprechung: Hier gibt es für zwei verschiedene Wörter (oder mehr) in 

der Ausgangssprache nur eine Bedeutungsmöglichkeit in der Zielsprache. Das umgekehrte 

von oben gilt, farfar und morfar auf Schwedisch bedeuten auf Deutsch einfach Großvater. 

- Die-Eins-zu-Null-Entsprechung: Hier gibt es keine Entsprechung in der Zielsprache und 

der Übersetzer muss Methoden herausfinden, um Lücken in der Zielsprache zu schließen. 

Vielleicht ist diese Entsprechung am interessantesten, weil der Übersetzer hier besonders 

kreativ sein muss, um eine so naheliegende Übersetzung wie möglich zu finden.    

- Die-Eins-zu-Teil-Entsprechung: Zum Beispiel trivas auf Schwedisch und sich wohl fühlen 

auf Deutsch. Diese Wörter hat eine ähnliche Bedeutung, entsprechen sich aber nicht 

hundertprozentig.   

 

Um beim Übersetzen idiomatischer Ausdrücke eine bestmögliche Äquivalenz zu erreichen, ist 

es sehr wichtig, sich dieser Entsprechungen bewusst zu sein. Es gilt, sowohl die 

Möglichkeiten als auch die Beschränkungen zu sehen.  
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2.2 Zur Idiomatik 

 

2.2.1 Idiomatik und das Gehirn 

 

Die Fähigkeit des Gehirns, idiomatische Ausdrücke zu verarbeiten und interpretieren, ist seit 

langem in der Sprachwissenschaft ein Gesprächsthema. Um ein so kompliziertes Phänomen 

zu verstehen, ist es notwendig, andere Forschungsdisziplinen zu konsultieren. Vor allem ist 

die Kognitionswissenschaft von großer Bedeutung für das Verständnis von Idiomen. Zu 

dieser Wissenschaft gehören auch die psycholinguistischen und neurolinguistischen Bereiche. 

Roos meint, dass die Kognitionswissenschaft als Verbund von verschiedenen 

Forschungsdisziplinen, besonders gut geeignet ist, um zu erklären, wie Idiome vom Sprecher 

verarbeitet werden (Roos 2001:115). Dank der Aphasieforschung hat man z.B. mehr über die 

Funktionsweise verschiedenen Gehirnzentren erfahren können. Von großer Bedeutung sind 

Forschungen über die Lateralität des Gehirns, das heißt, die Teilung des Gehirns in zwei 

Hälften. Wenn wir Idiome im Kopf produzieren, arbeiten diese beiden Hirnhälften 

gleichzeitig. Die linke arbeitet analytisch und planend und ist z.B. für die Verarbeitung von 

phonetischer und syntaktischer Strukturen und Lexis zuständig. Die rechte Gehirnhälfte 

arbeitet ganzheitlich und bildlich und hat eine Fähigkeit, Ganzheiten zu erkennen (Roos 

2001/117). Wenn wir ein Idiom verstehen wollen, müssen wir also diese Doppelnatur 

berücksichtigen. Laut Roos gibt es keine sprachliche Erscheinung, die die Zusammenarbeit 

der beiden Gehirnhälfte besser verdeutlicht als Idiome (Roos 2001/118). Idiome sind 

besonders interessant für die Linguistik, weil sie nicht generiert werden, sondern als 

Ganzheiten vorkommen.  
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2.2.2 Zur Definition von Idiom 
 

Da für die Wörter „Idiom“ und „idiomatisch“ eine eindeutige und allgemeingültige Definition 

fehlt, ist es wichtig, deutlich zu sagen, was man mit den Begriffen meint. Es gibt z.B. einen 

Idiombegriff, der ein Idiom als „die sprachspezifische syntaktische und lexikalische Struktur“ 

einer Sprache beschreibt (Roos 2001:6). Zum Beispiel sind, laut Roos, die „continious form“ 

und „den phrasal verbs“ laut dieses Idiombegriffes für die englische Sprache idiomatisch, 

weil sie in der englischen Sprache besonders oft benutzt werden. Laut Roos wäre es in diesen 

Fällen besser, anstelle von Idiomen von sprachtypologisch spezifischen Strukturen zu 

sprechen (Roos 2001:6). Ein weiterer Idiombegriff geht von einer Normvorstellung aus, die 

sprachliche Irregularitäten einer Sprache ans Licht bringen. Keine dieser beiden Definitionen 

soll in dieser Arbeit verwendet werden.   

Der Idiombegriff, den diese Arbeit übernimmt, ist bei Hocket (1958:171 ff) zufinden:  

 

- Any grammatical form the meaning of which is not deducible from its structure. 

 

Dieser Idiombegriff umfasst laut Roos alle lexikalisch-semantischen Einheiten. Nun können 

wir auf einen enger definierten Idiombegriff fokussieren. Dieser Idiombegriff ist von zwei 

Kriterien gekennzeichnet (Roos 2001:9). 

 

- die nicht-ableitbare Bedeutung  

- die relative Festigkeit der Form  

 

Auch (Shottmann/Petersson, 2004:6) definiert Idiome als Wortgruppen, deren Bedeutung sich 

nicht einfach aus der Bedeutung ihrer Einzelwörter ergibt.   

Die Nichtableitbarkeit kann entweder pragmatisch oder semantisch sein. Diese 

Unterscheidung ist auch laut Koller die wichtigste, die wir in der Idiomatik treffen. Zwei 

Beispiele bei Roos machen den Unterschied deutlich (Roos 2001/51). 

