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Abstract 

 

Die vorliegende Arbeit stellt sich zum Ziel, die deutschen adjektivischen 

komparativen Phraseme als geschlossene Gruppe empirisch zu analysieren, ihre 

Charakteristika zu beschreiben und Regelmäßigkeiten in deren Variabilität zu 

entdecken. Die Phraseme werden u. a. aus der kontrastiven Perspektive 

(deutsch-tschechisch) untersucht, was zu einer objektiveren Betrachtung der 

Problematik beitragen kann. Die Resultate der unternommenen 

Korpusrecherchen werden aus der Sicht der lexikographischen Bearbeitung 

reflektiert. Der Begriff der phraseologischen Äquivalenz im bilingualen 

Wörterbuch wird umgewertet und das applizierte phraseographische Verfahren 

theoretisch erfasst. 

 

Schlüsselwörter: Phraseologie, Vergleiche, Variabilität, Lexikographie, 

Wörterbuch, Korpus 

 

 

Abstrakt 

 

Předkládaná práce si klade za cíl empiricky zanalyzovat německé adjektivní 

komparativní frazémy jakožto uzavřenou skupinu, charakterizovat je a odkrýt 

pravidelnosti v jejich variabilitě. Frazémy jsou zkoumány m. j. z  kontrastivní 

(německo-české) perspektivy, která přispívá k objektivnějšímu pohledu na 

danou problematiku. Výsledky provedených korpusových rešerší jsou dále 

reflektovány z hlediska lexikografického zpracování. Je přehodnocen pojem 

frazeologické ekvivalence v dvojjazyčném slovníku a aplikovaný frazeografický 

postup je teoreticky uchopen. 

 

Klíčová slova: frazeologie, přirovnání, variabilita, lexikografie, slovník, korpus  

 

 



 

 

Abstract 

 

This paper aims at an empirical corpus driven analysis of a closed set of German 

comparative idioms with adjectives. Regularities in their variations are 

examined from several points of view. The contrastive German-Czech 

perspective contributes to a more objective understanding of the phenomenon 

itself. Corpus research results are integrated into the context of 

practical lexicography. The strategy of equivalence in a bilingual dictionary 

is discussed and reevaluated both theoretically and practically. 

 

Keywords: phraseology, comparisons, variability, lexicography, dictionary, 

corpus   
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1. Einleitung 

Es ist unmöglich, Ähnlichkeiten in der Welt nicht wahrzunehmen, und 

Vieles wird von uns auch durch Analogien begriffen (vgl. Čermák 2009a, S. 486 

f.). Die Wahrnehmungsweise spiegelt sich notwendig im Sprachgebrauch wider, 

wo die Sachverhalte nicht selten mittels (phraseologischer) Vergleiche 

beschrieben werden. Es ist so gewiss, wie zwei mal zwei vier ist, dass Phraseme 

ein integrierter Bestandteil der alltäglichen Ausdrucksweise sind. Aber was alles 

lässt sich eigentlich als Phrasem klassifizieren? Wie werden sie gebraucht, 

verstanden, übersetzt und lexikographisch bearbeitet? Das sind nur e inige 

Fragen, auf welche die Phraseologieforschung immer wieder Antworten sucht.  

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf eine geschlossene Gruppe 

der Phraseme, die einer quantitativen, qualitativen und kontrastiven Analyse (in 

der Richtung Deutsch → Tschechisch) unterzogen werden. Als 

Forschungsgegenstand wurden deutsche adjektivische komparative Phraseme 

gewählt, bei denen nach bestimmten Spezifika gesucht wird, so dass sie als 

selbstständige Kategorie erfasst werden könnten.  

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Phänomen der phraseologischen 

Variabilität gewidmet. Obwohl Phraseme primär als erstarrte feste 

Wortverbindungen aufgefasst werden, tauchen sie oft in mehreren variierenden 

Formen auf. Neben den okkasionellen Modifikationen sind andere 

Abänderungen usualisiert und regional bzw. sozial bedingt. Auch das Alter der 

Sprecher spielt eine erhebliche Rolle. Manche Phrasemvarianten sind wieder 

synonym (hungrig wie ein Wolf/ Bär sein). Varianten sind also einerseits von 

Modifikationen (Ende gut, alles gut. – Ente gut, alles gut.) und andererseits von 

Phrasemen mit ähnlicher Struktur, aber unterschiedlicher Bedeutung (stumm wie 

ein Fisch (sein) – stumm wie ein/das Grab (sein)) achtsam abzugrenzen. An dem 

Material der adjektivischen komparativen Phraseme soll geklärt werden, ob es 

einen Impuls gibt, der die Variabilität (vor allem die lexikalische Varia tion der 

Comparata) unterstützt bzw. hervorruft. 
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Die zweite Perspektive, die diese Studie betont, ist die kontrastive. Die 

deutsche und die tschechische Sprache gehören zwar zwei unterschiedlichen 

Sprachfamilien an, ihre gegenseitige Beeinflussung in Mitteleuropa während der 

Jahrhunderte lässt sich jedoch nicht leugnen. Ist die geographische und 

kulturelle Nähe aber ein Grund dafür, ähnliche Sprachbilder hinter den 

komparativen Phrasemen zu suchen? Bei der Ermittlung der zu Grunde 

liegenden Sprachbilder erscheint sinnvoll zu sein, die einzelnen Komponenten 

der Phraseme in zwei Sprachen gegenüberzustellen. Ist solche Vorgehensweise, 

wo die phraseologische Einheit in ihre Einzelteile aufgelöst wird, auch bei der 

Bewertung der Äquivalenz sinnvoll? Es lässt sich voraussetzen, dass 

phraseologische Äquivalenz nicht auf die gleiche Weise wie Äquivalenz der 

Einzellexeme verstanden werden kann (siehe Kapitel 4.). Darüber hinaus ist 

anzunehmen, dass die für kontrastive Studien bestimmten Äquivalenztheorien 

(vgl. z. B. Kaňovská 2010, Koller 2007, Korhonen 2007) nicht für die 

lexikographischen Zwecke völlig geeignet sind. Anhand des untersuchten 

Materials soll der Begriff der phraseologischen Äquivalenz im Wörterbuch 

durchgedacht werden. 

Jedes einzelne adjektivische komparative Phrasem soll im Rahmen dieser 

Arbeit nicht nur in den zwei erwähnten Hinsichten (Variabilität, Äquivalenz), 

die theoretisch ausführlicher erfasst werden, untersucht werden. Mit 

Berücksichtigung der Daten aus den größten Textkorpora, die für das Deutsche 

und das Tschechische zur Verfügung stehen, sollen die Gebrauchsspezifika der 

Phraseme ermittelt werden. Neben einer großen Anzahl an authentischen 

Kontexten, in denen die Phraseme beobachtet werden können, ermöglichen die 

Textkorpora auch zahlreiche spezifische Suchanfragen. Aufgrund der 

gewonnenen Informationen wurden die hier analysierten Phraseme 

lexikographisch bearbeitet (siehe Anlage, Kapitel 12.2). 

Die hier präsentierten Vorschläge der Wörterbuchartikel stützen sich 

auf eigene Erfahrungen der Autorin mit der phraseographischen Praxis im 

Rahmen des Projekts des Großen akademischen Wörterbuchs Deutsch -



12 

 

Tschechisch (GAWDT), die bereits in mehreren Aufsätzen thematisiert 

wurden (siehe Bezdíčková/ Koptík/ Vachková 2013 oder Bezdíčková 2014).  
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2. Adjektivische komparative Phraseme 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht eine Gruppe adjektivischer 

komparativer Phraseme, die als das zu untersuchende Material dienen. Um alle 

ausgewählten Einheiten theoretisch erfassen zu können, werden in den 

folgenden Kapiteln ihre drei Elemente separat behandelt, d.h. Adjektive, 

Phraseme und deren Subkategorie, komparative Phraseme. 

 

 

2.1 Charakteristik der Adjektive 

Die Wortart Adjektiv lässt sich in drei Perspektiven abgrenzen: aus der 

Sicht der Semantik, der Syntax und der Morphologie. 

Mithilfe der Adjektive werden meistens Eigenschaften oder Beziehungen 

zum Ausdruck gebracht. So bietet sich eine Differenzierung zwischen 

(semantisch-)qualitativen (hohes Haus) und (semantisch-)relativen Adjektiven 

(politische Frage). „Qualitative Adjektive bezeichnen eine den Dingen 

innewohnende Eigenschaft“ (Sommerfeldt/ Schreiber 1974, S. 12), z. B. Farbe 

(grün), Temperatur (kalt), Intellekt (klug) oder räumliche Dimension (breit). 

„[R]elative Adjektive geben das Verhältnis des durch das Beziehungswort 

bezeichneten Dinges zu einem anderen Ding an“ (ebd.). Als Beispiel kann 

Geographie (asiatisch), Religion (evangelisch), Beruf (polizeilich) oder Stoff 

(hölzern) angeführt werden. Im Duden 4 (woher die oben benutzten Beispiele 

stammen) werden diese zwei Kategorien noch um zwei andere ergänzt, die in 

dieser Arbeit eher als Randbemerkung erwähnt werden, denn als Zentrum 

werden die oben genannten Hauptklassen wahrgenommen. Es handelt sich um 

die sog. quantifizierenden Adjektive (hundert) und um adjektivisch gebrauchte 

Partizipien (belastend). Diese beiden Gruppen weisen aber unterschiedliche 

morphologische (Deklinierbarkeit, Komparierbarkeit) und syntaktische 

(prädikativer Gebrauch) Merkmale auf und stehen an der Grenze zu anderen 

Wortarten, nämlich zu den Zahladjektiven und den Verben. Im Duden 4 wird 
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ihre Zugehörigkeit zu den Adjektiven durch ihre gemeinsame syntaktische 

Eigenschaft gerechtfertigt, denn alle vier Klassen (im Unterschied zu anderen 

Wortarten) können zwischen dem definiten Artikel und Substantiv stehen.  

Das ist aber nur eine der zwei (eventuell drei) Möglichkeiten des 

syntaktischen Gebrauchs der Adjektive, obwohl vielleicht die prägnanteste. Im 

attributiven Gebrauch kommen die Adjektive meistens in der flektierten Form 

vor einem Substantiv vor (der fleißige Schüler), aber nicht selten treten sie auch 

undekliniert vor einem Adjektiv (historisch richtig) oder Adverb (hoch oben) 

auf. 

In Bezug auf das Verb kommen prädikative und eventuell adverbiale 

Verwendungsweisen in Frage. Der adverbiale Gebrauch (Er sieht alt aus.) ist 

jedoch zweifelhaft und wird von manchen Linguisten bestritten. Helbig und 

Buscha z.B. nehmen eine klare Stellung ein: „Wörter, die als Worteinheiten mit 

den Adjektiven übereinstimmen, aber adverbial gebraucht werden, werden hier 

nicht der Wortklasse ‚Adjektiv‘, sondern – als ‚Adjektivadverbien‘ – der 

Wortklasse ‚Adverb‘ zugeordnet“ (Helbig/ Buscha 2001, S. 280). 

Es gibt weiter vier mögliche prädikative Verwendungsweisen der 

Adjektive. Wenn es auf das Subjekt bezogen wird, spricht man entweder von 

einem Subjektsprädikativ (Prädikatsnomen) (Er ist groß.) oder einem 

prädikativen Attribut zum Subjekt (Er kommt zufrieden aus dem Urlaub.). Wenn 

sich das Adjektiv auf ein Objekt bezieht, wird zwischen dem Objektsprädikativ 

(Er findet sie liebenswert.) und dem prädikativen Attribut zum Objekt 

unterschieden (Er aß die Mohrrüben roh.). Wie auch aus den Beispielen 

ersichtlich ist, wird das Adjektiv in dem prädikativen Gebrauch nie dekliniert.  

Duden 4 bietet noch einen vierten Typ des adjektivischen Gebrauchs, 

nämlich den substantivierten, bei dem zwar die Adjektive zu den Substantiven 

konvertieren, aber weiter nach ihrem adjektivischen Muster dekliniert werden 

(Die Katze schleckte ihr Junges.). 

Die dritte Perspektive, aus der die Adjektive ausgeleuchtet werden 

können, ist die oben schon mehrmals erwähnte, nämlich die morphologische. 

Für die Adjektive ist typisch, dass sie flektiert werden können, genauer gesagt, 
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dass sie deklinierbar und komparierbar sind. Die Flexion betrifft jedoch nur die 

attributive Verwendungsweise und die substantivisch gebrauchten Adjektive. 

Aber auch in diesen Fällen werden die Adjektive nicht immer flektiert. Im 

Bereich der Phraseologie gibt es mehrere erstarrte Wendungen, in denen die 

Adjektive unflektiert noch heute benutzt werden (auf gut Glück, Alt und Jung). 

Besonders bei Produktbezeichnungen erscheinen auch unflektierte attributiv 

gebrauchte Adjektive, wenn sie nachgestellt werden (Schauma mild, Whiskey 

pur). 

Darüber hinaus ist für Adjektive spezifisch, dass sie genusveränderlich  

sind. Sie haben kein eigenes konstantes Genus und richten sich nach dem 

betreffenden Substantiv. Es gibt ein paar Adjektive, die aus logischer Sicht zur 

Verwendung in einem Genus tendieren, weil sie sich auf ein natürliches Genus 

beziehen. Aber auch diese Adjektive haben ein vollständiges Paradigma und in 

speziellen Fällen können auch in anderen Genera auftauchen. Als Beispiel dafür 

sei das Adjektiv schwanger nominiert. Das wird natürlich überwiegend in der 

Kombination mit Feminina verwendet und so auch dekliniert. Im irrealen 

Gebrauch (z. B. in der Science-Fiction Literatur) ist aber auch die maskuline 

Form möglich. In tschechischen Wörterbüchern erscheint so auch dieses 

Adjektiv im Lemma in der maskulinen Grundform (těhotný), denn die maskuline 

Form wird einheitlich bei allen Adjektiven mit uneingeschränkter Flexion als 

Grundform betrachtet. 

 

Allgemein lassen sich die Haupteigenschaften der Adjektive in folgender 

Tabelle nach Sommerfeldt/ Schreiber (1974, S. 13) zusammenfassen, die die 

syntaktischen und morphologischen Restriktionen aufgrund der semantischen 

Differenzierung präsentiert. 

 

 semantisch qualitativ semantisch relativ 

Wortbedeutung Eigenschaft Beziehung 

syntaktische Rolle attributiv 

prädikativ 

attributiv 
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adverbial 

morphologische Gestalt flektiert/ unflektiert 

komparierbar 

flektiert 

nicht komparierbar 

Tabelle 1: Haupteigenschaften der Adjektive  

 

Die Adjektive als eine autosemantische Wortart verfügen noch über 

eigene Valenz. Sie fordern bis zu drei Ergänzungen (vgl. Duden 4). Im Einklang 

mit dem Fakt, dass die Attribute in der Tiefenstruktur eigentlich Prädikate sind, 

lässt sich beobachten, dass die attributiv gebrauchten Adjektive einwertig sind 

und dass das jeweilige Bezugssubstantiv ihre Ergänzung darstellt (Ich habe eine 

schwarze Katze. → Ich habe eine Katze. Die Katze ist schwarz .). In dem 

prädikativen Gebrauch gehören zu den einwertigen Adjektiven:  

(a) Adjektive mit einem normalen Subjekt (Die Katze ist schwarz.) 

(b) Adjektive mir einem unpersönlichen Subjekt (Heute ist es kalt.) 

(c) Adjektive mit einem Dativobjekt (Mir ist kalt.) 

Zwei- und dreiwertige Adjektive fordern zu sich immer ein Subjekt und eine 

oder zwei andere Ergänzungen (Die Lehrerin ist mit den Leistungen zufrieden., 

Diese beiden Schriftstellerinnen sind einander in ihrer Fabulierlust ähnlich.) 

(vgl. Duden 4, S. 366–367). 

 

Weil in der vorliegenden Arbeit die kontrastive Hinsicht thematisiert 

wird, scheint es hier angemessen, auch die tschechische semantische Gliederung 

der Adjektive kurz zu besprechen. 

Im Tschechischen gibt es nach Čermák und Holub (2005) fünf 

semantische Klassen der Adjektive, wovon vier auch im Deutschen 

unterschieden werden könnten. Es sind: 

(a) deskriptive Adjektive, 

(b) possessive Adjektive, 

(c) evaluative Adjektive, 

(d) intensivierende Adjektive, 

(e) restriktive Adjektive. 
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Deskriptive Adjektive beschreiben die Tatsachen, die dadurch konkretisiert 

werden (dřevěný – hölzern; český – tschechisch; černý – schwarz). Possessive 

Adjektive zeigen Besitz an und die deutsche Sprache kennt sie nicht (otcův dům 

– Haus meines Vaters; psí bouda – Hundehütte). Mit Hilfe der evaluativen 

Adjektive ist der Sprecher in der Lage, etwas zu bewerten (dobrý – gut; statečný 

– mutig). Intensivierende Adjektive können etwas entweder betonen oder 

abschwächen (úplný – ganz; mírný – mild; dokonalý – vollkommen). Wenn etwas 

eingeschränkt werden sollte, wird dann ein restriktives Adjektiv gewählt 

(ústřední – zentral; jediný – einzig; určitý – bestimmt). 

 

Eine andere Gliederung entwickelte Tang (2000), die acht semantische 

Klassen der deutschen Adjektive unterscheidet (vgl. Abbildung 1). Aufgrund 

ihrer morphologischen und syntaktischen Merkmale arbeitet Tang mit drei 

semantischen Hauptmerkmalen der Adjektive: Quantifizierung bzw. 

Ausprägung der Denotata der Adjektive, Definierbarkeit der Denotata der 

Adjektive und Ablesbarkeit bzw. Wahrnehmbarkeit der Denotata der 

Adjektive1. Sie gibt zu, dass das System nicht ausnahmslos gilt, was aber von 

der Natur der Sprache selbst bedingt ist, wo die Inkongruenz von Syntax und 

Semantik verwurzelt ist. 

In die erste Klasse gehören sog. „(1) Adjektive, deren Denotata 

quantitative Unterschiede bzw. unterschiedliche Ausprägungen aufweisen und 

sich unabhängig vom Bezugsobjekt definieren lassen und an den Denotata der 

Bezugssubstantive ablesbar und wahrnehmbar sind“ (Tang 2000, S. 168). Es 

sind Adjektive, die Feuchtigkeit (feucht, nass), Geschmack (sauer, süß), Farbe 

(blau, weiß), Körperzustand (heiser), Form (krumm, spitz), Sauberkeit 

(schmutzig), Helligkeit (dunkel), Eigenschaft des Materials (massiv), Funktion 

(kaputt) und Wetter (schwül) aufgrund bestimmten objektiven Bedingungen 

beschreiben, wobei nicht wichtig ist, worauf sich das Adjektiv bezieht, denn es 

lässt sich unabhängig davon definieren. Ihre Denotata können sich 

                                                 

1 Um im Einklang mit Tang zu sein, wird auch hier der Plural Denotata verwendet. 
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unterschiedlich ausprägen, etwas (meistens sind es Konkreta) kann also mehr 

oder weniger schmutzig sein, was auf den ersten Blick wahrzunehmen ist. 

Adjektive dieser Gruppe werden nur attributiv und prädikativ verwendet.  

 

 

 

Abbildung 1: Tang (2000, S. 167) – das semantische Diagramm des Adjektivs  
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Adjektive in der zweiten Klasse unterscheiden sich von den oben 

beschriebenen dadurch, dass ihre Denotata nicht direkt wahrzunehmen sind. Es 

sind „(2) Adjektive, deren Denotata quantitative Unterschiede bzw. 

unterschiedliche Ausprägungen aufweisen und sich unabhängig vom 

Bezugsobjekt definieren lassen, aber nicht an den Denotata der 

Bezugssubstantive bzw. Bezugsverben direkt ablesbar und wahrnehmbar sind“ 

(ebd., S. 169). Es handelt sich um menschliches Empfinden (froh, stolz), 

menschliche Eigenschaften (bescheiden, stur) und Eigenschaften der 

Sachverhalte (falsch, üblich). Diese Adjektive haben einen zusätzlichen 

interpretativen Wert, nehmen attributive, adverbiale und prädikative Stellungen 

ein und beziehen sich in der Regel auf Menschen oder Sachverhalte. 

Die dritte Klasse ist ähnlich der ersten, aber die Denotata können ohne 

ein Bezugssubstantiv nicht definiert werden, denn die Begriffe sind zu relativ. 

Es sind „(3) Adjektive, deren Denotata quantitative Unterschiede bzw. 

unterschiedliche Ausprägungen aufweisen und sich nur abhängig vom 

Bezugsobjekt definieren lassen und an den Denotata der Bezugssubstantive 

ablesbar und direkt wahrnehmbar sind“ (ebd., S. 172). Adjektive der dritten 

Gruppe drücken meistens Dimension (breit, weit), Temperatur (kalt, warm), 

Wetter (trüb), körperlichen Umfang (schlank) oder Eigenschaft des Materials 

(fett, weich) aus. Sie werden attributiv oder prädikativ gebraucht und ihre 

graduierte Form kann sich auch in unterschiedlicher Stärke der  Bedeutung der 

Grundform annähern. An der Skala kalt – warm, kann sich so Wasser, das als 

wärmer bezeichnet wird, nicht rechts von warm, sondern links zwischen kalt 

und warm befinden. Das Wasser ist in diesem Fall also nicht wärmer (mehr 

warm) als warm. 

Die vierte Klasse bilden „(4) Adjektive, deren Denotata quantitative 

Unterschiede bzw. unterschiedliche Ausprägung aufweisen und sich nur 

abhängig vom Bezugsobjekt definieren lassen und nicht an den Denotata der 

Bezugssubstantive bzw. Bezugsverben ablesbar und wahrnehmbar sind“ (ebd., 

S. 173). Auch ihre Graduierungsformen können sich der Bedeutung des Positivs 
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annähern. Diese Adjektive treten sowohl in der attributiven, als auch in der 

prädikativen und adverbialen Position auf. Sie bezeichnen Zeit ( früh), 

Geschwindigkeit (flink, rasch), menschlichen Verstand (doof, schlau), 

Charakter (frech, zäh), Fähigkeiten (geschickt, tüchtig), Empfinden (müde, 

munter), Aussehen (schön, hässlich), interpersonales Verhalten (faul, sanft), 

Eigenschaft der Sachverhalte (einfach, schwach), Menge (rar) und Preis (teuer). 

Einen gewissen Gegenpol dazu stellen Adjektive der weiteren Gruppen 

dar. Folgende Klasse umfasst „(5) Adjektive, deren Denotata keine quantitativen 

Unterschiede bzw. keine unterschiedlichen Ausprägungen aufweisen und sich 

unabhängig vom Bezugsobjekt definieren lassen und an den Denotata der 

Bezugssubstantive ablesbar und direkt wahrnehmbar sind“ (ebd., S. 176). Sie 

bringen Inhaltsmenge (leer, voll), Farbe (blond, lila), Feuchtigkeit (trocken), 

Sauberkeit (sauber, klar), Oberfläche (flach, glatt), Formen (linear, oval), 

Geräusche (ruhig, still), körperlichen Zustand (blind, gesund), Zustand der 

Gegenstände (dicht, offen) und des Lebensmittels (frisch, roh) zum Ausdruck. 

Sie sind nicht alle graduierbar und wenn schon, dann können sie andere 

Gegebenheiten denotieren, als ihre Grundformen. Sie verbinden sich primär mit 

Konkreta und die adverbiale Verwendungsweise ist bei ihnen ausgeschlossen. 

Diese Adjektive sind denjenigen aus der ersten Klasse sehr ähnlich und kommen 

in denselben Bereichen vor (z. B. Farben, Sauberkeit). Adjektive der fünften 

Klasse lassen jedoch keine quantitativen Unterschiede zu. In den Paaren wie 

sauber und schmutzig wird so je nach den Ausprägungen eines der ersten Klasse 

und eines der fünften zugeordnet. 

Die „(6) Adjektive, deren Denotata keine quantitativen Unterschiede 

bzw. keine unterschiedlichen Ausprägungen aufweisen und sich unabhängig 

vom Bezugsobjekt definieren lassen und nicht an den Denotata der 

Bezugssubstantive bzw. Bezugsverben ablesbar und wahrnehmbar sind (ebd., S. 

178), sind auch nicht alle graduierbar und einige Graduierungsformen können 

sich auf andere Gegebenheiten als die Grundformen beziehen. Bei ihnen sind 

aber alle drei Positionen möglich (attributiv, prädikativ und adverbial). Zu 

dieser Gruppe gehören Adjektive, die außer der Zeit (pünktlich, plötzlich) und 
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Lage (zentral) Art und Weise (direkt, möglich), Richtigkeit (echt, wahr), 

Zustand (frei, sicher), Eigenschaft (neu, universal), Abwicklung (fertig, 

parallel), Grad (ganz, genug) und Beziehung der Sachverhalte (kausal, 

vehement) beschreiben. 

Neben den übersichtlich gegliederten sechs Klassen bleiben noch (7) 

Adjektive übrig, „deren Denotata nur teilweise mit den aufgestellten 

semantischen Merkmalen beschrieben werden können“ (ebd., S. 181). Sie 

weisen keine quantitativen Unterschiede auf und lassen sich unabhängig von 

Bezugsobjekt definieren. Manche von ihnen sind direkt wahrnehmbar ( letzt, 

link), es ist aber kein Regel (gewiss, sekundär). 

In die letzte Klasse gehören (8) „Adjektive, deren Denotata sich nicht mit 

den ermittelten semantischen Merkmalen beschreiben lassen“ (ebd., S. 182) und 

oft substantivischer Herkunft sind (schuld, not, schade, wert).   

 

 

2.2 Charakteristik der Phraseme 

Wie andere linguistische Disziplinen blieb auch die Phraseologie von den 

terminologischen Unklarheiten nicht bewahrt. Während von der breiten 

Öffentlichkeit Phraseme meistens einfach und allgemein als „das sagt man so“ 

bezeichnet werden, für einen Linguisten erscheint die Ausgrenzung aller 

Aspekte, die den Status eines Phrasems ausmachen, äußerst schwierig. Daraus 

folgt, dass heute keine einheitliche Definition des Phrasems vorliegt, sondern 

man wird mit einer ganzen Menge von ihnen konfrontiert. 

 

„Phraseologismus“, schreibt Wolfgang Fleischer, „wird in älteren 

Fremdwörterbüchern nur als ‚inhaltleere Schönrednerei und Neigung dazu‘ 

erläutert (HEYSE 1906, 641); in neueren allerdings in unserem Sinne als ‚feste 

Wortbindung, Redewendung‘“ (Fleischer 1997, 2f.). Mit der Bezeichnung 

Wortbindung wird schon die typische Eigenschaft der Phraseme angedeutet, 

nämlich dass es sich um polylexikalische Einheiten handelt. Es muss also 



22 

 

mindestens aus zwei Wörtern bestehen, darf aber nicht Grenze eines Satzes 

überschreiten. Nach Fleischer sollen die Phraseme noch über drei 

Haupteigenschaften verfügen: (a) semantisch-syntaktische Stabilität, (b) 

Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit und (c) Idiomatizität, über welche 

gesprochen wird, wenn „die wendungsexterne Bedeutung der Bestandteile mit 

deren wendungsinternen nicht übereinstimmt“ (Fleischer 1997, 30f.), d. h. dass 

die Gesamtbedeutung des Phrasems nicht Summe der Bedeutungen der 

Komponenten ist. Dadurch unterscheiden sich freie Wortverbindungen 

(Kartoffeln im Sack kaufen) von Phrasemen (die Katze im Sack kaufen = etwas 

ungeprüft kaufen). 

Wie schon gesagt wurde, sind die Phraseme Wortverbindungen und als 

solche haben sie auch eine Gesamtbedeutung, die die einzelnen Wörter nur 

zusammen bilden. Daraus lässt sich folgern, dass hier eine gewisse Stabilität 

oder Festigkeit existieren soll. Im Phrasem Asche aufs Haupt streuen darf nicht 

Haupt durch Beine, Asche durch Sand oder streuen durch geben ersetzt werden. 

Eine solche Abänderung zerstört den Sinn und so auch das Wesen des ganzen 

Phrasems. Weitere Aspekte der Stabilität nach Fleischer sind: „die Erscheinung 

phraseologisch gebundener Wörter (‚unikaler Komponenten‘); syntaktische und 

morphologisch-flexivische Anomalien; die Stabilität nichtidiomatischer 

Komponenten (als Spezifikum Wortpaare wie ‚Freud und Leid‘).“ 

Die Festigkeit führt zu dem dritten Merkmal, Lexikalisierung und 

Reproduzierbarkeit. Weil die Phraseme stabile lexematische Einheiten sein 

sollen, sollen sie auch in den Wörterbüchern so festgehalten werden. Sie werden 

nicht Wort für Wort produziert, sondern laut Fleischer nur als feste 

Konstruktionen unverändert benutzt. „Die Lexikalisierung der syntaktischen 

Konstruktion bedeutet, dass sie nicht mehr nach einem syntaktischen 

Strukturmodell in der Äußerung ‚produziert‘, sondern dass sie als ‚fertige‘ 

lexikalische Einheit ‚reproduziert‘ wird“ (Fleischer 1997, 63).  

Diese Formulierung darf aber nicht absolut wörtlich verstanden werden, 

denn man muss auch die für Phraseme typische Variabilität in Betracht ziehen 

(vgl. Kapitel 3.). Die Variabilität spiegelt sich dann auch in der 
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phraseographischen Bearbeitung auf zweierlei Art und Weise wider. Entweder 

wird sie von den Lexikographen erfasst, indem diese dem Leser übersichtlich 

mehrere mögliche Formen der Phraseme präsentieren (wie das z. B. Duden 11 

versucht), oder sie ist leider oft daraus ersichtlich, dass die Phraseme 

uneinheitlich bearbeitet werden. Und sie werden nicht nur unterschiedlich in 

mehreren Nachschlagewerken bearbeitet, sondern auch im Rahmen einer 

Auflage eines Wörterbuchs (vgl. Siebenschein 2006) kann man ein Phrasem an 

drei Stellen in drei unterschiedlichen Formen finden (näher dazu vgl. 

Bezdíčková 2011). Die Stabilität und Festigkeit, die zu den Grundzügen der 

Phraseme gerechnet werden, sind natürlich nur relativ zu verstehen, denn im 

Usus können bei den Phrasemen im Bereich der Variation verschiedene 

eigenartige Phänomene betrachtet werden. 

 

Eine Theorie, die größere Variabilität und vielfältige Spezifika der 

Phraseme einbezieht, vertritt Harald Burger. Er gliedert die Festigkeit in drei 

Untergruppen ein (strukturelle Festigkeit, pragmatische Festigkeit und 

psycholinguistische Festigkeit) und relativiert den Aspekt der Stabilität in 

diesen Gruppen getrennt. 

Strukturelle Festigkeit ist einer der Hauptzüge der Phraseme. Sie 

existieren ausschließlich in bestimmten fest gegebenen Formen und unterliegen 

verschiedenen Restriktionen. Trotzdem lassen sich die vielfältigsten formalen 

Abänderungen beobachten, die dann die Notwendigkeit verursachen, die 

strukturelle Festigkeit zu relativieren. Neben den beabsichtigten 

Modifikationen, die meistens als Sprachspiel gemeint sind, und spontan 

begangenen Fehlern gibt es eine Unzahl an konventionalisierten Varianten. 

Außer der heutigen korpusbasierten Erforschung der Variabilität, die auf die 

geschriebene Sprache in Korpora gerichtet ist, haben schon Studien mit 

Versuchspersonen aus den 90er Jahren eine überraschend hohe individuelle 

Variabilität überprüft und bestätigt (vgl. Barz 1995 für das Deutsche oder 

Schindler 1994 für das Tschechische).  
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Pragmatische Festigkeit weisen v.a. Routineformeln auf, die bestimmte 

kommunikative Aufgaben erfüllen (Guten Abend). Sie sind meistens in der 

Sprache fest verankert und lassen nur geringe Variation zu. Die ist aber bei den 

sog. gesprächsspezifischen Phrasemen höher (soweit ich weiß, wie schon gesagt 

wurde). „Bei diesen Ausdrücken ist insbesondere auffällig, dass sie für den 

jeweiligen Idiolekt sehr prägend sind. Zum Beispiel gibt es Leute, die durch 

gehäufte Verwendung von nicht wahr oder von ‚Heckenausdrücken‘ (mit denen 

man die eigenen Formulierungen in ihrer Gültigkeit einschränkt, wie  man kann 

vielleicht sagen, dass…) auffallen, und andere, die sehr sparsam damit 

umgehen“ (Burger 1999, S. 198).  

Psycholinguistische Festigkeit umfasst die Fixiertheit der Phraseme in 

unserem Gedächtnis, wo sie als feste Einheiten bewahrt werden. „Das Konzept 

einer psycholinguistischen ‚Einheit‘ ist vieldeutig, und es gibt viel Evidenz 

dafür, daß phraseologische Einheiten keine kompakte ‚Blöcke‘ sind, die als 

solche ‚gespeichert‘ sind“ (Burger 1999, S. 197). Burger weist darauf hin, dass 

auch einzelne Komponenten ihren Platz in bestimmten sprachlichen Netzen 

haben und unterschiedliche Assoziationen hervorrufen können. Z. B. das 

Phrasem dümmer sein, als die Polizei erlaubt muss nicht immer nur als eine 

kompakte Einheit mit der Bedeutung sehr dumm sein benutzt werden. Die 

Eingliederung in den Kontext kann nur eine der Komponenten verschaffen. Z. 

B. Polizei hat im Sprachusus eigene Kookkurrenzpartner und bringt mit sich ein 

eigenes Sprachfeld mit. Das ist besonders aus den Modifikationen des Phrasems 

ersichtlich, wo sich der Diskurs der Gesetzte und Sicherheitsorgane 

widerspiegelt (z. B. schneller sein, als die Polizei erlaubt oder dümmer sein, als 

die CIA erlaubt).  