 

 Semantisch: - Er hat Blut an den Händen. 

 Pragmatisch: - Mach’s gut. 

 



	 11	

Diese beiden Eigenschaften beschränken sich nicht nur auf Idiome, doch das gemeinsame 

Vorkommen dieser Eigenschaften gilt nur für Idiome. Eine Wortbildung kann z.B. 

idiomatisch sein, aber weil sie nicht zu der Phraseologie gehört, kann sie nicht zu der 

Idiomatik gezählt werden.   

Es ist auch wichtig, die Idiomatik von den andren Bereichen der Phraseologie abzugrenzen, 

weil diese Bereiche keine Idiomatizität aufweisen. Die phraseologischen Klassen 

Streckformen, Verbindungen von Verb und Pronomen, stehende Vergleiche, Sprichwörter, 

Zitate, Slogans und format phrases müssen von der Idiomatik ausgegrenzt werden (Roos 

2001:20). 

 

Ein Idiom kann also nicht wörtlich übersetzt werden, sondern entfaltet seine Bedeutung in der 

ganzen Phrase. Zum Beispiel bedeutet das Idiom „Jemandem auf die Zehen zu treten“ nicht 

wörtlich, dass man jemandem auf die Zehen tritt, sondern dass man jemanden beleidigt oder 

belästigt. Die relative Festigkeit der Form bedeutet, dass die Wörter eines Idioms nicht 

veränderbar oder austauschbar sind. Laut Roos bestehen Idiome aus grammatisch 

wohlgeformten Syntagmen. Das Idiom „wie im siebten Himmel“ unterscheidet sich 

syntaktisch nicht von frei gebildeten Wortgruppen wie „in der siebten Woche“, aber ist im 

Gegensatz zu freien Wortgruppen lexikalisiert und relativ stabil (Roos 2001:11).  

 

2.2.3 Die Übersetzung idiomatischer Ausdrücke 
 

Es ist eine allgemein akzeptierte Tatsache, dass die Übersetzung idiomatischer Ausdrücke 

sehr schwierig ist. Auch erfahrene Übersetzer haben Schwierigkeiten sie zu übersetzen. Es 

gibt viele Grunde dafür; z.B. wie oben schon erwähnt, dass sie oft eng mit einer spezifischen 

Sprachkultur zusammenhängen und dass oft in der Zielsprache eine äquivalente Übersetzung 

fehlt.   

Kovács schreibt, dass sogar Muttersprachler aufgrund verschiedener Sprachvarianten und 

Dialekte manchmal Schwierigkeiten haben, Idiome zu verstehen. Im englischen Sprachraum 

gibt es z.B verschiedene Idiome für spezifische Länder wie Amerika, England, Australien, 

und im deutschen Sprachraum für verschiedene Bundesländer (Kovács 2016:92). Idiome zu 

übersetzen oder zu verstehen ist also nicht nur für Nicht-Muttersprachler problematisch, 

sondern auch für Muttersprachler.  
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Laut Kovac sind Übersetzer selbst Sprachlernende die, ihre Fähigkeit Idiome wahrzunehmen 

und ihre Bedeutung zu erklären, ständig verbessern (Kovàcs 2016:92). Es ist aber keine 

einfache Aufgabe und die Tatsache, dass viele Übersetzer zwar fortgeschrittene 

Sprachlernende sind, aber keine Muttersprachler, kann Probleme bei der Übersetzung mit sich 

bringen. Kovács erklärt, dass man als Muttersprachler oft eine einfache Sprache benutzt, 

wenn man mit Nicht-Muttersprachlern spricht, demzufolge hören Lernende im Lernprozess 

Idiome eher selten (Kovàcs 2016:92)  

 

Deswegen ist es oft schwierig, für Übersetzer beim Übersetzen idiomatischer Ausdrücke eine 

Natürlichkeit zu schaffen. Um diese Natürlichkeit zu schaffen, sollen sich die Übersetzer laut 

Kovács, mental von dem AS-Text abtrennen und sich u.a die Frage stellen: Würden Sie diese 

Art von Sprache der AS in Texten des gleichen Genres der Zielsprache finden? (Kovács 

2016:94). 
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3. Empirischer Teil 

 

3.1 Zur Klassifikation der untersuchten Belege 

 
Das Klassifikationsmodell Kjärs, das für diese Arbeit benutzt werden soll, wird für die 

Übersetzung von Metaphern eines bestimmten Typus verwendet. Da idiomatische Ausdrücke 

sehr oft auch metaphorisch sind, bin ich der Meinung, dass dieses Modell auch für diese 

Arbeit geeignet ist.   

 

Klassifikation 1:  

Unter Kategorie 1 werden die Idiome, die eine formale und „semantisch-lexikalische 

Äquivalenz“ aufweisen, eingeteilt. In Kjärs Modell entspricht der formalen Korrespondenz 

dem syntaktischen Satzbaumunster Subjekt + Prädikat. Da ich in dieser Arbeit nicht 

Verbalmetaphern eines bestimmten Typus, sondern Idiome untersuche, ist in meiner Analyse 

formale Korrespondenz realisiert, wenn die Satzglieder des Idioms der AS-Text mit denen des 

übersetzten Idioms übereinstimmen.  

Laut Kjärs Modell bezieht sich die „semantisch-lexikalische Äquivalenz“ ausschließlich auf 

die Tatsache, dass die Lexeme der beiden Sprachen eine Vergleichseinheit in einem 

Wörterbuch als lexikalische Einheiten aufweisen sollen (Kjär 1988:105), in unserem Fall in 

einem schwedisch-deutschen.  