Das Konzept der psycholinguistischen Festigkeit (vertreten z. B. von 

Čermák 2007, S. 36 ff.) wird heftig in der gegenwärtigen kognitiven 

Phraseologieforschung angegriffen, wo „sich immer mehr die Ansicht 

durch[setzt], dass die ‚primäre Lesart‘ der bildlichen Lexikoneinheiten, d. h. das 

mentale Bild, das durch die wörtliche Interpretation des 

Konstituentenbestandes, durch die lexikalische Struktur in der 
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nichtmetaphorischen Lesart evoziert wird, nicht nur psychologisch real ist, 

sondern auch einen Bestandteil der kognitiven Struktur darstellt, die der 

lexikalisierten Bedeutung zugrunde liegt. Dies bedeutet, dass das mentale Bild, 

das im ‚Wörtlichen‘ fixiert ist, in die aktuelle Semantik hineinspielen kann“ 

(Dobrovoľskij/ Piirainen 2009, S. 12–13). Die kognitive Theorie besagt, dass 

die Phraseme nicht als komplexe Einheiten zu verstehen sind, sondern dass sie 

sich semantisch strukturieren lassen. Diese These bezieht sich jedoch nur auf 

diejenigen Idiome (vollidiomatische Phraseme, siehe unten), deren 

metaphorische Motivation aus der Struktur ersichtlich ist, so dass die Sprecher 

die wörtliche Bedeutung aktualisieren können. Das Verstehen der Phraseme 

nicht als Blöcke sondern als Gruppe der Konstituenten sollte sich nach 

Dobrovoľskij und Piirainen (2009, 61 ff.) z. B. in Modifikationen und 

Transformationen der Phraseme widerspiegeln (und bestätigen).  

Als der goldene Mittelweg erscheint die Auffassung, dass ein Phrasem 

primär als Ganzes wahrgenommen und verstanden wird und erst wenn man die 

Gesamtbedeutung nicht kennt (z. B. ein Nichtmuttersprachler), versucht man sie 

aus den Komponenten zu erschließen. Dies ist aber nur bei den metaphorisch 

motivierten Phrasemen möglich und nur den erwachsenen Sprechern 

zuzumuten, denn Kinder können die abstrakten Metaphern  sowie Ironie nicht 

nachvollziehen (vgl. Palm 1997, S. 91 f.). Auch bei den durchsichtigen 

Metaphorisierungen ist jedoch eine falsche Interpretation nicht ausgeschlossen 

und den richtigen Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Komponenten 

und der Gesamtbedeutung des Phrasems kann man nur dann erschließen, wenn 

man die phraseologische Bedeutung kennt. Z. B. das Phrasem jemanden an die 

Wand drücken ließe sich ohne die Kenntnis als „jemanden erpressen“ oder 

„jemanden belästigen“ verstehen, während es „einen Konkurrenten o. Ä. 

rücksichtslos beiseite, in den Hintergrund drängen“ bedeutet (vgl. Skirl / 

Schwarz-Friesel 2013, S. 45). 

 

Die Phraseme lassen sich traditionell in drei Teile nach dem Grad der 

Idiomatizität abstufen: vollidiomatisch, teilidiomatisch, nicht-idiomatisch. „Als 



26 

 

‚vollidiomatisch‘ gelten solche Verbindungen, bei denen die Gesamtbedeutung 

in keiner Weise aus der Amalgamierung der Bedeutung der Komponenten 

resultiert, und bei denen die Komponenten auch nicht partiell an der 

Konstitution der Gesamtbedeutung beteiligt sind (jmdn. übers Ohr hauen)“ 

(Burger 1989, 596). Wenn eine Komponente in der Wendung wörtlich benutzt 

wird, ist das Phrasem „teilidiomatisch“ (z.B. Beifall ernten), und wenn keine 

der Komponenten deutlich semantisch transformiert ist, dann handelt es sich um 

„nicht-idiomatische“ Wendung (z.B. Eindruck hervorrufen). 

So wie die Verfasserin den Ausführungen von Harald Burger hinsichtlich 

der Terminologie zustimmt, neigt sie auch zu seiner weiten Konzeption der 

Phraseologie (im Unterschied zu der engen Konzeption, die Wolfgang Fleischer 

vertritt). Die Phraseologieforschung ist schon lange in der allgemeinen 

Auffassung nicht einig, und die Meinungen gehen in zwei Richtungen 

auseinander. „Wer einer engen Konzeption den Vorzug gibt, rechnet nur solche 

Verbindungen zur Phraseologie, bei denen die hauptsächlichen 

phraseologischen Kriterien strikt zutreffen (Polylexikalität, Festigkeit, 

Idiomatizität oder ‚Figuriertheit‘). Von diesen Forderungen weichen weite 

Konzeptionen (…) ab.“ (Burger 1999, 188). 

Burgers Auffassung der Phraseologie bezieht also obligatorisch nur zwei 

der typischen phraseologischen Merkmale ein, und zwar Polylexikalität und 

relative Festigkeit. „Erstens bestehen sie aus mehr als einem Wort, zweitens sind 

die Wörter nicht für dieses eine Mal zusammengestellt, sondern es handelt sich 

um Kombinationen von Wörtern, die uns […] genau in dieser Kombination 

(eventuell mit Varianten) bekannt sind, ähnlich wie wir die […] Wörter (als 

einzelne) kennen“ (Burger 2010, S. 11). Die Bedingung der Idiomatizität kann 

dabei nur als fakultativ betrachtet werden. Zu den phraseologischen Ausdrücken 

werden so z. B. auch Paarformel, Funktionsverbgefüge, Sprichwörter als 

„Satzphraseologismen“ und Kollokationen gerechnet. 

Fleischer hält die Sprichwörter strikt für keine Phraseme, aber seine 

Argumente wirken nicht völlig überzeugend. „Sie sind nicht im Lexikon einer 

Sprache als Benennungseinheiten gespeichert und werden demzufolge nicht wie 
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lexikalische Einheiten ‚reproduziert‘, sondern wie andere Mikrotexte und 

Teiltexte (Gedichte und dgl.) ‚zitiert‘“ (Fleischer 1997, 76). „Dass Sprichwörter 

wie Phraseologismen vielfach in modifizierter Form verwendet werden, ändert 

grundsätzlich nichts an ihrem Zitatcharakter“ (Fleischer 1997, 255). Die 

Tatsache, dass die Phraseme modifiziert werden können, ist aber hinsichtlich 

der folgenden Forschung von großer Bedeutung.  

Zur Phraseologie gehören nach Burger auch Kollokationen, die er als 

Wortverbindungen mit schwachem Grad an Idiomatisierung versteht. Daraus 

folgt, dass sich die Phraseme in drei Typen gliedern lassen: (a) Idiome, (b) 

Teilidiome, (c) Kollokationen. Von seiner These geht später Franz Josef 

Hausmann, von dem die berühmte Konzeption der Kollokationen stammt 

(2003), aus. Diese besagt, dass jede Kollokation (Zähne putzen) aus zwei Teilen 

besteht, aus der Basis (Zähne), die ohne irgendwelche Probleme zu verstehen 

oder übersetzen ist, und aus einem Kollokator (putzen), der sowohl bei 

Übersetzung als auch bei Verständnis viele Schwierigkeiten verursachen kann, 

und oft auch verursacht. Die feste Attribuierung „blauer Brief“ wird von der 

Basis Brief und dem Kollokator blau gebildet. Blau muss in dieser Wendung 

nicht mehr blau bedeuten, aber der Brief ist hier immer ein Brief. Es handelt sich 

also nach Hausmann um eine Kollokation mit einem unikalen Kollokator. „Sich 

Asche aufs Haupt streuen“ ist dagegen aber keine Kollokation, weil es hier 

weder Basis noch Kollokator gibt. Darüber hinaus bewahrt keine der 

Komponente ihre wörtliche Bedeutung. 

Die Theorie, dass sich alle Kollokationen in eine Basis und einen 

Kollokatorteil zerlegen lassen, unterstützt auch Peter Ďurčo (2008)2. Seiner 

Meinung nach soll man Kollokationen als „präferierte Kombinatorik einzelner 

lexikalischen Einheiten“ verstehen. Ihren Charakter beschreibt er noch mit Hilfe 

seiner drei Prämissen: „1) Kollokationen sind separierte Wortformen. 2) 

                                                 

2 Zitiert aus elektronischer Version: 

http://www.vronk.net/wicol/images/Kollokationen_Durco_SK.pdf  

Später erschienen in: Lexicographica. Nummer 24. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 69-89. 

http://www.vronk.net/wicol/images/Kollokationen_Durco_SK.pdf
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Kollokationen sind separierte arbiträre Assoziationen. 3) Kollokationen sind 

sinnvoll zusammenhängende Wortverbindungen“. Ďurčo baute sogar 

Kollokationsschablonen auf, die als eine Anleitung zur Anordnung und 

Klassifikation der Kollokationen in einem Wörterbuch dienen. Er erhebt dabei 

zwei Forderungen, die ein zweisprachiges Wörterbuch erfüllen sollte: „1) Es 

muss eine 1 : 1 Zuordnung der Kollokationen in L1 [= Muttersprache, A. B.] 

und L2 [= Zielsprache, A. B.] bestehen. Dies bedeutet, dass wir die 

Kollokationen von den Bedeutungen ihrer Konstituenten trennen müssen und 

eine separate Organisationsstruktur für Kollokationen erstellen. 2) Es muss 

Abfragemöglichkeit durch die Basis, durch den Kollokator oder durch eine 

tolerante Suche der ganzen Kollokation bzw. nur eines Teiles davon und dies 

alles bidirektional möglich sein. Solche Funktionalitäten kann  nur ein 

elektronisches hypertextuell verlinktes Wörterbuch gewährleisten“.  

 

Im tschechischen phraseologischen Diskurs wird noch eine abweichende 

Ansicht vertreten. Čermák definiert das Phrasem als „takové nemodelové a 

ustálené syntagma prvků, z nichž (aspoň) jeden je z hlediska druhého členem 

extrémně omezeného a zavřeného paradigmatu (formálně a většinou i 

sémanticky)“ (ein stabilisiertes und nicht modellhaftes Syntagma von Elementen, 

von denen (mindestens) eines vom Gesichtspunkt des zweiten ein Glied eines 

extrem geschlossenen Paradigmas ist (formal und meistens auch semantisch)) 

(Čermák 2007, S. 32, übersetzt von A. B.). Als konstitutiver Zug der Phraseme 

werden dabei Anomalien (unregelmäßige Abweichungen von den grammatischen 

und semantischen Regeln) verstanden: „Čím má frazém méně funkčních a 

transformačních anomálií (defektů), tím blíže má k pravidelnému výrazu (nemá-

li žádné, není to frazém)“ (Je weniger Funktions- und Transformationsanomalien 

(Defekte) ein Phrasem hat, desto näher es zu einem regelmäßigen Ausdruck steht 

(wenn es keine hat, ist es kein Phrasem).) (Čermák 1993, übersetzt von A. B.)3. 

                                                 

3 Zitiert aus elektronicher Version: 

https://ucnk.ff.cuni.cz/doc/universals-idioms1.rtf 

https://ucnk.ff.cuni.cz/doc/universals-idioms1.rtf
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Die Idiomatizität leitet sich von den Anomalien ab und wird als Skala 

angesehen: „čím více anomálií frazém má, tím je idiomatičtější a naopak“ (je 

mehr Anomalien ein Phrasem hat, desto idiomatischer ist es) (Čermák 2007, S. 

32, übersetzt von A. B.). 

 

Čermák setzt sich des Weiteren für eine Verschiebung der Grenzen der 

Phraseologie ein. Er postuliert als eines der Hauptmerkmale der Phraseme deren 

Kompositionalität, aber nicht im Sinne der Polylexikalität, wie sie traditionell 

angeführt wird (vgl. z. B. Burger 2010, Dobrovoľskij/ Piirainen 2009, Fleischer 

1997 oder Palm 1997). Ein Phrasem besteht nach Čermák mindestens aus zwei 

Elementen oder Komponenten, die aber nicht notwendig in Form von Wörtern 

realisiert werden müssen. Die Komponenten können in diesem Sinne sowohl 

Morpheme, als auch Lexeme, Kollokationen, Propositionen oder sogar Sätze 

darstellen. Im Einklang mit dieser Auffassung der Kompositionalität ergibt sich 

die formal-strukturelle Klassifikation der Phraseme, die drei Hauptkategorien 

unterscheidet: (a) lexikalische Phraseme/ Phraseolexeme, (b) 

Kollokationsphraseme und (c) (Poly)propositionale Phraseme (vgl. Čermák 

2007, S. 42 ff.).  

Die erste und zugleich die strittigste Gruppe sind die (a) Phraseolexeme, 

die aus Kombinationen von Morphemen bestehen und in der 

Oberflächenstruktur in der Form eines Wortes auftreten. Es sind Komposita wie 

budižkničemu, držgrešle, novopečený, cobydup,  die alle typischen 

phraseologischen Züge außer der Polylexikalität aufweisen (Stabilität, 

Idiomatizität, Expressivität, Anomalien). Čermák geht aber noch weiter und 

bezeichnet als Phraseme auch Wörter wie najít, přestřelit oder zákeřný, die 

durch anomale Verbindung von Morphemen gekennzeichnet sind. Die 

lexikalischen Phraseme sind im Bereich der Wortbildung (strašpytel, psina, 

otčím), der Flexion (panečku, chrám Páně), der Valenz (zahýbat někomu, 

kašlat na někoho) und der Reflexivität (ulít se, zahazovat se) anzutreffen (vgl. 

Klötzerová 1998).  
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Dieses tiefgehende etymologisierende Prinzip erscheint aber nur 

schwierig erfassbar zu sein. Z. B. das tschechische Adjektiv zákeřný 

(heimtückisch) wird vom Präfix zá- (hinter), vom Substantiv keř (Busch) und 

vom adjektivischen Suffix –ný gebildet. Die Gesamtbedeutung ergibt dann 

etwas wie hinter-dem-Busch-lauernd, was Čermák für eine vollwertige 

idiomatische Verbindung und so auch das Adjektiv zákeřný für ein Phrasem 

hält (vgl. Čermák 2001)4. Es stimmt, dass das Kriterium der Polylexikalität 

eine große Menge der Komposita mit phraseologischen Merkmalen aus dem 

Bereich der Phraseologie ausschließt. Besonders für die deutsche Sprache, die 

an Komposita so reich ist, könnte die Einbeziehung der „Phraseolexeme“ in 

das phraseologische System als relevant vorkommen. Betrachtet man solche 

deutsche Komposita aus kontrastiver Sicht, können sie mithilfe eines Phrasems 

in die Zielsprache übersetzt werden, wobei das Sprachbild und die 

phraseologische Merkmale gleich bleiben. Der einzige Unterschied ist in der 

polylexikalischen Struktur des ZS-Äquivalents (z. B. dt. Krokodilstränen – 

tsch. krokodýlí slzy). Aber wenn auch Wörter wie zákeřný, die völlig 

lexikalisiert sind und deren Etymologie von den Sprechern kaum 

nachvollzogen wird, als Phraseme klassifiziert werden, wo würde dann die 

Grenze zwischen dem „normalen“ Wortschatz und den Phrasemen liegen? 

Wenn alle Wörter mit übertragener Bedeutung und Wörter, die in ihrer Struktur 

gewisse Anomalien aufweisen, die aber von dem durchschnittlichen 

Sprachbenutzer kaum wahrgenommen werden, als Phraseme bewertet würden, 

dann würde sich der Bereich der Phraseologie uferlos ausdehnen. 

Die sog. (b) Kollokationsphraseme bestehen aus Kombination von 

Wörtern, bilden jedoch nicht ganze Aussagen und lassen sich in einen Satz 

integrieren. Diese überhaupt umfangreichste Klasse der Phraseme umfasst die 

Nominalphraseme (černá hodinka, anděl strážný), Modifikationsphraseme 

                                                 

4 Elektronische Version unter: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8

&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fucnk.ff.cuni.cz%2Fdoc%2Fsubstance -

id.rtf&ei=0WHsVI-ZJ4zkaL2YgeAF&usg=AFQjCNFT7m09_hW5_vzj37ZvHf3d8BU-aA 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fucnk.ff.cuni.cz%2Fdoc%2Fsubstance-id.rtf&ei=0WHsVI-ZJ4zkaL2YgeAF&usg=AFQjCNFT7m09_hW5_vzj37ZvHf3d8BU-aA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fucnk.ff.cuni.cz%2Fdoc%2Fsubstance-id.rtf&ei=0WHsVI-ZJ4zkaL2YgeAF&usg=AFQjCNFT7m09_hW5_vzj37ZvHf3d8BU-aA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fucnk.ff.cuni.cz%2Fdoc%2Fsubstance-id.rtf&ei=0WHsVI-ZJ4zkaL2YgeAF&usg=AFQjCNFT7m09_hW5_vzj37ZvHf3d8BU-aA
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(se slzami v očích, jednou provždy), Verbalphraseme (kápnout božskou, chytat 

lelky), phraseologische Vergleiche (sedět jako pecka, leze to z něj jak 

z chlupatý deky) und binäre Strukturen (hlava nehlava, kost a kůže).  