 

Klassifikation 2:  

Die Idiome, die eine partielle Äquivalenz aufweisen, fallen unter Kategorie 2. Ein Idiom kann 

zum Beispiel eine formale Äquivalenz aufweisen, während eine semantisch-lexikalische 

Äquivalenz nicht vorliegt oder umgekehrt.   

 

Klassifikation 3:  

Unter Kategorie 3 fallen die Ausdrücke, die in der Zielsprache nicht als Idiome übersetzt 

werden. 

Wenn ein Idiom ihr metaphorisches Element verliert, ist es kein Idiom mehr. Kjär spricht bei 

seiner Untersuchung von Metaphern von einer Neutralisation der Metapher.  
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Klassifikation 4:  

Unter der Kategorie 4 fallen die Idiome, die keinerlei Entsprechungen in der Zielsprache 

haben, dass also bei der Übersetzung das AS-Idiom keinerlei Äquivalent hat; also eine Lücke 

in der ZS vorliegt.  
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3.1.1 Beispiele für die Klassifikation 1: 
 

Die Übersetzungsprodukte, die unten präsentiert werden, müssen alle eine formale und 

gleichzeitig eine semantisch-lexikalische Äquivalenz aufweisen. Nachfolgend werden fünf 

Beispiele aufgeführt.     

 
I - Han hade blod på händerna. (12) 

II - Er hatte Blut an den Händen. (12)  

 

Das Idiom „att ha blod på händerna“ bedeutet, dass man mitgemacht hat, um jemanden weh 

zu tun. Man ist sozusagen schuldig für das Leiden anderer Menschen. Die Übersetzung dieses 

Idioms kann der Klassifikation 1 zugeordnet werden.  

Das Satzbaumuster ist genau das gleiche: Subjekt-Prädikat-Objekt-Adverbial, und die 

semantisch-lexikalischen Einheiten entsprechen einander in einem deutsch-schwedischen 

Wörterbuch. Die deutschen Substantive „Blut“ und „die Hände“ entsprechen den 

schwedischen Substantiven „blod“ und „händer“ Die idiomatische Bedeutung ist im ZS-Text 

identisch mit der des AS-Textes. 

 

III - Att understryka sina ord. (15) 

IV - Seine Worte zu unterstreichen. (16) 

 

Das Idiom „att understryka sina ord“ bedeutet, dass man etwas verdeutlichen will, indem man 

etwas betont. Es liegt hier sowohl eine mehr oder weniger formale Äquivalenz als auch eine 

semantisch-lexikalische vor, und die Bedeutung des Idioms auf Schwedisch ist nach der 

Übersetzung äquivalent mit dem Deutschen. Der einzige Unterschied ist, dass das Idiom des 

AS-Textes mit einem Verb anfängt, während das Idiom des ZS-Textes mit einem 

Nominalsyntagma beginnt. Das Verb „att understrycka“ ist deswegen im AS-Text im 

Vordergrund und im ZS-Text im Hintergrund, während das Nominalsyntagma „seine Worte“ 

im ZS-Text im Vordergrund ist, und das Verb „zu unterstreichen“ im Hintergrund ist. Dieser 

Unterschied macht jedoch keinen großen Unterschied für die Äquivalenz der Übersetzung.  

 

V - Wallander lät blicken vandra. (45) 

VI - Wallander ließ den Blick wandern. (46) 
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„Att låta blicken vandra“ bedeutet ungefähr „um sich herumschauen“. Auch in diesem 

Beispiel ist die idiomatische Bedeutung im ZS-Text erhalten. Es gibt auch eine formale und 

semantisch-lexikalische Äquivalenz zwischen AS-Text und ZS-Text. Die semantisch-

lexikalische Einheiten entsprechen einander in einem Deutsch-Schwedischen Wörterbuch und 

beide Sätze haben die Struktur (Subjekt-Verb1-Objekt-Verb2).  

 

VII - Efter att ha kastat en blick på papperslappen. (81) 

VIII - Nachdem er einen Blick auf seinen Notizzettel geworfen hatte. (83) 

 

Auch bei diesem Beispiel ist die idiomatische Bedeutung nach der Übersetzung erhalten. Das 

Idiom „att kasta en blick“ bedeutet auf Deutsch „auf etwas schnell und unkonzentriert einen 

Blick werfen“ und hat auf Deutsch die gleiche Bedeutung.  

”Der Blick” und der „Notizzettel“ entsprechen den schwedischen Wörtern „blicken“ und 

„papperslappen“ und das deutsche Verb „werfen“ entspricht dem schwedischen Verb „kasta“.  

Der syntaktische Satzbau des AS-Textes ist im ZS-Text verändert, da das Satzbaumuster für 

Nebensätze im Deutschen anders ist als im Schwedischen: im Deutschen steht in Nebensätzen 

das finite Verb am Ende. Diese Veränderung beeinträchtigt meiner Meinung nach nicht die 

Äquivalenz der Übersetzung.  

 

IX - Han balanserade på en lina. (330) 

X - Er balancierte auf einem Hochseil. (334) 

 

Dieses Idiom bedeutet „etwas riskieren oder gefährlich leben“ und die idiomatische 

Bedeutung ist dieselbe im Schwedischen und Deutschen. Die Übersetzung hat sowohl formale 

Äquivalenz (Subjekt-Prädikat-Adverbial) als auch semantisch-lexikalische Äquivalenz. Das 

deutsche Verb „balancieren“ entspricht dem schwedischen Verb „balansera“. Auch das 

deutsche Substantiv „(Hoch)seil“ entspricht dem schwedischen Substantiv „lina“ in einem 

deutsch-schwedischen Wörterbuch. 
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3.1.2 Beispiele für die Klassifikation 2 
 

Hier werde ich alle Idiome, die in der Übersetzung verändert werden, präsentieren. Das Idiom 

im ZS-Text ist nicht identisch mit dem Idiom im AS-Text, und die Bedeutung des ZS-Text 

weicht mehr oder weniger von der AS-Vorlage ab. 