Die letzte Gruppe stellen die (c) (Poly)propositionalen Phraseme dar, die 

als fertige Aussagen funktionieren. Während propositionale Phraseme aus 

Kombination von lexikalischen Komponenten oder Kollokationskomponenten 

bestehen (Ani kuře zadarmo nehrabe.; Chcíp tu pes.; Do třetice všeho dobrého.), 

bestehen polypropositionale Phraseme aus propositionalen Komponenten (Jak 

si kdo ustele, tak si lehne.; Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.; Když 

to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém.). Zu den polypropositionalen 

Phrasemen gehört nach Čermák noch ein Spezialfall, nämlich die sog. 

polypropositionalen intersubjektiven Phraseme, die aus Kombination von 

mindestens zwei Propositionen bestehen und sich in der Kommunikation zu 

mindestens zwei Sprechern beziehen (Pozdrav pánbu! – Dejž to pánbu!; Proč? 

– Pro slepičí kvoč!). 

 

 

2.3 Charakteristik der komparativen Phraseme 

Ähnlichkeit ist einer der natürlichen Grundprinzipien, durch welche man 

die Welt schon seit der Kindheit erkennt und beschreibt. Es ist unmöglich, 

Ähnlichkeiten nicht wahrzunehmen.  

„Uvažovaná podobnost jazykových prostředků a konstrukcí, která 

umožňuje jejich seskupování do podobnostních tříd, je ovšem dána podobností 

v různé míře zprostředkované, modifikované a typizované reality […]. Jde  tedy 

v úvahách o podobnosti vždy v jádru o sémiotický vztah k denotátům různého 

typu a o jejich vzájemný poměr.“ (Die gedachte Ähnlichkeit der Sprachmittel 

und Sprachkonstruktionen, die deren Gruppierung in Ähnlichkeitsklassen 

ermöglicht, ist aber durch die Ähnlichkeit der unterschiedlich vermittelten, 

modifizierten und typisierten Realität bestimmt […]. In den Gedanken über 

Ähnlichkeit geht es also im Grunde immer um eine semiotische Beziehung zu 
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unterschiedlichen Denotaten und um ihr reziprokes Verhältnis.) (Čermák 2009a, 

S. 486, übersetzt von A. B.) 

Komparative Phraseme (oder phraseologische Vergleiche) sind relativ 

feste und idiomatische Benennungen, die v.a. zur Intensivierung eines 

Ausdrucks dienen. Sie bezeichnen und bewerten eine Ähnlichkeitsbeziehung 

zwischen einem im Kontext gegebenen Objekt und einem schon festgelegten 

Modell. Die phraseologischen Vergleiche bestehen meistens aus drei Teilen. 

Den linken Teil bilden das Comparandum (Cd), der Relator und ein Tertium 

comparationis (Tc). Auf der rechten Seite steht das Comparatum (Ct) und 

zwischen den beiden Teilen befindet sich das formale Zeichen des Vergleichs – 

der sog. Komparator (wie, als) (vgl. Čermák 2009a, S. 486 ff.). 

Das Comparandum ist ein nominaler Ausdruck, auf den sich der ganze 

Vergleich bezieht (Vergleichsobjekt), und der erst im Rahmen der externen 

Valenz in dem jeweiligen Kontext ergänzt wird. In den meisten Fällen handelt 

es sich dabei um eine Person, was dem allgemeinen anthropozentrischen 

Charakter der Sprache entspricht. 

Der Relator ist in der Regel ein Verb, das auf den Typ der 

Ähnlichkeitsbeziehung hinweist, seine eigene Bedeutung ist jedoch oft selbst 

reduziert. Er kann entweder an der linken Seite des komparativen Phrasems 

allein (Er ist wie ausgewechselt.) oder zusammen mit dem Tertium 

comparationis stehen (Sie ist kalt wie eine Hundeschnauze.). Die dritte und 

letzte Möglichkeit ist, dass er völlig ausgelassen wird (Dort stand ein Kerl wie 

ein Baum.) – diese Fälle sind selten und das Comparandum ist im Rahmen des 

Phrasems meistens schon lexikalisch besetzt. 

Das Tertium comparationis ist einfach gesagt der gemeinsame Zug von 

Vergleichsmaß und Vergleichsobjekt. Es beschreibt den typischen Zug des 

Comparandum und setzt ihn mit demselben Zug von jemandem oder etwas 

anderem (Comparatum) in eine metaphorische semantische Beziehung 

zueinander. Es ist meistens durch ein Verb oder Adjektiv realisiert, in manchen 

Fällen tritt in der Funktion auch Substantiv oder Adverb auf. Das Tc kann nicht 

nur direkt neben dem Relator stehen, wie schon angedeutet wurde, sondern mit 
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ihm auch zusammenfallen. Ein Beispiel dafür sei das Phrasem schreien wie ein 

gestochenes Schwein sein, wo das Verb schreien als die Kombination von 

Relator und Tc verstanden werden kann. Wie unscharf diese Grenze ist, 

veranschaulicht auch die kontrastive Sicht. In einem einfachen deutschen Satz 

Sie wurde weiß wie die Wand lässt sich das Tc (weiß) von dem Relator (werden) 

gut unterscheiden. Wenn der Satz jedoch ins Tschechische übersetzt wird, ist 

eine solche Differenzierung nicht mehr möglich: Zbledla jako stěna. Im 

Tschechischen fallen die beiden Kategorien in einem Verb zusammen, was die 

eher nur formale Rolle des Relators in den komparativen Phrasemen 

demonstriert. 

Im Unterschied zu den okkasionellen Vergleichen und Metaphern sind 

die komparativen Phraseme im Wortschatz fest verankert und laut Burger (2010, 

S. 47) müssen in ihnen das Tc und das Ct lexikalisch fest besetzt und realisiert 

sein. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und auch diese These ist nicht 

ausnahmslos allgemeingültig. Z. B. in den komparativen Phrasemen mit der 

Komponente aussehen (wie Milch und Blut aussehen) wird das Tc meistens nicht 

explizit ausgedrückt.  

In der Regel ist das Tc aber tatsächlich eine feste Komponente der 

komparativen Phraseme, denn es ermöglicht, nur eine bestimmte Eigenschaft 

hervorzuheben. Manche Autosemantika sind schon so reich an Metaphern, dass 

sie nicht allein einen Vergleich bilden können. Die Verbindung wie ein Hund, 

wo Tc nicht explizit genannt würde, bietet zu viel Möglichkeiten, wie sie 

verstanden werden könnte (jemanden wie einen Hund behandeln, frieren wie ein 

junger Hund, leiden wie ein Hund, müde sein wie ein Hund, jemanden 

niederschießen wie einen Hund, schmecken wie Hund …). 

Der Komparator ist die einzige rein formale Komponente der 

phraseologischen Vergleiche5. Seine häufigste Form ist wie, das die 

Ähnlichkeitsbeziehung auf den ersten Blick evoziert (dastehen wie Butter an 

                                                 

5 Relator weist zwar auch eine starke formale Funktion auf, aber sie  wird oft noch von einer 

semantischen Funktion begleitet.    
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der Sonne, arbeiten wie ein Pferd). Es ist zwar das typischste Merkmal der 

komparativen Phraseme, aber es ist nicht die einzige Variante. Weitere 

Verbindungselemente können eine Graduierung andeuten (dümmer sein, als die 

Polizei erlaubt, päpstlicher als der Papst sein) oder das Verhältnis der irrealen 

Komparation repräsentieren (aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte; 

als ob es jemand bezahlt bekäme). Neben den drei klassischen Formen (wie, als 

und als ob) könnte man noch die Subjunktion dass als vierte Form des 

Komparators verstehen, die oft das Korrelat so ergänzt und ein konsekutives 

Verhältnis zum Ausdruck bringt (lügen, dass sich die Balken biegen; jemand ist 

so dumm, dass er brummt; so still sein, dass man eine Stecknadel fallen hören 

kann). Wenn jetzt auch die Subjunktion dass als eine der Formen des 

Komparators angesehen wird, könnte dann auch das Phrasem warten können, 

bis man schwarz wird als ein komparatives Phrasem und somit auch die 

Subjunktion bis als Komparator betrachtet werden? Wo sollte die Grenze 

liegen? Dieses Phrasem ist eigentlich ein vereinzeltes Beispiel und könnte 

deshalb als Randerscheinung oder als Grenzfall bezeichnet werden, denn die 

Auswirkung, die hier zum Ausdruck kommt, ist auch verallgemeinert und stellt 

ein standardisiertes Modell dar. 

Der Vergleich kommt außerdem noch in dem Bereich der Sprichwörter 

vor (Wie man sich bettet, so liegt man., Wie man in den Wald hineinruft, so 

schallt es heraus.). Sie werden aber nicht als eine Untergruppe der komparativen 

Phraseme kategorisiert. Erstens wird in ihnen das Cd nicht erst im Kontext 

ergänzt: Es stellt eine schon festgelegte Komponente dar. Und zweitens bilden 

Sprichwörter eine selbstständige Klasse der propositionalen Phraseme, während 

komparative Phraseme zu Kollokationsphrasemen zugeordnet werden6. 

Das Comparatum steht rechts vom Komparator und ist eine 

obligatorische Komponente des komparativen Phrasems. Es ist das 

                                                 

6 Vgl. z. B. František Čermák (2007, S. 44 ff.), der drei formale Gruppen der Phraseme 

unterscheidet: Phraseolexeme, Kollokationsphraseme und Propositionalphraseme, wobei die 

komparativen Phraseme als Subkategorie der Kollokationsphraseme verstanden werden.  
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Vergleichsmaß, das bekannte Modell, womit das Cd verglichen wird. Während 

Komparator auf etwa vier Formen begrenzt ist, gibt es beim Comparatum 

unendliche mögliche Variationen, die sich von einem Wort (alt wie Methusalem) 

bis zum ganzen Satz (aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte) 

erstrecken.  

 

 

2.4 Zur Rolle des Adjektivs in (komparativen) Phrasemen 

Die Bezeichnung adjektivische komparative Phraseme ist bislang kein 

fest definierter Terminus und kann deshalb auf zweierlei Art und Weise 

verstanden werden. In morphologisch-syntaktischer Hinsicht könnte der Begriff 

diejenigen Phraseme einbeziehen, in denen das Tc durch ein Adjektiv realisiert 

wird (stolz wie ein Pfau, hässlich wie die Nacht). 

Die zweite mögliche Wahrnehmungsweise ist mehr generell und bietet 

einen breiteren Blick auf die Problematik. Als adjektivische komparative 

Phraseme können alle komparativen Phraseme klassifiziert werden, die ein 

Adjektiv beinhalten. Dazu würden dann auch z.  B. Phraseme schwimmen wie 

eine bleierne Ente oder wie ein nasser Sack gehören. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden diejenigen komparativen 

Phraseme analysiert, in denen das Tc (und in zwei Fällen auch Ct) mithilfe eines 

Adjektivs realisiert wird (siehe Kapitel 5.). 

Sowohl Adjektive als auch adjektivische Phraseme aus morphologisch-

syntaktischer Sicht erfüllen qualifizierende Funktion, wobei für diese 

adjektivischen Phraseme das evaluative Merkmal typisch ist, das sich in den 

adjektivischen komparativen Phrasemen mit ihrem prädikativen Charakter 

verbindet. 

Im Vergleich zu Substantiven oder Verben sind die Adjektive in 

Phrasemen relativ schwach vertreten und wenn sie schon ein Bestandteil eines 

Phrasems bilden, spielen sie meistens nicht die dominante Rolle, sondern sie 

treten oft in ihrer typischen attributiven Funktion auf. Das heißt aber nicht, dass 
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sie den prädikativen Charakter zu verlieren hätten, denn die adjektivischen 

Attribute sind immer in der Tiefenstruktur Prädikate, wie aus der schon 

angeführten Transformation ersichtlich ist (siehe Kapitel 2.1). Auch in den 

Phrasemen stellen die Adjektive eine gute Basis für potenzielle 

Transformationen (und so auch Derivationen) dar. 

„Mit der Adjektivität ist fast ausschließlich ein sekundärer transponierter 

Charakter verbunden. Es geht hier entweder um eine intrastratale kategorielle 

Transformation (= phraseologische Derivation), vgl. etw. auf den Kopf stellen > 

ein auf den Kopf gestelltes Problem; auf den Kopf fallen > ein auf den Kopf 

gefallener Mensch; reif für den Galgen sein > ein für den Galgen reifer Dieb; 

jn von der Welt abschneiden > ein von der Welt abgeschnittener Mensch, oder 

um intrastratale kategorielle Transpositionen (= phraseologische Übergänge), z. 

B. hinter verschlossenen Türen verhandeln > eine Verhandlung hinter 

verschlossenen Türen; aus zuverlässiger Quelle informiert > Information aus 

zuverlässiger Quelle; aus erster Hand informiert > Information aus erster 

Hand; auf höchster Ebene verhandeln > Verhandlung auf höchster Ebene . Eine 

determinative transformierte Position ist bei Vergleichen fragwürdig oder 

mindestens ungewöhnlich, vgl. ein wie ein Hund müder Mensch; ein wie ein 

Stecken dürrer Mensch, ein wie eine Lilie reiner Mensch  usw.” (Ďurčo 1994, S. 

82). 

Wenn man die Syntax beiseitelässt und sich auf Semantik fokussiert, 

kann man vier Funktionen der Adjektive im Phrasemen nach Ďurčo (1994, S. 83 

ff.) unterscheiden:  

(a) deskriptive (determinierende) Funktion, 

(b) modifizierende Funktion, 

(c) intensivierende Funktion, 

(d) restriktive Funktion. 

Als nützliche Grundlage für diese Kategorisierung dient der Aspekt der 

Variabilität. Die adjektivischen Komponenten können entweder völlig 

eliminiert (keinen (blassen) Dunst von etwas haben) oder durch andere 

Adjektive substituiert werden (blass/ gelb/ grün vor Neid sein). 
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Auf diese Weise können diese Komponenten die phraseologische 

Bedeutung (a) determinieren, wobei sie durch andere Komponenten, die 

ähnliche Denotation haben, zu ersetzen sind (böse/ schlechte Ansichten haben). 

Wenn das Adjektiv die Bedeutung für bestimmte Situationsbereiche (b) 

modifiziert, lässt sich eine „paronymische Relation“  beobachten, die sich von 

Variation bis zur Antonymie (an die richtige/ falsche Adresse kommen) 

erstrecken kann. Ďurčo nennt dafür ein prägnantes Beispiel:  eine poetische/ 

politische/ künstlerische/ musikalische/ malerische/ leichte/ noble Ader haben. 

Die phraseologische Variabilität lässt sich von der Paronymie dadurch 

unterscheiden, dass in diesem Fall die Adjektive im Kontext nicht beliebig 

ersetzbar sind und oft für die idiomatische Bedeutung eine entscheidende Rolle 

spielen. 

Für Adjektive charakteristische (c) intensivierende Funktion kommt auch 

in den Phrasemen zum Ausdruck (ganze/ gründliche Arbeit leisten), die durch 

ein Adjektiv entweder in Bezug auf Intensität oder Quantität abgewandelt 

werden. Die letzte angegebene Funktion ist die (d) restriktive Funktion. Diese 

soll sich dadurch kennzeichnen, dass das Adjektiv die Geltung des Phrasems 

restringiert (den (nötigen) Abstand halten). Dabei ist aber nicht ausreichend 

ausgelegt, wie sich diese Funktion von der modifizierenden unterscheidet und 

ob die zwei überhaupt unterschieden werden müssen. 

Auf die Frage, inwieweit sich die Adjektive an der idiomatischen 

Bedeutung beteiligen, versucht Ďurčo des Weiteren eine Antwort zu finden und 

aufgrund seiner Analyse gelangt er zu drei typischen Positionen, die ein 

Adjektiv im Phrasem einnehmen kann. Bedauerlicherweise werden die 

einzelnen Positionen nicht näher beschrieben und das Ergebnis erscheint so nur 

als eine vage Unterscheidung zwischen starker, schwacher und neutraler 

Position. Ob z. B. Position des Adjektivs blind im Phrasem blinder Passagier 

als starke oder neutrale zu bewerten ist, ist nach der knappen Definition unklar: 

„Von einer starken Position spreche ich, wenn die Adjektive Träger der 

bedeutungsunterscheidenden Merkmale sind, z. B. bei der Antonymie und der 

Paronymie usw. Von einer schwachen Position kann vor allem dann die Rede 
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sein, wenn die Adjektive fakultativ sind und eher nur eine intensivierende 

Funktion erfüllen. Von einer neutralen Funktion ist dann die Rede, wenn das 

Adjektiv als alleiniger Qualifikator funktioniert“ (Ďurčo 1994, S. 87).  

 

Was die konkrete Position der Adjektive in den komparativen Phrasemen 

angeht, tauchen sie an den beiden meistens lexikalisch fest besetzten Positionen 

(Tc und Ct) auf, d.h. entweder als gemeinsamer Zug (rar wie Maurerschweiß) 

oder eher selten als Vergleichsmaß (wie verrückt). Auf der rechten Seite eines 

komparativen Phrasems kommt ein Adjektiv jedoch häufiger  in seiner 

attributiven Funktion vor einem Substantiv vor (weggehen wie frische Weggli), 

denn die überwiegenden Wortarten, die das Ct vertreten, sind gerade Substantive 

und Verben. Was die semantische Seite der in den komparativen Phrasemen als 

Tc benutzten Adjektive betrifft, bezeichnen diese überwiegend eine subjektiv zu 

bewertende Qualität, die durch den Vergleich veranschaulicht oder intensiviert 

wird (vgl. Čermák 2009a, S. 486 ff.). 
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3. Variabilität der Phraseme aus theoretischer Sicht 

Sprachliche Variabilität ist eine natürliche Erscheinung, die lange Zeit 

wegen verschiedener Versuche um strenge Kodifikation vernachlässigt wurde 

(vgl. Čermák 2007). Im 21. Jahrhundert (und Ende des 20. Jahrhunderts) wird 

sie aber oft erforscht, was die Textkorpora im großen Maße ermöglichen. Neben 

den älteren Untersuchungen, die eine begrenzte Menge von Versuchspersonen 

testeten (vgl. Barz 1995, Schindler 1994) wurde im Jahre 2003 eine 

umfangreiche korpusgesteuerte Analyse der tschechischen Sprichwörter 

durchgeführt, deren Ergebnisse die Variabilität im Usus eindeutig bestätigten. 

Besonders bei Sprichwörtern, bei denen ein größerer Grad der Festigkeit als bei 

anderen Phrasemen zu erwarten wäre, wurde eine enorme Variabilität 

nachgewiesen. Fast 43 % der häufigsten tschechischen Sprichwörter kommen 

im Korpus in Varianten vor7. Darüber hinaus wurde in dieser Studie noch eine 

klare Tendenz festgestellt: Je frequentierter ein Sprichwort ist, in desto 

mehreren Abwandlungen wird es benutzt. Z. B. das häufig gebrauchte 

tschechische Sprichwort Vlk se nažral a koza zůstala celá variiert in 40 % der 

Treffer (vgl. Čermák 2007, S. 584 ff.). 

 

 

3.1 Variabilität der Phraseme allgemein 

Obwohl Fleischer (1997) die Stabilität der Phraseme als eines deren 

prägnantester Merkmale erklärt (siehe Kapitel 2.2) und betont, dass die festen 

Wortverbindungen als fertige Einheiten nur reproduziert werden, gesteht er zu, 

dass wie viele andere auch diese Tatsache zu relativieren ist und dass die 

Phraseme im nicht gerade geringeren Maße variieren können. Fleischer (1997, 

                                                 

7 Der Terminus „Variante“ wird von Čermák allgemein benutzt und bezieht alle im Usus 

existierenden Formen eines Phrasems ein, ohne dabei Varianten im engeren Sinne nach 

Burger (2010, S. 24 ff.), Modifikationen oder Fehler zu unterscheiden (siehe unten).  
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S. 205 ff.) unterscheidet drei Arten der phraseologischen Variation, wobei er im 

Grunde Variationen (Austausch lexikalischer Komponenten, z. B. auf den Arm/ 

die Schippe nehmen) und Varianten (morphologische und syntaktische 

Veränderungen, z. B. jemandem kein Haar/ Härchen krümmen) in die 

Opposition stellt. Die Grenze zwischen usuellen und okkasionellen 

Veränderungen ist bei ihm jedoch nicht ganz klar festgelegt.  

An Fleischer knüpft Harald Burger (2010, S. 23 ff.) an, der Fleischers 

Theorie ausbaut und die Variabilität präziser strukturiert.8 Er weist darauf hin, 

dass Phraseme oft nicht nur eine fixierte Nennform haben (wie viele 

Wörterbücher suggerieren können), sondern in zwei oder auch mehreren 

ähnlichen Varianten im Usus existieren. Diese konventionalisierten (manchmal 

auch schon lexikalisierten) Varianten sind aber streng von den okkasionellen 

und stark kontextabhängigen Modifikationen abzugrenzen.  

 

 

3.1.1 Variation 

Die phraseologischen Varianten sind auf mehreren sprachlichen Ebenen 

zu beobachten. Als Beispiel für (a) grammatische Varianten sind einige 

regionale Varianten (zerrinnen wie die Butter an/ in der Sonne; etwas ins/ in 

den Kamin schreiben) oder Varianten im Numerus (den Daumen/ die Daumen 

drücken; seine Hand/ seine Hände im Spiel haben) zu nennen. Eine zweite 

Möglichkeit stellen dann die (b) lexikalischen Varianten (ein schiefes Gesicht 

machen/ ziehen) dar, die einen morphosyntaktischen Charakter haben können 

(jemandem kein Haar/ Härchen krümmen). In manchen Fällen sind die zwei 

                                                 

8 Harald Burger betont im Gegensatz zu Fleischer die Bedeutung der Variabilität: Die 

Auffassung der Variation ist aus den einschlägigen Kapiteln in den  theoretischen Werken der 

beiden Wissenschaftlern ersichtlich. Während Fleischer diese Problematik fast am Ende 

seiner Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache  (1997, S. 205 ff.) behandelt, stellt 

Burger das Kriterium der Festigkeit gleich am Anfang seines Werkes in Frage (2010, S. 23 

ff.). 
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(oder mehrere) Formen Ergebnis einer einfachen Ähnlichkeitsbeziehung 

(jemandem klaren/ reinen Wein einschenken), das Phrasem kann durch die 

umgeformte Komponente auch intensiviert werden (ein Gesicht wie drei/ sieben/ 

zehn/ vierzehn Tage Regenwetter machen) und manchmal handelt es sich um 

eine Veränderung aufgrund der kulturellen Umgebung (jeden Pfennig/ Schilling/ 

Heller zweimal umdrehen). Variieren kann nicht nur die Form, sondern auch die 

Anzahl der Komponenten. Die (c) Variation in der Länge bezieht sich meistens 

auf diejenigen Phraseme, in denen eine Komponente nur fakultativ auftritt (sich 

etwas im Kalender (rot) anstreichen). Variabel kann weiter auch die (d) 

Reihenfolge der einzelnen Komponenten sein, und das meistens bei 

komparativen (aussehen wie Milch und Blut/ wie Milch und Blut aussehen) und 

bei satzwertigen Phrasemen (Nach jemandem kräht kein Hahn./ Kein Hahn kräht 

nach jemandem.). Eine nächste Kategorie stellt nach Burger die (e) externe 

Valenz dar, die wohl auch im Rahmen der grammatischen Variation behandelt 

werden könnte (jemandem/ für jemanden eine Extrawurst braten). Die 

natürliche Fähigkeit der Flexion, die die Mehrheit von Verben, die in den 

Phrasemen vorkommen, nicht verlor, ist auf keinen Fall als Variation 

wahrzunehmen.  

Alle Typen der Variation sind freilich nicht bei beliebigen 

Wortverbindungen zu applizieren. Sie beziehen sich auf konkrete Phraseme, die 

diese Veränderungen zulassen. Bei anderen Phrasemen würde solche 

Veränderung zur Zerstörung des ganzen Phrasems führen (z. B. *die Flinte in 

den Hafer werfen statt die Flinte ins Korn werfen; *Fuß und Hand haben statt 

Hand und Fuß haben). 

Von großer Bedeutung ist das Phänomen der phraseologischen 

Variabilität v.a. für einen Lexikographen. Er muss nicht nur die technische Seite 

lösen (wie die Variation im WB graphisch präsentiert wird), sondern sich zuerst 

mit der theoretischen Grundlage auseinandersetzen, um abzugrenzen, was noch 

als phraseologische Variabilität zu bezeichnen ist, und was schon zwei 

selbstständige Phraseme sind. 
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Falls aus semantischer Sicht sowohl Denotation als auch Konnotationen 

unverändert bleiben, kann man von phraseologischen Varianten sprechen. Die 

phraseologische Variation bewegt sich so im gewissen Maße im Bereich der 

Synonymie, die Probleme mit der Bedeutungsdifferenzierung und -bewertung 

impliziert, vgl. jemanden auf den Arm nehmen/ jemanden auf die Schippe 

nehmen. Kann man sagen, dass jemanden auf den Arm nehmen andere 

Konnotationen als jemanden auf die Schippe nehmen hervorruft? Fleischer 

(1997, S. 206) hält es für lexikalische Variationen eines Phrasems, Burger 

(2010, S. 25) für zwei Phraseme. Für die Differenzierung von zwei Phrasemen 

sprechen auch die Angaben im Duden Bd. 11, nach denen gewisse semantische 

und pragmatische Unterschiede belegt werden.9  

In Zweifelsfällen, wo die Grenze zwischen phraseologischen Varianten 

und Synonymen unscharf ist, ist ratsam, nicht nur Semantik und Pragmatik, 

sondern auch Bildhaftigkeit und sogar die Entstehungsgeschichte der 

Phraseme in Betracht zu ziehen. Mlacek (1984, S. 135) versteht so čierný ako 

sadza (schwarz wie Ruß) und čierný ako kominár (schwarz wie 

Schornsteinfeger) als Varianten eines Phrasems, sowie das Paar čierný ako 

smola (schwarz wie Harz) und čierný ako kolomaž (schwarz wie 

Wagenschmiere). 

In dem größten tschechischen phraseologischen Wörterbuch werden die 

komparativen Phraseme aber häufiger als Synonyme betrachtet und in eigenen 

Wörterbuchartikeln separat behandelt (vgl. Čermák 2009a). Als Varianten 

werden hier eher nur Phraseme mit kleineren morphologischen oder 

syntaktischen Unterschieden verzeichnet (černý jako cikán/ cikánka; černý 

jako kolomaz/ od kolomazi; černý jako smůla/ smola). Bei dem Adjektiv černý 

wird nur ein Phrasem mit lexikalischer Variation angegeben (černý jako 

kominík/ uhlíř), auf andere wird je nach der Bedeutung manchmal als auf 

                                                 

9 Während jemanden auf den Arm nehmen im Duden 11 als „jemanden necken, foppen“ 

verstanden wird, wird jemanden auf die Schippe nehmen  als „jemanden verulken, über 

jemanden spotten“ beschrieben.  
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Synonyme hingewiesen (černý jako ašant, bota, cikán/ cikánka, černoch, čert, 

ďábel, eben, havran, kolomaz/ od kolomazi, kominík/ uhlíř, korálky, mouřenín, 

naviksovaný, noc, saze, smůla/ smola, trnky, uhel, uhlíř, zem). 

Aus der lexikographischen Sicht ist es notwendig, noch eine wesentliche 

(obwohl rein praktische) Bemerkung einzufügen. Aufgabe eines jeden 

lexikographischen Nachschlagewerkes sollte neben dem wesentlichen Angebot 

von Informationen auch seine Benutzerfreundlichkeit sein, die v. a. eine 

übersichtliche Informationsstrukturierung voraussetzt. Falls also ein Phrasem zu 

viele Varianten zulässt und der Lexikograph dazu noch entscheiden muss, ob er 

weitere (z. B. lexikalische) Varianten im Lemma aufführen sollte, bei denen der 

Status einer Phrasemvariante unsicher erscheint, bietet sich eine einfache 

Lösung an: Solche Phraseme werden separat in eigenen Artikeln beschrieben. 

Z. B. ein Lemma stolz wie Bolle/ Oskar/ ein Spanier/ ein Pfau würde zwar 

vielleicht nicht zu den unübersichtlichsten gehören, aber trotzdem werden stolz 

wie ein Spanier, stolz wie ein Pfau und stolz wie Bolle/ Oskar als drei Phraseme 

behandelt, denn es ist übersichtlicher und nur auf diese Weise können die 

jeweiligen semantischen Nuancen genauer erfasst werden (vgl. die 

vorgeschlagene lexikographische Bearbeitung in Anlage, Kapitel 12.2). 

Am Rande der phraseologischen Variabilität erwähnt Burger (2010, S. 

25) noch die sog. „aktionale Reihenbildung“, die Phraseme mit  dem gleichen 

phraseologischen Kern entwickeln. Diese Phraseme werden jedoch in 

unterschiedlichen Aktionsarten benutzt (sich jemandem in den Weg stellen – 

jemandem im Wege stehen – jemandem aus dem Wege gehen); die Reihen weisen 

zweifellos gewisse Ähnlichkeitsbeziehungen auf, veranschaulichen jedoch 

verschiedene Inhalte. Deshalb sollen sie nicht als Varianten bezeichnet und im 

WB eindeutig separat behandelt werden. 
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3.1.2 Modifikation 

Im Gegensatz zu Variation handelt es sich bei Modifikation um nicht 

konventionalisierte und nicht lexikalisierte Veränderungen der Phraseme, die 

absichtlich für Zwecke eines Textes hergestellt werden, um ihn interessanter, 

auffälliger und gelegentlich noch witziger zu machen. „Die Modifikation wird 

hier als ein textbildendes Verfahren aufgefasst, das zwar auf immanenten 

semantischen ‚Potenzen‘ des Phraseologismus beruht, das sich aber nur in 

konkreten Kontexten manifestiert und nur kontextuell verstehbar wird“ (Burger 

2010, S. 159). Z. B. der deutsche Titel einer Fernsehserie Ein Duke kommt selten 

allein (im Original The Dukes of Hazzard) ist eigentlich eine modifizierte 

wohlbekannte Redewendung Ein Unglück kommt selten allein. Dieses konkrete 

Beispiel erweckt in dem Adressaten nicht nur das Interesse, sondern auch die 

Assoziation mit dem Phrasem, die gleich den Zusammenhang von den Dukes 

und dem Unglück, das sie oft begleitet, hervorruft. In einem anderen Kontext 

wäre der Satz Ein Duke kommt selten allein jedoch nicht richtig (der Intention 

des Autors entsprechend) zu verstehen. Modifikationen sind oft in den 

Massenmedien und in der Werbung anzutreffen, denn sie sind fähig, die gewisse 

Zielgruppe durch etwas scheinbar Bekanntes (und gelegentlich zugleich 

Witziges) zu fesseln. 

Modifikation kann auf mehrere Weisen erfolgen. Nach Fleischer (1997, 

S. 263) lassen sich aus der formalen Hinsicht vier Typen beobachten: 

Substitution, Expansion, Reduktion und Kontamination. Das Letztgenannte 

kann jedoch eher als Fehler klassifiziert werden (siehe Kapitel 3.1.3). Eine 

präzisere Gliederung, je nachdem, ob ihre formale oder semantische Struktur 

verändert wird, beschreibt wieder Harald Burger (2010), der drei Gruppen der 

Modifikation postuliert. Den kleinsten rhetorischen Effekt hat die (a) formale 

Modifikation ohne semantische Modifikation. Die wird meistens mithilfe einer 

Erweiterung um ein Attribut erzielt, das einen sichtbaren Anschluss an den 

Kontext erlaubt, und kommt in der Regel in journalistischen Texten vor (Der 

politische Schnee von gestern scheint jetzt zu tauen, Bundesrat Moritz 
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Leuenberg will nach der Sommerpause sichtlich neuen Drive in die 

Verkehrsverhandlungen mit der EU bringen. – vom Phrasem der Schnee von 

gestern abgeleitet). Neben der Erweiterung kann diesen Modifikationstyp auch 

der umgekehrte Prozess erzeugen, nämlich Ellipse. Verkürzt werden oft verbale 

Phraseme, von denen nur ihre nominalen Komponenten im Text erscheinen 

(Doch die Abschiebung von Bürgerkriegsflüchtlingen gegen den Rat nahezu 

sämtlicher Fachleute trifft den Nerv des sozialen Rechtsstaates Bundesrepublik 

Deutschland und rückt ihn auch im Ausland in ein schiefes Licht. – vom Phrasem 

in ein schiefes Licht geraten/ kommen). 

Der zweite und vielleicht häufigste Typ ist die (b) formale Modifikation 

mit semantischer Modifikation. Seine Subkategorie ist die schon oben 

angedeutete Substitution, die nicht nur bei ganzen Komponenten erfolgen muss, 

sondern auch bei einzelnen Buchstaben möglich ist, wie ein schönes Beispiel 

aus der Werbung eines WC-Reinigers Namens „Ente“ belegt: Ente gut, alles gut 

(vom Sprichwort Ende gut, alles gut.). Diese stilistische Finesse wird oft zum 

Zwecke eines Sprachspiels angewendet. Wenn die Form geändert wird, ändert 

sich die Bedeutung auch im Falle der Ambiguierung. Diese Modifikation eines 

Phrasems ermöglicht seine doppelte Interpretation, indem sowohl die 

phraseologische, als auch die wörtliche Lesart aktiviert werden (Als ich …mich 

neu, eitel und tipptopp von allen meinen besten Seiten zeigte, … – vom Phrasem 

sich von seiner besten Seite zeigen). 

Die letzte Art der Modifikation ist die (c) semantische Modifikation ohne 

formale Modifikation. Während die Form des Phrasems unverändert bleibt, 

bewirken die kontextuellen Zusammenhänge wieder eine Ambiguierung, indem 

auch die wörtliche Bedeutung aktualisiert wird (Rotes Kreuz aufs Kreuz 

gelegt)10. 