 

XI - Vi går fram på två fronter. (69) 

XII - Wir kämpfen an zwei Fronten. (71) 

 

Das Idiom „Vi går fram på två fronter“ bedeutet in diesem Fall, dass Wallander und seine 

Kollegen die Untersuchung erweitern, nicht nur eine Strategie benutzen. Das übersetzte Idiom 

bleibt auch in der Domäne Krieg, aber realisiert anstatt des Verbes „gå fram“ (vorgehen) das 

deutsche Verb „kämpfen“. Man kann behaupten, dass das Schwedische Idiom auf eine 

deutlichere Bewegung hinweist. Das Verb „vorgehen“ klingt, meiner Meinung nach, 

hoffnungsvoller als das Verb „kämpfen“. Es ist deswegen möglich, dass der Leser des 

übersetzten Idioms Wallander und seine Kollegen als pessimistischer wahrnimmt, als der 

Leser des AS-Texts. Die Übersetzung ist demzufolge nicht identisch, aber realisiert eine 

ähnliche Bedeutung.  

 

XII -  Att bryta igenom väggen. (142)  

XIV -  Die Mauer zu durchbrechen. (146) 

 

Wie im ersten Beispiel ist auch hier bei der Übersetzung die idiomatische Bedeutung mehr 

oder weniger erhalten. Der einzige Unterschied ist, dass auf Schwedisch „väggen“ (Wand) 

benutzt wird, und auf Deutsch das Lexem „die Mauer“. Das Substantiv „Mauer“ macht 

vielleicht das übersetzte Idiom kraftvoller als das Original, da es schwieriger ist, eine Mauer 

zu durchbrechen als eine Wand. Infolgedessen kann man das bevorstehende Problem, das 

Wallander und seine Kollegen bewältigen müssen, im ZS-Text als etwas unüberwindlicher 

interpretieren. Eine identische Übersetzung, die unter Klassifikation 1 eingeteilt worden wäre, 

ist „Die Wand zu durchbrechen“.  

 

XV - Egentligen borde jag ge dig sparken. (265) 

XVI - Eigentlich müßte ich dich rausschmeißen. (269) 
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Auch hier entspricht in Bezug auf die semantisch-lexikalische Äquivalenz das Idiom des AS-

Textes dem des ZS-Textes. „Att ge någon sparken“ und „jemanden zu rausschmeißen“ 

bedeutet „jemanden entlassen“. Das Idiom des ZS-Textes ist jedoch nicht identisch mit dem 

des AS-Textes, weil im ZS-Text nicht das gleiche Verb wie im AS-Text benutzt wird. Das 

Verb „att ge någon sparken“ deutet an, dass man jemanden einen Fußtritt gibt, eine 

Bedeutung, die im Verb „jemanden zu rausschmeißen“ fehlt. Die beiden Verben beziehen 

sich jedoch auf die gleiche Bedeutung „jemanden entlassen“ und im diesem Fall hat der 

Übersetzer ein anderes Verb gewählt. 

 

XVII -  Finns det några fläckar på Gustaf Torstenssons rykte? (115) 

XVIII -  Gab es denn Flecken auf Gustaf Torstenssons Weste? (117)  

 

Der einzige Unterschied zwischen der Übersetzung und dem AS-Text sind hier die 

Substantive „rykte“ (Ruf) und „Weste“. Es liegt formale Äquivalenz vor, aber nicht 

semantisch-lexikalische Äquivalenz. Die Verwendung vom Substantiv „Weste“ macht die 

Übersetzung idiomatischer als das Idiom des AS-Textes. Es ist für einen Ruf nicht möglich, 

Flecken zu haben, somit wird das Substantiv „Fleck“ in der AS-sprache metaphorisch 

verwendet. Beim Lesen des übersetzen Idioms muss man wissen, dass das Substantiv „Weste“ 

metaphorisch verwendet wird.  

 

XIX- Vi står och stampar. (257) 

XX - Wir treten auf der Stelle. (261) 

 

In diesem Beispiel ist die idiomatische Eigenschaft in der Übersetzung erhalten. Beide Idiome 

weisen auf eine Situation hin, in der keine Vorschritte gemacht werden. Der syntaktische 

Satzbau ist jedoch abweichend in Bezug auf AS-Text und ZS-Text. Im AS-Text wird ein 

Subjekt „vi“ und ein Verb „stå och stampa“ benutzt. Im ZS-Text auf der anderen Seite gibt es 

ein Subjekt „wir“, ein Verb „treten“ und ein Adverbial „auf der Stelle“. Meiner Meinung nach 

beschreibt das übersetzte Idiom der Situation deutlicher, und zwar wegen des Adverbials. Das 

Adverbial „auf der Stelle“ zeigt, dass es einen Platz gibt, von dem man loskommen will.  
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3.1.3 Beispiele für die Klassifikation 3 

 
Kjär spricht von einer Neutralisation der Metapher, wenn eine AS-Metapher bei der 

Übersetzung in die ZS nicht als Metapher übersetzt worden ist. Da auch Idiome 

metaphorische Eigenschaften besitzen, gibt es für den Übersetzer eine Möglichkeit, sie nicht 

metaphorisch zu übersetzen. Als Übersetzungsresultat können auch sämtliche idiomatischen 

Eigenschaften vernachlässigt werden.  

 

XXI - Det var inte igår vi träffades. (90) 

XXII - Wir haben uns ja lange nicht getroffen. (92) 

 

In dem Beispiel wird das Idiom im Schwedischen nicht als ein Idiom in der ZS übersetzt. 

Eine Neutralisation des Idioms liegt vor. „Det var inte igår“ bedeutet auf Deutsch genau wie 

in der Übersetzung „Wir haben uns ja lange nicht getroffen“, aber die Übersetzung hat ihre 

Idiomatizität verloren. Wenn man das schwedische Idiom „det var inte igår vi träffades“ 

wörtlich übersetzt, hieße es auf Deutsch „es war nicht gestern, dass wir uns getroffen haben“. 

Diese Art von Emphase ist in der deutschen Sprache eher ungewöhnlich. Das Idiom hat aber 

gar nichts mit „gestern“ zu tun, sondern mithilfe des Wortes „gestern“ will man auf einen 

längeren Zeitraum hinweisen. 

 

XXII - Vi har inte mycket att gå efter. (42)  
XXIV - Wir haben nicht viel (43)  

 

Diese beiden Sätze haben eine ähnliche Bedeutung. XXII ist idiomatisch, XXIV dagegen 

nicht. In diesem Fall bedeutet „inte mycket att gå efter“, dass die Polizisten in der Ermittlung 

nichts Konkretes haben, dem sie nachgehen können. In diesem Fall ist es bemerkenswert, dass 

der Übersetzer nicht den vollständigen Satz übersetzt hat und infolgedessen die Idiomatizität 

des AS-Textes vernachlässigt hat. Der Satz „Wir haben nicht viel, dem wir nachgehen 

können“ wäre eine genauere Übersetzung. Bei dieser Übersetzung wäre auch die Idiomatizität 

erhalten. Der ZS-Text ist aufgrund der Neutralisation nicht so lebendig, wie der des AS-

Textes.   
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XXV - Något han inte kunde sätta fingret på. (124) 

XXVI - Etwas was er einfach nicht erkannte. (126) 

 

Die Bedeutung dieser Sätze ist mehr oder weniger äquivalent, aber das Idiom im ZS-Text ist 

neutralisiert worden. Das Idiom „att sätta fingret på“ bezieht sich auf eine Bewegung, die im 

übersetzten Satz nicht zu finden ist. Das Verb „erkennen“ weist keine Ähnlichkeit auf, um das 

Idiom „att sätta fingret på“ zu beschreiben. Das Idiom „att sätta fingret på“ bedeutet laut 

(synonymer.se) „definieren“ oder „feststellen“. Das Verb „erkennen“ reicht nicht aus, um das 

Idiom „att sätta fingret på äquivalent“ zu umschreiben.  

 

XXVII - Tanken gjorde honom irriterad. Men han slog bort den. (306) 

XXVIII - Das machte ihn wütend, aber er beherrschte sich. (310) 

 

„Att slå bort någonting“ bedeutet, dass man sich von etwas distanziert, was man nicht 

wahrnehmen will. Die Übersetzung „sich beherrschen“ ist eine Neutralisation und entspricht 

dem Idiom des AS-Texts nur partiell. Der AS-Text sagt uns, dass er etwas mit dem Gedanken 

macht, aber der Satz des ZS-Texts sagt uns nur, dass er sich beherrscht. Auf Schwedisch 

würde das „behärska sig“, heißen. Der AS-Text ist wegen des Idioms lebendiger und eine 

korrekte und äquivalente Übersetzung wäre, meiner Meinung nach, „Der Gedanke machte ihn 

wütend, aber er beherrschte sich“.  

 
XXIX - Han ville inte lägga några hinder i vägen för det arbeite som redan var påbörjat. (296) 
XXX - Er weist darauf hin, daß es unklug sei, einen bereits vorlaufenden Vorgang 

abzubrechen. (301) 

 

Auch hier geht in der ZS- Übersetzung das Idiom verloren, und darüber hinaus ist die 

semantisch-lexikalische Äquivalenz nicht gewahrt. Das Idiom „lägga hinder i väggen för“ 

bedeutet laut (Luthman 2017:59): „etwas verhindern oder stoppen“. Das Verb „abbrechen“ 

entspricht also nicht dem Idiom des AS-Textes. Die Übersetzung hat nicht nur ihre 

Idiomazität verloren, sondern ist auch falsch. Das Idiom „lägga hinder i väggen“ hat nichts 

mit dem Verb „abbrechen“ zu tun. Eine bessere Übersetzung wäre: „Er wollte einen bereits 

verlaufenden Vorgang nicht stoppen.    
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3.1.4 Beispiele für die Klassifikation 4   

 

Hier werde ich alle Idiome, bei denen eine Übersetzung unterlassen wurde, präsentieren. Ich 

werde diskutieren, warum keine Übersetzung zu finden ist und Übersetzungsvorschläge 

anbieten.  

 

 XXXI - Här är i alla fall det svarta hål i den här utredningen vi måste dyka ner i med all kraft. 

(190) 

XXXII - Übersetzung fehlt.  