Bei allen genannten Typen der Modifikation ist aber vorwiegend ein 

Parameter bestimmend, und das ist der Kontext. Sie sind alle zum Zwecke eines 

                                                 

10 Beispiele wurden von Burger (2010, S. 159, 160) übernommen.  
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konkreten Textes und in einer gewissen Umgebung entstanden, außer welcher 

sie nicht mehr verstanden werden können. 

 

Eine Randerscheinung, die als eine spezielle Art der Modifikation zu 

bezeichnen wäre, ist die „metasprachliche Kommentierung“ (vgl. Fleischer 

1997, S. 264). Meistens werden Phraseme unbewusst in den Aussagen 

produziert, ähnlich wie alle anderen lexikalischen Einheiten. Nicht selten 

werden sie aber auch absichtlich ausgewählt und kommentiert. Das Ergebnis ist 

oft Reduzierung eines Phrasems, wobei eine seiner Komponenten 

hervorgehoben wird11: 

 

Jetzt ist die sprichwörtliche Katze also aus dem Sack. Ebenso wie 

rund 20 000 Jugendliche in ganz Süddeutschland bekamen auch 

13 katholische Jugendgruppen im Dekanat Weinheim bei einer 

kleinen Auftaktveranstaltung in Lützelsachen gestern Abend ihre 

Aufgaben überreicht. Bis 17.07 Uhr waren diese streng geheim.  

M04/ OKT.70289 Mannheimer Morgen, 08.10.2004; Yoga-Raum 

streichen und Pizzaofen errichten  

 

Manchmal dient der Kommentar als ein Mittel zur Veranschaulichung der 

Ambiguierung: 

 

Was auf diesem Bauernhof in der kleinen Ortschaft Althofen bei 

Grafenstein geschehen ist, stinkt im wahrsten Sinn des 

Wortes zum Himmel. Nach dem Abtransport der acht von einem 

Bauern vernachlässigten und deshalb verendeten Kühe und 

Kälber (die KLEINE berichtete) hat das große Ausmisten 

begonnen. Der Stall, in dem sich noch 40 Rinder befinden, ist 

völlig verdreckt. 

                                                 

11 Folgende Belege stammen aus dem Korpus DeReKo (recherchiert am 31. 10. 2014.). 
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K96/ NOV.25419 Kleine Zeitung, 08.11.1996, Ressort: Lokal; 

Ausmisten nach Tiertragödie 

 

In anderen Fällen wird ein Phrasem nur einfach kommentiert oder bloß in 

Anführungszeichen geschrieben. 

 

Am Kornmarkt gingen Kürbisse weg wie 

die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Das Gemüse war 

allerdings kostenlos. 

RHZ08/ OKT.19240 Rhein-Zeitung, 27.10.2008; Shoppen und 

noch mehr schauen 

 

In Anführungszeichen werden wahrscheinlich diejenigen Phraseme gesetzt, die 

außer der übertragenen noch ihre eigene wörtliche Bedeutung bewahrten, die 

zur unerwünschten Ambiguierung führen könnte. 

 

Die Neuverschuldung wird dann für das Jahr 2009 mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die 6-Prozent-Grenze 

erreichen oder sogar überschreiten. Es ist also nicht übertrieben, 

wenn ich schon jetzt feststelle, dass die Schuldenzunahme der 

Stadt doppelt so hoch ist, wie sie sein dürfte. Würden alle 

Kommunen so handeln, so wäre uns der „blaue Brief“ aus Brüssel 

wegen Nichteinhaltung der Konvergenzkriterien sicher. 

BRZ08/ DEZ.10397 Braunschweiger Zeitung, 19.12.2008; 

Prestige-Objekte statt solider Finanzen 

 

 

3.1.3 Fehler 

Ähnlich wie die Identifikation einer Variante, ist auch die 

Unterscheidung von Modifikationen und Fehlern nicht unkompliziert. Im 
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Gegensatz zu Fehlern sind Modifikationen mit bestimmter Intention des 

Produzenten verbunden. Man kann aber nicht immer eindeutig erkennen, ob ein 

Phrasem absichtlich oder unbewusst verändert wurde. Ein häufiges Phänomen 

ist hier die Kontamination (oder auch Kreuzung). Dazu neigen v.a. Phraseme 

mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung. Im Tschechischen kann man von 

Muttersprachlern z. B. Komu není shůry dáno, tomu není pomoci hören. Das ist 

aber unzweifelhaft ein Fehler, der nicht nur an die spontane gesprochene 

Sprache gebunden ist, sondern heutzutage auch in der Schriftsprache im Internet 

zu finden ist.12 In den neuesten Nachschlagewerken werden zum Glück noch 

beide hier gemischten Sprichwörter separat behandelt: Komu není shůry dáno, v 

apatyce nekoupí und Komu není rady, tomu není pomoci (vgl. Čermák 2009d). 

Es ergibt sich daraus aber die Frage, wie viele abweichende 

Verwendungsweisen eines Phrasems dann dafür ausreichend wären, damit 

solche wiederholten Fehler als Variante anerkannt würden. Die allgemeinen 

Fragen der lexikographischen Praxis bei der Bearbeitung der phraseologischen 

Variation werden noch in den folgenden Kapiteln aufgegriffen. 

 

 

3.2 Variabilität der komparativen Phraseme 

Phraseologische Vergleiche bilden eine besondere Gruppe der Phraseme, 

die eine eigene Struktur und andere typische Züge aufweisen. Und auch ihre 

Variabilität bietet andere Möglichkeiten. Bei komparativen Phrasemen kann als 

bei der einzigen Gruppe von Phrasemen beispielsweise eine Komponente so 

variabel sein, dass sie sowohl ein Wort, als auch einen ganzen Satz (den jako 

vymalovaný/ jako by ho vymaloval) bilden kann. Bei anderen Phrasemen handelt 

es sich bei solcher Abänderung schon um eine Transformation. Eine weitere 

spezifische Erscheinung ist die Reihenbildung, die oft auf der linken Seite 

erfolgt (utíká/ uhání/ běží/ padí/ letí jako s větrem o závod). In diesen Fällen ist 

                                                 

12 Im Internet gibt es sogar 46 Treffer (Google-Suche am 31. 10. 2014). 



49 

 

zu erwägen, ob die linke Seite als Tc fest lexikalisiert sein muss, oder ob es sich 

um ein Phrasem des Typs wie von Geisterhand handelt, wo in der Rolle des Tc 

eine ganze Reihe Komponenten auftreten kann, die meistens eine Bewegung 

beschreiben. 

F. Čermák (2009a, S. 489 – 490) bietet eine strukturierte Übersicht der 

Variabilität, die ausschließlich die komparativen Phraseme betrifft13. 

 

   Beispiele 

Syntagmatische 

Varianten 

Komponentenv. Quantitative 

V. 

střežit něco jako (vzácný) 

poklad 

  Qualitative 

V. 

být švorcový jako eso pikový/ 

jako pikové eso 

 Relationsv. Explizite V. být (na někoho) jako ras 

  Implizite V. sedět (někde) jako na 

posvícení 

Paradigmatische 

Varianten 

Komponentenv. Rechte Seite řádit jako blázen/ pominutý 

  Linke Seite být vyplašený/ vyjukaný/ 

vylekaný jako zajíc 

 Relationsv.  být jako když ho omráčí/ jako 

by ho omráčil 

Gemischte 

Varianten 

Interlineare V. Einfache V. mít nohy jako z olova/ jako 

olověné 

  Komplexe V. byl/ zůstal jako když do něj 

hrom/ blesk uhodí /  byl/ zůstal 

jako by do něj hrom/ blesk 

uhodil 

 Relationsv.  jít (jako) na dračku 

Tabelle 2: Übersicht von Varianten der komparativen Phraseme (Čermák 2009a, S. 490)  

 

                                                 

13 Die Metasprache wurde ins Deutsche übertragen, Beispiele wurden wegen deren 

Authentizität aber in der ursprünglichen tschechischen Fassung beibehalten. 
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Diese Gliederung konzentriert sich freilich auf tschechische Phraseme 

und deshalb lässt sie sich nicht ohne Weiteres auf die deutschen 

phraseologischen Vergleiche applizieren. Die Haupteinteilung in 

syntagmatische und paradigmatische Varianten bietet einen alternativen und 

sicherlich praktischen Blick auf die Problematik. Obwohl sich komparative 

Phraseme zweifellos durch ihre typischen Besonderheiten von den restlichen 

Phrasemtypen abheben, bleibt fragwürdig, ob sie eigene Gliederung der 

Varianten benötigen oder ob die allgemeine Kategorisierung nach Burger (2010) 

auch für sie als ausreichend angesehen werden könnte. 
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4. Äquivalenz 

Aus der kontrastiven Sicht auf zwei oder mehrere Sprachen ergeben sich 

Äquivalenzbeziehungen, die typisiert werden können. Sucht man im Duden – 

Deutschen Universalwörterbuch (DUW) nach der Bedeutungsangabe zum Wort 

Äquivalenz, um sich über den Begriff klar zu werden, findet man dessen 

„gleichwertigen Ersatz“ (wie hier Äquivalent definiert wird), nämlich 

„Gleichwertigkeit“. Die Äquivalenz kann nach dieser Kurzdefinition sowohl 

monolingual, als auch bilingual (bzw. polylingual) verstanden werden, wie es 

auch Adamska-Sałaciak (2010, S. 387) formuliert: Wenn man über Äquivalenz 

sprechen will, dann müssen zwei oder mehr Einheiten gewissen Typs, bestimmte 

Beziehung zwischen diesen Einheiten und bestimmter Wert der Beziehung 

vorhanden sein. 

In allen Arbeiten, die die kontrastive Perspektive (deutsch-tschechisch) 

berücksichtigen, wird die Äquivalenz als Beziehung zwischen  zwei 

lexikalischen Einheiten aus zwei Sprachen angesehen. Diese Arbeit respektiert 

die inzwischen veraltete Differenzierung zwischen Äquivalenten und 

Synonymen bei Filipec (1973, S. 131 ff.), der Synonyme für Mittel der 

intralingualen Konfrontation, während Äquivalente für Mittel der interlingualen 

Konfrontation hält. Der Terminus Äquivalent dient auch als Hyperonym für 

Synonyme und Tautonyme. Äquivalente sind also Mittel, die gleiche Bedeutung, 

bzw. den gleichen Funktionswert haben. 

Die ideale Vorstellung der Äquivalenz kann die Beziehung von Signifié 

und Signifiant an dem folgenden Schema (Abbildung 2) illustrieren, wo einem 

Bezeichneten zwei (oder mehr) Bezeichnende zugeordnet werden, und zwar 

eines aus der Ausgangssprache (AS) und eines aus der Zielsprache (ZS).  
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Eine solche Entsprechung in einer anderen Sprache zu finden, ist aber 

nicht immer problemlos. Den Grund dafür definiert Zgusta als 

„Anisomorphismus der Sprachen“: „The fundamental difficulty of such a co-

ordination of lexical units is caused by the anisomorphism of languages, i.e. by 

the differences in the organization of designate in the individual languages and 

by other differences between languages“ (Zgusta 1971, S. 294). Neben dem 

Anisomorphismus der Sprachen identifiziert Adamska-Sałaciak (2010, S. 393) 

als weiteres Hindernis die problembehaftete lexikalische Bedeutung. Ihre 

Behauptung, dass die Bedeutung interlexikal und kontextabhängig sei, 

unterstützen auch die schlagkräftigen Thesen Hausmanns: „Die Definition ist 

kontextabhängig. Die Kontexte sind unendlich. (…) Die Sememe sind 

kontextabhängig. Die Kontexte sind unendlich. (…) die Synonymbeziehung ist 

kontextabhängig. Die Kontexte sind unendlich. (…) „die Äquivalenz ist 

kontextabhängig und die Kontexte sind unendlich“ (Hausmann 1995, S. 19–20). 

Damit hängt noch eine Bemerkung von Adamska-Sałaciak (2010, S. 393) 

zusammen: Die Wörter an sich haben keine eigene Bedeutung, wenn sie isoliert 

betrachtet werden. Sie haben Bedeutungspotenzial. Diese Gedanken führen also 

zurück zu Wittgenstein, der knapp und klar formulierte:  „Die Bedeutung eines 

Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache” (Wittgenstein 1984, § 43).  

Abbildung 2: Äquivalenzbeziehung – Signifié und Signifiant 
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Wie soll man also isolierte Lexeme zweier Sprachen vergleichen, wenn 

sie ohne Kontext keine Bedeutung besitzen und die Kontexte unendlich sind, 

so dass man sie nicht alle zu erfassen vermag? Bei einer praktischen 

Umsetzung der Äquivalenz (z. B. in einem Wörterbuch) ist zuerst notwendig, 

von der philosophischen Betrachtungsweise Wittgensteins abzusehen und die 

Problematik aus der empirischen Sicht zu betrachten. Einen 

computergestützten Ausweg aus der auf den ersten Blick hoffnungslos 

aussehenden Fragestellung bietet die Kookkurrenzanalyse14, die bei der 

Bestimmung der häufigsten Kontexte und Verwendungsweisen der Ausdrücke  

eine Orientierungshilfe darstellt. Unterschiedlichste Kontexte bringen zwar 

individuelle Bedeutungsnuancierung der Lexeme mit, aber jedes Lexem 

tendiert zugleich zu einem gewissen typischen Gebrauch und tritt in auffällig 

ähnlichen Umgebungen auf, die mithilfe der Kookkurrenzanalyse aufgedeckt 

werden können (zu korpusanalytischen Zugängen zum Usus und Bedeutung 

vgl. Belica/ Steyer 2008). 

Dass die Äquivalenz nicht nur als Entsprechung eines AS-Lexems einem 

ZS-Lexem verstanden werden kann, sondern dass ihre ganzen syntagmatischen 

und paradigmatischen Beziehungen in Betracht zu ziehen sind, betonten schon 

z. B. Filipec (1973) oder Sternemann (1983), der schreibt: „Aufgrund des 

linearen Charakters einer sprachlichen Äußerung sind die für jede Sprache 

spezifischen Regeln der Verknüpfbarkeit der sprachlichen Zeichen ein 

grundlegendes Kriterium für die Äquivalenzbestimmung“ (Sternemann 1983, S. 

55–56). Er stößt damit auf die unerlässliche Berücksichtigung der 

Verknüpfbarkeit der sprachlichen Einheiten, die nicht separat als selbstständige 

Einzellexeme, sondern in deren ganzen Kollokabilität wahrzunehmen  sind. 

                                                 

14 Die Kookkurrenzanalyse wertet das Umfeld der gesuchten Wörter statistisch aus 

und „liefert Hinweise auf systematisches gemeinsames Auftreten von Wörtern 

(Kookkurrenzen) und ein Maß für deren Affinität (Kohäsion)“ (http://www.ids-

mannheim.de/kl/projekte/methoden/ka.html). 

 

http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/ka.html
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/ka.html
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Daraus ergeben sich dann Unterschiede nicht nur in deren Benennungsstruktur, 

sondern auch in deren Bedeutung. 

 

An die Frage der Äquivalenz soll im Weiteren nähergetreten werden, 

wobei ihre Aspekte aus der Sicht mehrerer sprachlichen Ebenen und Disziplinen 

thematisiert werden sollen.  

 

 

4.1 System- und Übersetzungsäquivalenz 

Die Äquivalenz theoretisch lückenlos zu erfassen, ist kompliziert u. a. 

auch deswegen, dass ihr je nach dem linguistischen Bereich, in dem sie als 

wesentliches Konzept erscheint, andere als zentral angesehene Merkmale 

zugeschrieben werden (s. u.). Viele Linguisten stimmen einander zu, dass die 

Äquivalenz grundsätzlich aus zwei Perspektiven zu betrachten ist – auf der 

Ebene der Parole und der Langue (vgl. z. B. Adamska-Sałaciak 2010, Koller 

1983, Koller 2007, Korhonen 2007 oder Sternemann 1983).  

Die Auffassung von Sprache als System oder als Text bestimmt auch 

den Zugang zu dem Konzept der Äquivalenz, die im Rahmen der kontrastiven 

Linguistik anders als in der Übersetzungswissenschaft begriffen wird. In der 

Langue werden abstrakte Formenkomplexe gebildet, die für die praktische 

Übersetzung, wo konkrete Realisationen in Parole nötig sind, nicht ausreichen.  

„Mit dem Begriff der Äquivalenz wird“ nach Koller (1983, S. 186–187) 

„eine Beziehung zwischen dem AS-Text (bzw. Textelementen) und dem ZS-

Text (bzw. Textelementen) postuliert“ und „die Qualität(en) X des AS-Textes 

muß (müssen) [dabei] gewahrt werden“. Gegenüber der 

Übersetzungsäquivalenz grenzt Koller (ebd.) den Begriff der Korrespondenz 

als Systemäquivalenz ab. Die kontrastive Linguistik beschreibt seiner 

Meinung nach nur diejenigen zielsprachlichen Varianten, „die strukturell mit 

den AS-Ausdrücken aufgrund des Korrespondenzkriteriums vergleichbar sind. 