 

Es ist erstaunlich, dass der Übersetzer den ganzen AS-Satz übersehen hat. Wir erfahren, dass 

Wallander und seine Kollegen etwas Neues gefunden haben, worauf sie sich konzentrieren 

müssen. Laut „Synonymer.se“ bedeutet „dyka ner“ auf Deutsch „eintauchen“. Ein 

Übersetzungsvorschlag für das Idiom „att dyka ner i ett svart hål“ wäre, „in ein schwarzes 

Loch einzutauchen“. Der Übersetzer hätte auch das AS-Idiom neutralisieren können, ein 

Beispiel dafür wäre: „Hier ist etwas Neues in dieser Ermittlung, auf das wir uns konzentrieren 

müssen.“   

 

XXXIII - Men diskussionen dog till slut ut, när Wallander tillräckligt länge hällt vatten på 

elden. (202) 

XXXIV - Übersetzung fehlt. 

 

Auch hier hat der Übersetzer überhaupt keine Übersetzung geliefert. Das Idiom „att hälla 

vatten på elden“ wäre auf Deutsch „Wasser auf das Feuer gießen“. Man will verhindern, dass 

sich etwas Unerwünschtes weiterentwickelt oder verstärkt wird, deshalb funktioniert das 

Idiom auch auf Deutsch. Es ist immer besser, einen neutralisierten Satz zu benutzen, als gar 

keine Übersetzung vorzulegen.   

 

XXXV - Det har gått mig helt förbi. (228) 

XXXVI - Übersetzung fehlt. 

 

In diesem Beispiel ist es schwierig, eine völlig äquivalente Übersetzung vorzulegen. Das 

Idiom ‘gå förbi någon“ bedeutet „verpassen“ oder „etwas entgeht einem“. Ein 
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Übersetzungsvorschlag in diesem Fall wäre: „Das ist mir völlig entgangen “, wobei die 

semantische Äquivalenz der Verbalphrase beachtet worden wäre.  
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4. Ergebnisse 
 

Das Ziel dieser Arbeit war, die Übersetzungen von schwedischen Idiomen ins Deutsche zu 

klassifizieren und zu analysieren. Ich habe demnach einen Teil des Übersetzungsbereiches 

fokussiert: die Übersetzbarkeit von Idiomen. Die Tabelle unten teilt Idiome in vier 

Kategorien, die ich von (Kjär, 1988) übernommen habe.  

 

                                                              Anzahl Belege             Anteil in %  

                                                     

Kategorie 1                            

Das Idiom wird                              13                   23,2  

äquivalent übersetzt 

 

Kategorie 2 

Es liegt eine partielle                     16                    28,6 

Äquivalenz vor 

 

Kategorie 3 

Das Idiom wird neutralisiert        23                     41,1 

oder frei übersetzt 

 

Kategorie 4 

Es gibt eine Lücke                          4                        7,1 

in der Übersetzung 

 

Anzahl Belege total                               56                      100 
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In der Einleitung habe ich die Frage gestellt: „Welche Methoden benutzt der Übersetzer, 

wenn ein idiomatischer Ausdruck sich nicht oder nur zum Teil übersetzen lässt?“. Die 

Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass diese Frage sehr wichtig ist, da nur 23 % der 

AS-Idiome äquivalent übersetzt worden sind. 28 % der Belege haben eine partielle 

Äquivalenz. Das bedeutet, dass in 49 % der Fälle überhaupt keine Äquivalenz vorliegt. Bei 41 

% dieser Fälle hat der Übersetzer entweder das Idiom neutralisiert oder frei übersetzt und bei 

7 % hat er keine Übersetzung vorgelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass meine Hypothese 

stimmt: ungeachtet der Verwandtschaft der beiden Sprachen ist es für den Übersetzer in 

vielen Fällen schwierig, eine äquivalente Übersetzung zu finden. In (Koller, 2011:258) 

werden die Ergebnisse von Kjärs Untersuchung zur Übersetzbarkeit von Metaphern 

präsentiert und seine Untersuchung zeigt, dass nur ungefähr die Hälfte der okkasionellen 

Metaphern übersetzt worden sind. Laut Koller sind diese Zahlen eindrücklich und von 

direkter übersetzungskritischer Relevanz. Es ist laut Koller besonders bemerkenswert, weil 

Deutsch und Schwedisch zwei verwandte Sprachen sind (Koller, 2011:259). Meine 

Untersuchung weist auch wie Kjärs Untersuchung darauf hin, dass bei der Übersetzung von 

sprachlichen Stilmitteln wie Metaphern und Idiomen eine deutliche 

Übersetzungsschwierigkeit vorliegt. In der Einleitung habe ich Martin Luther zitiert und nach 

ihm muss das Ziel des Übersetzers immer sein, den Sinn eines Textes zu übersetzen. Die 

fehlenden äquivalenten Übersetzungen bedeuten deswegen notwendigerweise nicht, dass der 

Übersetzer eine schlechte Arbeit geleistet hat.  

Anmerkenswert dagegen ist, dass der Übersetzer in 7 % der Fälle gar keine Übersetzung 

vorgelegt hat. Koller meint zwar, dass Assoziationen, die im AS-Text vorliegen, im ZS-Text 

verloren gehen können, weil die Assoziationsvoraussetzungen in der ZS nicht gegeben sind, 

aber bei den Beispielen, die ich präsentiert habe, sind ganze Sätze weggelassen worden, 

obwohl eine freie Übersetzung möglich gewesen wäre. Laut Kovac sind Übersetzer selbst 

Sprachlernende die ihre Fähigkeit, Idiome wahrzunehmen und ihre Bedeutungen zu erklären, 

ständig verbessern. Statt Lücken zu lassen, ist es meiner Meinung nach immer besser, eine 

freie Übersetzung zu liefern.  