Die Korrespondenzforderung bedeutet, daß bestimmten AS-Strukturen in 
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regelhafter Weise bestimmte ZS-Strukturen zugeordnet werden, wobei diese 

korrespondierenden Strukturen entweder strukturisomorph, partiell -isomorph 

oder nicht-isomorph sind“ (Koller 1983, S. 184).  

 

Neben der Übersetzungsäquivalenz wird in der Translatologie auch von 

der sog. Textäquivalenz gesprochen (vgl. Stolze 1994, S. 165), wo die 

Korrespondenzen zwischen einzelnen Lexemen im Hintergrund stehen und die 

Äquivalenz der Texte als Ganzes hervorgehoben wird. Im Zentrum der 

Aufmerksamkeit liegt hier also nicht mehr die Problematik der AS-Ausdrücke 

und deren ZS-Äquivalente, sondern der AS-Texte und deren Translate. 

Der Begriff Translation übernahmen Reiß und Vermeer wegen seiner 

Universalität von der Leipziger Schule (vgl. Reiß/ Vermeer 1991, S. 6 ff.). 

Dieser Terminus verbindet in sich das Übersetzen und das Dolmetschen und 

mit seinen Ableitungen ist er im Stande, das Feld der Translatologie 

terminologisch ausreichend zu beschreiben (Translatologie, 

Translationstheorie, Translation, Translator, Translat). Nicht nur das 

tschechische Substantiv překlad, sondern auch der deutsche Ausdruck 

Übersetzung (vgl. DUW) haben nämlich zwei kontrastierende Bedeutungen. 

Sie bezeichnen sowohl den Prozess des Übersetzens (Translation), als auch 

das Resultat, das Produkt des Prozesses (Translat) (vgl. Skoumalová, 1994, S. 

96). 

Das Translat wird als zentraler Begriff in der Translationstheorie von 

Reiß und Vermeer (1991) verwendet, weil er einerseits klar von dem Prozess 

der Translation abgegrenzt ist und andererseits universale Beschreibung des 

kontrollierbaren, korrigierbaren und meistens an Schriftsprache orientierten 

Übersetzens und des nicht korrigierbaren und meistens an gesprochene 

Sprache orientierten Dolmetschens ermöglicht (vgl. ebd., S. 8 ff.). Im Rahmen 

der Translationstheorie (und Skopostheorie) gewann das Translat bestimmte 

Eigenschaften, die ihn von der laienhaften Auffassung der Übersetzung 

unterscheiden. Als Beispiel sei hier nur eine der Regeln zitiert, die u. a. die 

Bedeutung des kulturellen Transfers bei einer Translation hervorhebt: „Ein 
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Translat ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und -sprache über ein 

Informationsangebot in einer Ausgangskultur und -sprache“ (ebd., S. 119). 

  

 

4.2 Äquivalenztypologie 

Auf dem Weg zur Erkenntnis der Äquivalenz stellt sich Adamska-

Sałaciak (2010, S. 399 ff.) eine grundlegende Frage, ob die Äquivalenz entdeckt 

oder produziert wird. Der erste Zugang setzt eine Präexistenz einer „natürlichen 

Äquivalenz“ voraus. Nach dieser Konzeption gibt es schon fertige Äquivalente, 

vielleicht in der Ideenwelt, die nur vor dem Menschen (Übersetzer, 

Lexikographen o. ä.) zu entdecken sind. Man kann sich eine vereinfachte 

Situation vorstellen, wenn man eine Katze sieht und sie auf Englisch benennen 

will. Dann erfolgt die Suche nach einem passenden Äquivalent schnell und im 

Augenblick wird dem Tier die Bezeichnung cat zugeordnet. 

Es liegt auf der Hand, dass es nicht jedesmal so einfach funktionieren 

kann. Im Gegensatz dazu wird ein Konzept der „direktionalen Äquivalenz“ 

vorgeschlagen. Das zweite Konzept geht von der Überzeugung aus, dass die 

Erwartung, dass Äquivalente immer parat sind, nicht realistisch ist: das kann 

jeder Übersetzter bestätigen. Die Sprachen und ihre Sprachsysteme sind nicht 

symmetrisch und der Anisomorphismus der Sprachen erlaubt kein vollständiges 

Netz von Äquivalenten. Nach Erwägung der letztgenannten Argumente könnte 

man zum Gedanken gelangen, dass die Äquivalenz nicht entdeckt, sondern 

produziert wird. Adamska-Sałaciak ist jedenfalls zu dem wichtigen Punkt 

gelangt, dass keiner der Zugänge allgemein gilt; um diese Frage zu beantworten, 

müssen die Typen der Äquivalenz unterschieden werden. „Or maybe it does not 

come into being even then (i.e. when the lexicographer places a TL item [Target 

Language item = zielsprachliche Einheit] next to a SL one [Source Language 

item = ausgangssprachliche Einheit] in a dictionary), but only after the user has 

come up with his/ her own solution on the basis of the lexicographer’s 
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suggestion(s)? Or perhaps equivalence is created in both these cases, only each 

time it is a different kind of equivalence? “ (Adamska-Sałaciak 2010, S. 405) 

 

Soll man sich tiefer in die Äquivalenzproblematik versenken, könnte man 

eine Unzahl von Äquivalenztypen feststellen, die nach unterschiedlichen 

Kriterien zu klassifizieren wären. Schon Filipec (1973) beobachtete Äquivalente 

auf allen Sprachebenen. „Rozeznáváme tedy ekvivalenty textové, stylistické, 

syntaktické, syntagmatické, lexikální, slovotvorné, morfologické, zvukové a 

grafické, ale i ekvivalenty denotativního významu a mimojazykových situací.“ 

(Es werden also textuelle, stilistische, syntaktische, syntagmatische, 

lexikalische, wortbildende, morphologische, akustische und graphische, aber 

auch Äquivalente der denotativen Bedeutung und der außersprachlichen 

Situationen unterschieden.) (Filipec 1973, S. 132, übersetzt von A. B .) Die 

Äquivalente sind dabei in der Gesamtheit aller Aspekte der lexikalischen 

Einheiten zu verstehen und so sind nach Filipec (1973, S. 135 ff.) Form, 

syntaktischer Kontext, Verbindbarkeit, Bedeutung, Stilistik, Frequenz, 

Grammatikalität und paradigmatische Beziehungen  gleichzeitig zu 

berücksichtigen.  

Im Grunde genommen kommt es bei der praktischen Übersetzung zu drei 

Situationen: (a) es gibt eine absolute Entsprechung, (b) es gibt eine nur in 

einigen Aspekten gleichwertige Einheit, (c) es gibt keine entsprechende 

lexikalische Einheit. Ohne die Termini zu verwenden beschreibt so Filipec 

(1973, S. 133–134) die Triade von Voll-, Teil- und Nulläquivalenz (näher dazu 

unten und ausführlicher noch in Kapitel 4.3.3). 

 

Von einer ganzen Reihe der Äquivalenztypen spricht auch Koller (1983), 

bei dem man auf Begriffe wie dynamische, expressive, funktionelle, inhaltliche, 

interlinguale, kommunikative, stilistische, stilistisch-ästhetische, textuelle oder 

wirkungsmäßige Äquivalenz stößt. In Bezug auf den außersprachlichen 

Sachverhalt ist weiter von der (a) denotativen Äquivalenz die Rede, während 

sich die (b) konnotative Äquivalenz auf die Art der Verbalisierung bezieht und 
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sich noch in neun Typen der Konnotationen gliedern lässt. Auf die Text- und 

Sprachnormen orientiert sich die (c) textnormative Äquivalenz und auf den 

Empfänger die (d) pragmatische Äquivalenz. Als der fünfte und der letzte Typ 

der Übersetzungsäquivalenz wird die (e) formale Äquivalenz genannt, die 

individualstilistische Eigenschaften des Ausgangstextes berücksichtigt  (vgl. 

Koller 1983, S. 186 ff). 

 

Legt man als Ausgangspunkt des Vergleichs die Benennungsstruktur fest, 

dann wird die Kongruenz untersucht (vgl. Sternemann 1983, S. 43 ff.). Meistens 

wird aber nicht primär die Übereinstimmung der Formative ins Zentrum gestellt, 

sondern die semantische Identität. Auch bei Sternemann wird die Äquivalenz 

auf drei Stufen betrachtet. Bei der Gleichheit sowohl der Bedeutung als auch der 

Benennungsstruktur handelt es sich um (a) totale Äquivalenz. Meistens weist 

das ZS-Äquivalent aber einige Abweichungen (z. B. andersartige Attribuierung) 

von der AS-lexikalischen Einheit auf, was als (b) partielle Äquivalenz 

bezeichnet wird. Der dritte Fall der (c) Nulläquivalenz, wenn es kein Äquivalent 

gibt, findet Sternemann auf der Ebene der Lexik nicht relevant. Er ist der 

Meinung, dass dieser Zustand nur temporär sein kann, denn immer wird eine 

Entsprechung in der ZS schließlich produziert, die zwar oft in Form von einer 

Paraphrase erscheint, aber immer noch als partielle Äquivalenz zu klassif izieren 

ist, denn über partielle Äquivalenz spricht man auch bei der „Wiedergabe 

lexikalisierter oder grammatikalisierter Mittel in Sprache A durch analytische 

nichtlexikalisierte oder nichtgrammatikalisierte Mittel in Sprache B“ 

(Sternemann 1983, S. 55). 

In der lexikographischen Praxis ist wirklich kaum denkbar, dass bei 

einem Lexem der AS kein Äquivalent der ZS angeführt würde. Im Falle der 

lexikalischen Lakunen, die vor allem auf der Grundlage der landeskundlich 

geprägten Gegebenheiten entstehen, haben wir mit Nullentsprechungen zu tun. 

Falls es keine direkte Entsprechung gibt, können die paraphrasierenden 

Äquivalente zwar holprig wirken, aber nach Sternemann sind diese immer als 

partielle Äquivalente zu bewerten. Ein Beispiel dafür kann die tschechische 
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Umschreibung des deutschen Begriffs Jugendweihe in dem Deutsch-

Tschechischen Wörterbuch von Hugo Siebenschein (2006) sein: „slavnostní 

přijetí 14letých mezi dospělé (dř. v NDR)“. Vergleicht man dieses tschechische 

„Äquivalent“ mit den Angaben in dem Deutschen Universalwörterbuch, stellt 

man fest, dass es nur eine zum Teil übersetzte Erklärung der zweiten Bedeutung 

ist, die im DUW steht: 

 

Ju|gend|wei|he, die:  

 1. von freireligiösen Vereinigungen veranstaltete Feier für aus der 

Hauptschule Entlassene (anstelle einer Konfirmation).  

2. (bes. DDR) Festakt zur Aufnahme der vierzehnjährigen Jungen 

u. Mädchen in die sozialistische Gesellschaft. 

 

Ein Übersetzer kann aber wohl in die Situation geraten, wo er keinen 

entsprechenden Ausdruck in der ZS findet, und wenn es für den Zweck des 

ganzen Textes nicht von großer Bedeutung ist, dann lässt er das problematische 

Wort oder Wortgefüge aus, wie ein Beispiel der literarischen Übersetzung mit 

dem Abstraktum Geborgenheit illustriert15: 

 

dt. Lange fruchtlose Perioden der Unsicherheit und der 

mangelnden Geborgenheit, eines überkompensierten Selbstwertgefühls 

und abgelehnter Projekte. 

tsch. Dlouhá neplodná období nejistoty, překompenzované sebevědomí a 

odmítnuté projekty. 

(Bergman, Ingmar: Laterna magica, Odeon, 1991; Übersetzt von Černík, 

Zbyněk) 

 

In diesem konkreten Fall, wo die Strategie der funktionalen Übersetzung 

gewählt und das zielsprachliche Äquivalent weggelassen wurde, ließe sich von 

                                                 

15 Folgendes Beispiel stammt aus dem Parallelkorpus InterCorp (recherchiert am 4. 12. 2014).  
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Nulläquivalenz sprechen. Es kann aber nicht generalisierend behauptet werden, 

dass Geborgenheit ins Tschechische auf keine Weise übersetzbar ist. In den 

Gebrauchstexten ist diese Lösung zulässig und für die Übersetzer einfacher. Es 

ist aber nicht die einzige mögliche Translation und in hochgradig stilisierten 

Texten, wo Abstrakta grundlegende Bausteine darstellen, soll der Ausgangstext 

nicht um problematische Ausdrücke verkürzt, sondern behutsam interpretiert 

werden. Eine solche Übersetzung könnte nach der Ermittlung der Differenzen 

zwischen Geborgenheit und Sicherheit folgend aussehen: 

 

Dlouhá neplodná období nejistoty a pocitu vykořenění/ vnitřní 

vyhoštěnosti, překompenzované sebevědomí a odmítnuté projekty. 

 

Neben den theoretischen Konzepten der kontrastiven Linguistik erwähnt 

noch Sternemann (ebd., S. 57) eher als Bemerkung die praktisch ausgerichtete 

„kommunikative Äquivalenz“, die sich nach den außersprachlichen Situationen 

orientiert und in den Bereich der Übersetzungswissenschaft fällt. Während z. B. 

auf tschechischen Türen der Hinweis tam oder sem die Öffnungsrichtung 

darstellt, würde die wörtliche (systematische) Übersetzung ins Deutsche als hin 

oder hierher komisch wirken. Mit Berücksichtigung der extralinguistischen 

Faktoren sollte die richtige Übersetzung die in den deutschsprachigen Gebieten 

übliche Kombination von Verben drücken und ziehen lauten. 

 

Zgusta (1971, S. 312 ff.) schlägt noch eine andere Differenzierung der 

Äquivalenztypen vor: Übersetzungsäquivalente (translational/ insertable 

equivalents) versus deskriptive Äquivalente (explanatory/ descriptive 

equivalents). Übersetzungsäquivalente sind auch „insertable“ genannt, weil sie 

für eine problemlose Einfügung in den Satz bestimmt sind  (z. B. starý – alt). 

Die deskriptiven Äquivalente dagegen sind in der Regel nicht stabile 

lexikalische Einheiten und werden dann gebraucht, wenn es keinen treffenden 

Ausdruck in der ZS gibt oder mehr Informationen über die AS-Einheit 

erforderlich sind (z. B. starý – durch langen Gebrauch abgemacht). Der zweite 
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Typ hilft bei dem Verständnis, ist jedoch für die direkte Einfügung in einen 

flüssigen Text nicht geeignet. 

Zgusta (1971) widmet sich in seinem Manual of lexicography auch der 

wiederholten Trias (absolute equivalent, partial equivalent, no equivalent) und 

gibt drei Gruppen der lexikalischen Einheiten an, die die größten 

Schwierigkeiten bei der Findung der Übersetzungsäquivalente in einer anderen 

Sprache verursachen. Es sind lexikalische Einheiten mit einer anderen als 

nominativen Funktion (z. B. mit grammatischer Funktion), sog. „culture -bound 

words“ und die „onomasiological gaps“. 

Bestimmte Gruppen der Lexeme, die stereotypisch auf die gleiche Art 

und Weise die Suche nach Äquivalenten beeinflussen, beobachtet auch Eismann 

(1998, S. 9): „Kulturspezifische Realien und Eigennamen verhindern 

Äquivalenz, Internationalismen fördern sie.“ Für Übersetzung v. a. der 

kulturabhängigen Ausdrücke, die kein direktes Äquivalent haben, bietet Zgusta 

(1971, S. 324 ff.) drei Auswege: Entlehnung, Neubildung oder ein deskriptives 

Äquivalent. 

 

An die ältere Differenzierung von Zgusta knüpft neulich Adamska-

Sałaciak (2010, S. 397 ff.) an, die diese noch um zwei Typen erweitert und eine 

eigene aber nur „tentative classification of equivalence types“ vorstellt: 

 

„(C) cognitive (semantic, systemic, prototypical, conceptual, 

decontextualized, notional), 

(E) explanatory (descriptive), 

(T) translatory (insertable, textual, contextual), 

(F) functional (situational, communicative, discourse, dynamic).“ 

 

Die ersten zwei Gruppen (C und E) lassen sich wieder zusammenfassend als 

interlinguale Äquivalenz erkennen, die der Systemäquivalenz im Rahmen der 

kontrastiven Linguistik entspricht, im Gegensatz zu den Typen (T) und (F), die 

der Übersetzungswissenschaft zugeordnet würden (vgl. Koller 1983).  
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Um zyklisch zu der am Anfang gestellten Frage, ob die Äquivalenz 

entdeckt oder produziert wird, zurückzukehren, kann man bei dieser 

Differenzierung zu der Antwort kommen, dass nur die Äquivalente des ersten 

Typs (C) entdeckt werden (z. B. Tisch – stůl). Die anderen drei Typen werden 

dagegen bei der Übersetzung eher produziert. 