 

 

 

 

 



	 25	

5. Literaturverzeichnis 

 
Primärliteratur: 

 

Mankell, Henning 1994: Mannen som log. Stockholm: Leopard förlag. 

 

Mankell, Henning 2005: Der Mann der lächelte. München: Deutscher Taschenbuch 

Verlag GmbH & Co. KG. 

 

Sekundärliteratur: 

Brundin, Gudrun 2004: Kleine deutsche Sprachgeschichte: München: Wilhelm Fink  

            Verlag GmbH & Co. KG. 

 

            Kjär, Uwe 1988: „Der Schrank Seufzt“ Metaphern im Bereich       

             des Verbs und ihre Übersetzung. Göteborg: Acta Universitatis  

             Gothoburgensis. 

 

            Koller, Werner 2011: Einführung in der Übersetzungswissenschaft. 8. Auflage.          

            Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH & Co. KG. 

 

Kovàcs, Gabriella 2016: About the definition, classification and traslation strategies of 

idioms. Acta Universitatis Sapienteae Philologica, 8(3), 85-101. doi: 

https://content.sciendo.com/view/journals/ausp/8/3/article-p85.xml 

 

            Roos, Eckhard 2001: Idiom und Idiomatik: Ein sprachliches Phänomen im Lichte der   

            kognitiven Linguistik und Gestalttheorie: Aachen: Copyright Shaker Verlag. 

 

            Shottman & Petersson 2004: Wörterbuch der schwedischen Phraseologie in       

            Sachgruppen. LIT Verlag 
            

            Internetseiten: 

Synonymer: https://www.synonymer.se  

            https://sv.bab.la/lexikon/tysk-svensk/ 



	 26	

6. Appendix  
 
I - Han hade blod på händerna. (12) 
II - Er hatte Blut an den Händen. (12) (KATEGORIE 1) 
 
- Hon hade bilden klar för sig. (14) 
- Sie hatte sich ihr Bild gemacht. (14) (KATEGORIE 2) 
 
- För att understryka sina ord. (15) 
- Seine Worte unterstreichen (16) (KATEGORIE 1) 
 
- Han jagade drömmarna på flykten. (22)  
- Er zerschlug angeekelt solche Träume. (23) (KATEGORIE 3) 
 
- Han skulle slå undan benen på något. (23) 
- Er würde etwas beschädigen. (23) (KATEGORIE 3) 
 
-   Nu kunde han inte dra ut på det längre. (29) 
 -  Nun konnte er es nicht länger hinausschieben. (29) (KATEGORIE 1) 
 
- De åren skulle utgöra ryggraden i hans liv. (30) 
- Diese Jahre würde immer das Rückgrat seines Leben bleiben. (31) (KATEGORIE 2) 
 
- Vi har inte mycket att gå efter. (42)  
- Wir haben nicht viel (43) (KATEGORIE 3), (Neutralisierung) 
 
- Wallander lät blicken vandra. (45) 
- Wallander ließ den Blick wandern. (46) (KATEGORIE 1) 
 
- Kan ni påminna er på rak arm... (51-52) 
- Können Sie sich aus dem Stegreif erinnern, (53) (KATEGORIE 3)  
 
- Wallander slogs av en tanke. (57) 
- Wallander kam ein Gedanke. (58) (KATEGORI 3) 
 
- Hur vi går vidare. (62) 
- Wie wir vorgehen (63) (Kategorie 3) 
 
- Vi går fram på två fronter. (69) 
- Wir kämpfen an zwei Fronten. (71) (KATEGORIE 2)  
 
- Att trampa på andras tår. (71) 
- Jemandem auf die Zehen treten. (72) (KATEGORIE 1)  
 
- Efter att ha kastat en blick på papperslappen. (81) 
- Nachdem er einen Blick auf seinen Notizzettel geworfen hatte. (83) (KATEGORI 1) 
 
- Det var inte igår vi träffades. (90) 
- Wir haben uns ja lange nicht getroffen. (92) (KATEGORIE 3) Neutralisierung)  
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- Allt har sitt pris. (92) 
- Alles hat seinen Preis. (94) (KATEGORIE 1) 
 
-  Och jag är naturligtvis med på att ni river upp utredningen om Gustaf Torstenssons  
    bilolycka. (114) 
-  Und ich bin natürlich dafür, daß ihr den Autounfall von Gustaf Torstensson wieder  
    aufgreift. (116) (KATEGORIE 3) Neutralisierung 
 
-    Inga skuggor faller alltså över Farnholms slott. (115) 
-    Also fällt kein Schatten auf Schloss Farnholm. (117) (KATEGORIE 1) 
 
-  Finns det några fläckar på Gustaf Torstenssons rykte? (115) 
-  Gab es denn Flecken auf Gustaf Torstenssons Weste? (117) (KATEGORIE 2)  
 
- Han var uppslukad av. (121) 
- Er war damit beschäftigt. (124) (KATEGORIE 3) 
 
- Att sätta sig in i. (121) 
- zu vergegenwärtigen. (124) (KATEGORIE 3) 
 
- Något han inte kunde sätta fingret på. (124) 
- Etwas was er einfach nicht erkannte. (126) (KATEGORIE 3) 
 
- Klampa in på annans mark. (126) 
- Fremdes Terrain betreten. (128) (KATEGORIE 2) 
 
-  Jag tycker vi står alldeles stilla. (130)  
-  Ich habe eher das Gefühl stillzustehen. (133) (KATEGORIE 1) 
   
-  Att bryta igenom väggen. (142)  
-  Die Mauer zu durchbrechen. (146) (KATEGORIE 2) 
 
- Vi måste gräva djupt. (153)  
- Wir müssen schnell und gründlich offenlegen. (157) (KATEGORIE 3)   
 
  
- Sedan slogs han av en tanke. (155)  
- Ein Gedanke kam ihm. (159) (KATEGORIE 3) 
 
 -  När han öppnade var Svedberg just i färd med att gå igenom Martinssons  
     anteckningar om bilarna från natten innan. (155) 
 -  Als er nach dem Klopfen eintrat, las sein Kollege in Martinssons Aufzeichnungen  
    über die Fahrzeuge der letzten Nacht. (159) (KATEGORIE 3) 
 
- Nu måste vi bryta igenom (173)  
- Jetzt müssen wir den Durchbruch schaffen. (179) (KATEGORIE 2) 
 
-  Det var ett avgörande moment i utredningen, ett av de mest kritiska ögonblicken,  
    där så mycket kunde gå snett om spaningsgruppen lät fel bollar falla till marken. (187) 
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 - Das war ein entscheidender Moment der Ermittlung, einer der kritischen  
    Augenblicke. Nun kommt die Zeit der provisorischen Gedankengebäude. (193) 
(KATEGORIE 3)  
 
 
-  Här är i alla fall det svarta hål i den här utredningen vi måste dyka ner i med all kraft. (190) 
-  Översättningen utebliven (196) (KATEGORIE 4) 
 
- Han hade ögon och öron inte bara i nacken. (196)  
- Er hatte seine Augen und Ohren überall. (202) (KATEGORIE 2) 
 
- Han visste att de kunde ha kommit den avgörande lösningen på spåren. (196) 
- Ihm war klar, daß sie auf der richtigen Spur waren. (202) (KATEGORIE 2) 
 
-  Men diskussionen dog till slut ut, när Wallander tillräckligt länge hällt vatten på elden. 
(198)  
 -       Översättning utebliven (202) (KATEGORIE 4) 
 
- Innan polisen hade lov att lägga alla sina ägg i en och samma korg. (203) 
- Översättning utebliven. (208) (KATEGORIE 4) 
 
- Där man inget annat gör än silar mygg och sväljer kameler. (212) 
- Und versucht, das berühmte Kamel durchs Nadelöhr zu bringen. 217) (KATEGORIE 3) 
 
- Det har gått mig helt förbi. (228) 
- Översättning utebliven. (232) (KATEGORIE 4) 
 
- Han lät tankarna vandra. (232) 
- Er ließ die Gedanken schweifen (236) (KATEGORIE 2) 
 
- De hade vänt på den sten där de skulle finna lösningen. (240) 
- Sie hatten den Stein in der Mauer gefunden, hinter dem sich die Lösung verbarg. (244) 
(KATEGORIE 3) 
 
-Läkaren som håller på att gräva i det här. (245) 
- Die Ärztin, die an diesen Sachen dran ist. (249) (KATEGORIE 3) 
 
- Om det är Hardeberg som rycker i trådarna. (254)  
- Wenn Harderberg die Fäden zieht. (259) (KATEGORIE 2) 
 
- Vi står och stampar. (257) 
- Wir treten auf der Stelle. (261) (KATEGORIE 2) 
 
- De hade drivit isär. (262)  
- Sie hatten sich aus den Augen verloren. (266) (KATEGORIE 3)  
 
- Egentligen borde jag ge dig sparken. (265) 
- Eigentlich müßte ich dich rausschmeißen. (269) (KATEGORIE 2) 
 
- Henne slår du inte på fingrarna. (266) 
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- Der haust du nicht auf die Finger. (270) (KATEGORIE 2)  
 
- Begrava något. (281) 
- Etwas begraben. (285) (KATEGORIE 1) 
 
- Han ville inte lägga några hinder i vägen för det arbeite som redan var påbörjat. (296) 
- Er weiß darauf hin, daß es unklug sei, einen bereits verlaufenden Vorgang abzubrechen. 
(301) (KATEGORIE 3) 
 
- Bilden hade hunnit bränna sig fast i Hanssons medvetande. (300)  
- Das Bild hatte sich tief in Ove Hanssons Bewusstsein eingebrannt. (304) (KATEGORIE 1)  
 
- Tanken gjorde honom irriterad. Men han slog bort den. (306) 
- Das machte ihn wütend, aber er beherrschte sich. (310) (KATEGORIE 3)  
 
- Blåsa nytt liv i. (315)   
- Neues Leben einhauchen. (318) (KATEGORIE 1) 
 
- Wallander insåg att han var tvungen att gripa ett hårt tag om situationen om den inte skulle 
glida honom ur händerna. (315) 
- Wallander spürte, dass er hart durchgreifen mußte, damit die Situation nicht außer Kontrolle 
geriet. (319) (KATEGORIE 3)  
 
- Nånstans måste det finnas en tråd vi kan börja dra i. (318) 
- Irgendwo muss der Draht zu finden sein, an dem wir ziehen können. (321) (KATEGORIE 2) 
 
- Vi har lagt alla ägg i en korg. (329) 
- Wir sammeln die Eier ein. (334) (KATEGORIE 3) 
 
- Han balanserade på en lina. (330) 
- Er balancierte auf einem Hochseil. (334) (KATEGORIE 1) 
 
- Det existerar en mörk fläck någonstans. (335)  
- Irgendo ist ein dunkler Fleck. (339) (KATEGORIE 2)  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