 

 

4.3 Äquivalenz der Phraseme  

In den siebziger Jahren entstanden einige tschechische konfrontative 

Studien, die die Äquivalenzbeziehungen zwischen den Phrasemen der 

jeweiligen (meistens slawischen) Sprachen untersuchten. „Vycházíme-li z toho, 

že určitý obsah je možno vyjádřit prostředky různých jazyků, tedy i obsah 

frazeologismu jednoho jazyka frazeologismem (frazeologismy) jazyka druhého, 

je možno při konfrontaci dvou jazyků sledovat vzájemný vztah označujícího a 

označovaného“. (Gehen wir davon aus, dass ein bestimmter Inhalt von Mitteln 

unterschiedlicher Sprachen ausgedrückt werden kann, also auch Inhalt eines 

Phrasems mittels eines Phrasems (Phraseme) einer anderen Sprache, ist es 

möglich, bei Konfrontation zweier Sprachen die Beziehung von dem 

Bezeichnenden und dem Bezeichneten zu beobachten.) (Kout 1973, S. 162, 

übersetzt von A. B.). So behandelt Kout die Beziehung von Signifié und 

Signifiant aus der konfrontativen Sicht und postuliert vier Varianten der 

phraseologischen Äquivalente (Kout 1973, S. 163): 

 

(a) Phrasem vs. Phrasem 

(b) Phrasem vs. freie Wortverbindung 

(c) Phrasem vs. Wort 

(d) Phrasem vs. zwei Möglichkeiten des Ausdrucks in der ZS:  

Phrasem und freie Wortverbindung 
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Aus demselben Jahr stammt eine Studie von Červená/ Pokorná (1973), 

die auf der Grundlage der praktischen Anwendung von Äquivalenztheorien 

basiert, nämlich auf ihrer Arbeit an dem Wörterbuch  Ukrainisch-Tschechisch. 

Ihre lexikographische Methodologie wird hier nicht kommentiert, denn aus 

heutiger Sicht ist sie schon lange überholt16. Für den Vergleich mit anderen soll 

hier aber auch an ihre Unterteilung der phraseologischen Äquivalente in der ZS  

erinnert werden (Červená/ Pokorná 1973, S. 169 ff.): 

 

(a) morphologisch und lexikalisch gleich 

(b) morphologisch oder lexikalisch unterschiedliche Form einer 

Komponente 

(c) lexikalisch teilweise unterschiedlich 

(die unterschiedlichen Komponenten haben jedoch ähnliche 

Semantik) 

(d) lexikalisch völlig unterschiedlich, mit klarer Motivation 

(e) lexikalisch völlig unterschiedlich, mit unklarer Motivation  

 

Während Kout (1973) eine grobe Einteilung der Übersetzungsvarianten 

bietet, wo sich feinere Differenzierungen z. B. in der Morphologie oder Lexik 

nicht widerspiegeln, beschäftigen sich Červená und Pokorná (1973) auch mit 

der Motivation der Entstehung von Phrasemen aus synchroner Sicht. 

Erwartungsgemäß untersuchten sie aber nicht, ob die Äquivalente gleiche oder 

unterschiedliche bildliche Motivation haben, wie das z. B. Kaňovská (2010) tut, 

sondern nur das, ob die Motivation klar oder unklar ist. Darüber hinaus 

reflektieren sie nur phraseologische Äquivalente, ohne die nicht -

phraseologischen Ein- oder Mehrwortlexeme einzubeziehen. 

 

                                                 

16 Als ein extremes Beispiel kann die Tendenz in der frühen Phase der lexikographischen 

Arbeit angeführt werden: Wenn kein phraseologisches Äquivalent zum P hrasem der AS 

gefunden wurde, wurden neue Phraseme in der ZS von den Lexikographen selbst ausgedacht, 

und bei Sprichwörtern manchmal sogar in Versen (vgl. Červená/ Pokorná 1973, S. 173).  
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Eine systematische Auffassung der kontrastiven Phraseologie bietet 

heutzutage Korhonen (2007), der die kontrastive Phraseologie im weiteren 

Sinne von der kontrastiven Phraseologie im engeren Sinne abgrenzt (vgl. 

Abbildung 3). Mit der kontrastiven Phraseologie im weiteren Sinne wird sowohl 

die interlinguale als auch die intralinguale Konfrontation verstanden. Im 

Rahmen einer Sprache lässt sich die Phraseologie aus der synchronischen oder 

diachronischen Perspektive erforschen. Entweder können also dialektale 

Differenzen der Phraseme oder ihre Entwicklung im Verlauf der Zeit ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt werden. 

Mit kontrastiver Phraseologie im engeren Sinne wird bei Korhonen die 

interlinguale Forschung gemeint, deren primäres Ziel als „Herausarbeitung von 

Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten und Unterschieden von Phraseologismen 

verschiedener (meistens zweier) Sprachen“ definiert wird, „wobei weder die 

genetische Verwandtschaft noch die typologische oder areale Nähe der 

einbezogenen Sprachen von Relevanz ist“ (Korhonen 2007, S . 575). 
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Abbildung 3: Kontrastive Phraseologie nach Korhonen (2007)  
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Nach dem jeweiligen Ausgangspunkt ergeben sich zwei mögliche 

Vorgehensweisen. Je nachdem, ob Bedeutung oder Form als 

Vergleichsgrundlage festgelegt wird, wird die onomasiologische oder 

semasiologische Methode gewählt. Die semantische (inhaltliche) Äquivalenz, 

die sich auf der Übereinstimmung der denotativen Bedeutung gründet, ist eher 

praxisorientiert und findet Anwendung u.a. in der Lexikographie. Im Gegensatz 

dazu steht die morphosyntaktisch-lexikalische (formale) Äquivalenz, die mehr 

theoretisch ausgerichtet ist und die von der Benennungsstruktur ausgeht.  

Nach der Auffassung lassen sich zwei andere Typen der Äquivalenz 

unterscheiden: quantitative und qualitative Äquivalenz (siehe Kapitel 4.3.2 und 

4.3.3). 

 

  

4.3.1 Äquivalenzparameter 

Bevor die phraseologische Äquivalenztypologie detailliert beschrieben 

wird, sollten die bestimmenden Äquivalenzparameter, die bei der 

Klassifizierung eine wesentliche Rolle spielen, vorgestellt werden.  Geht man 

von der denotativen Bedeutung aus, – wie es auch des Öfteren der Fall ist – ist 

gerade die Bedeutungsidentität bei der Bestimmung der Äquivalenz der 

dominierende Faktor. Der Bedeutungsumfang ist bei den Äquivalenten nicht 

immer gleich, ein Phrasem kann in mehreren Kontexten als seine Entsprechung 

in der anderen Sprache gebraucht werden. Im Gegensatz zu den Unterschieden 

im Bedeutungsumfang ist für den Vergleich nicht von Bedeutung, ob ein 

Phrasem monosem und das andere polysem ist, denn kontrastiert werden 

immer nur einzelne Lesarten der Phraseme. 

Bei dem Vergleich der Struktur von Phrasemen zweier Sprachen ist 

notwendig, die typologischen Spezifika der beiden Sprachen zu 

berücksichtigen (z. B. das Vorhandensein der Artikel im Deutschen, Aspekte 

im Tschechischen o.Ä.). Unterschiede im Numerus bzw. lexikalische 

Diskrepanzen sollen dagegen nicht außer Acht gelassen werden (jemandem den 
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Daumen drücken – držet někomu palce [die Daumen] ; von Kopf bis Fuß – od 

hlavy až k patě [Ferse] ). 

Bei der Kontrastierung ist natürlich wichtig, ob die typischen 

phraseologischen Züge bewahrt blieben oder nicht. Was den Idiomatizitätsgrad 

betrifft, soll im Idealfall einem vollidiomatischen Phrasem auch ein 

vollidiomatischer Ausdruck entsprechen. Daneben ist wünschenswert , dass 

beide Äquivalente auf dasselbe sprachliche Bild zurückgehen (wenn sie es 

haben). Korhonen entwickelt sogar Abstufungen für die Wiedergabe der 

Bildhaftigkeit: „1. totale Wahrung des Bildes, 2. teilweise Veränderungen, 3. 

vollständiger Ersatz des Bildes, 4. Verlust der Bildhaftigkeit“ (Korhonen 2007, 

S. 576). Das Merkmal der Stabilität geht mit der Polylexikalität Hand in Hand. 

Ein erforderliches Äquivalent eines Phrasems ist immer ein stabiles, 

reproduzierbares Mehrwortlexem. 

Bewahrung desselben Eindrucks in dem ZS-Text gewährleisten u.a. 

dieselben Konnotationen. Ein umgangssprachliches Phrasem kann ohne 

Weiteres nicht durch ein gehobenes Phrasem ersetzt werden, obwohl die 

beiden über ähnliche Struktur und ähnliche denotative Bedeutung verfügen 

können. Um andersartige Konnotativität des ZS-Textes zu vermeiden, soll man 

die zeitliche (veraltet, Historismus, Neologismus) und regionale 

(österreichisch, norddeutsch, schweizerisch) Zuordnung, Soziolekte 

(Seemannssprache, Gaunersprache, Jugendsprache) oder auch 

fachsprachliche Kommunikationsbereiche (medizinisch, publizistisch, 

juristisch) beachten. Zu den Äquivalenzparametern gehört noch Valenz, die 

eng mit den Gebrauchsbedingungen der Phraseme verbunden ist und die sich 

quer durch die Sprachen unterscheidet, sei es in der Zahl oder Art der 

Ergänzungen (vgl. z. B. Korhonen 2007, S. 575 ff.; Kaňovská 2010, S. 89 ff.).  
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4.3.2 Quantitative Äquivalenz 

Will man die interlinguale Äquivalenz nicht nach der Vergleichsbasis, 

sondern nach der Auffassung aufgliedern, bietet sich nach Korhonen (2007) eine 

Grundeinteilung in quantitative und qualitative Äquivalenz (siehe Abbildung 3 

oben). 

Die quantitative Äquivalenz orientiert sich nach Zahl der Äquivalente in 

der Zielsprache, aufgrund derer drei Kategorien gebildet werden: 

Monoäquivalenz, Polyäquivalenz und Nulläquivalenz.  

Wenn einem AS-Phrasem nur ein ZS-Phrasem entspricht, wird die 

Beziehung als Monoäquivalenz oder 1:1-Entsprechung bezeichnet, z. B.: 

dt. Hunger ist der beste Koch.  

- tsch. Hlad je nejlepší kuchař. 

 

Monoäquivalenz ist besonders typisch für phraseologische Internationalismen 

und Entlehnungen. Die Struktur ist dabei nicht entscheidend und kann variieren, 

das sprachliche Bild im Hintergrund ist aber oft gleich. 

Spricht man von Polyäquivalenz, meint man, dass einem Phrasem in der 

anderen Sprache mehrere Phraseme äquivalent sind. Die Situation, wenn einem 

Lexem der AS mehrere Lexeme der ZS gegenübergestellt werden, bezeichnet 

Sternemann (1983, S. 52) als Divergenz (1:viele-Entsprechung). Die 

umgekehrte Beziehung, wenn mehreren Lexemen der AS nur ein Lexem der ZS 

entspricht, wird dann Konvergenz (viele:1-Entsprechung) genannt17. 

- dt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 

 - tsch. Není všechno zlato, co se třpytí.  

 - tsch. Zdání klame. 

 

                                                 

17 Termini Konvergenz und Divergenz verwendet auch Korhonen, allerdings im Rahmen der 

qualitativen Äquivalenz und in einer anderen Bedeutung: „Im Bereich der Konvergenz wird 

zwischen totaler und partieller Äquivalenz unterschieden, und analog wird die Divergenz in 

zwei Gruppen eingeteilt, und zwar in partielle und totale Differenz“ (Korhonen 1995, S. 69).  
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In einigen Fällen ist die Bestimmung des Typs der quantitativen Äquivalenz 

davon abhängig, wie man die Variabilität einschränkt. Z. B. bei den 

komparativen Phrasemen, wo mehrere Substantive als Comparatum auftreten 

können, lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob es sich um Monoäquivalenz mit 

Varianten handelt, oder ob mehrere selbstständige Phraseme vorliegen, was 

dann als Polyäquivalenz zu bewerten wäre. 

 - dt. gesund sein wie Fisch im Wasser 

  - tsch. být zdravý jako ryba/ rybička 

  - tsch. být zdravý jako rys 

  - tsch. být zdravý jako řípa 

  - tsch. být zdravý jako buk 

  - tsch. být zdravý jako dub 

  

Die dritte mögliche Art der quantitativen Äquivalenz ist die 

Nulläquivalenz, die sich eigentlich mit der Ersatzäquivalenz im Rahmen der 

qualitativen Äquivalenz deckt, denn in einem  solchen Fall gibt es für das AS-

Phrasem in der ZS gar keine phraseologische Entsprechung (1:0-Entsprechung) 

und es muss eine nichtphraseologische (und oft kontextabhängige) Übersetzung 

oder Paraphrase benutzt werden. 

- dt. Professor Walter ist eher ein Anhänger von Bauten des Typs 

„quadratisch, praktisch, gut“. 

- tsch. Profesor Walter je spíše příznivcem hranatých staveb, které 

se mu líbí také proto, že jsou praktické./ Profesor Walter má raději 

hranaté, praktické budovy. 

 

 

4.3.3 Qualitative Äquivalenz 

In konfrontativen Studien werden Beziehungen häufiger im Rahmen der 

qualitativen als der quantitativen Äquivalenz untersucht (vgl. z. B. Berglová 

1991; Kaňovská 2010; Koller 2007; Korhonen 1995, 2007). Nach der 
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Beschaffenheit der Äquivalente können phraseologische Entsprechungen wieder 

in drei Grundstufen der Äquivalenz eingegliedert werden: Volläquivalenz 

(totale Äquivalenz), Teiläquivalenz (partielle Äquivalenz) und Ersatzäquivalenz 

(Nulläquivalenz). Diese Hauptgliederung wird oft zum Zwecke der jeweiligen 

Studie ausgebaut. Z. B. Kaňovská (2010, S. 111 ff.) verwendet eine eigene 

feinere Klassifikation der Übersetzungsentsprechungen:  

 

1. Phraseologische Äquivalente 

a. Volläquivalente 

b. Teiläquivalente 

c. Kontextgebundene Äquivalente 

d. Individuelle Äquivalente 

2. Nicht-phraseologische Äquivalente 

a. Freie Wortverbindungen 

b. Einwortäquivalente 

c. Andere äquivalente Entsprechungen 

3. Nicht-äquivalente Entsprechungen 

 

Im Folgenden wird hier auf die Klassifikation Korhonens (2007) 

Aufmerksamkeit gerichtet. 

 

 

4.3.3.1. Volläquivalenz 

Die Volläquivalenz liegt vor, wenn die behandelten Ausdrücke in Bezug 

auf die Äquivalenzparameter (siehe Kapitel 4.3.1) gleich sind. Das heißt, dass 

sie sowohl die gleiche denotative Bedeutung als auch die Konnotationen haben. 
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Sie gehen auf ein sprachliches Bild zurück und sind beide (bzw. alle)18 entweder 

vollidiomatisch, teilidiomatisch oder gar nicht idiomatisch. 

Um eine zweckmäßige Untersuchung zu unternehmen, will man immer 

konkrete Phraseme vergleichen. Damit ist gemeint, dass bei variierenden 

Phrasemen nur eine Variante und bei polysemen Phrasemen immer nur einzelne 

Lesarten kontrastiert werden. Dies gilt natürlich nur für die semantische 

Äquivalenz, wo die Bedeutung als Vergleichsbasis dient. In dem anderen Fall, 

wenn man von der Form ausgeht, könnte der Grundsatz gelten, den Kaňovská 

anführt: „Es können Phraseme sein, die in beiden Sprachen monosem oder auch 

polysem sind, die polyseme Struktur muss jedoch in beiden Äquivalenten gleich 

sein“ (Kaňovská 2010, S. 94). Sie unterscheidet dabei die Sphäre der Langue, 

wo die Polysemie von Bedeutung ist, und Sphäre der Parole, wo nur konkrete 

Realisationen kontrastiert werden. Der Zugang nach Korhonen (2007, siehe 

oben) scheint jedoch praktischer zu sein. Bei der häufigeren onomasiologischen 

Vorgehensweise sollten also eher nur einzelne Lesarten als Vergleichsobjekte 

betrachtet werden. 

Neben der Semantik sollte auch die strukturelle Seite der vollen 

Äquivalente gleich sein. Die Phraseme sollten die gleiche lexikalische 

Besetzung haben und die Komponenten sollten in der gleichen Reihenfolge 

auftreten. Unterschiede sind nur dann zulässig, wenn sie in der Typologie des 

sprachlichen Systems Ursprung haben. Ein Beispiel dafür ist die Existenz des 

Artikels im Deutschen, der im Tschechischen keine systematische Entsprechung 

hat. So sind als volle Äquivalente auch solche Paare anzusehen19: 

 

                                                 

18 Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf deutsch-tschechische Äquivalenz und so wird 

stets über zwei verglichenen Ausdrücken die Rede. Kontrastiven Analysen lassen sich aber 

auch an mehreren Sprachen durchführen, wie Korhonen (1995) mit seiner Studie bestätigt, 

die deutsche, englische und finnische Verbidiome kontrastiert. 

19 Position des Infinitivs in der lemmatisierten Form ist auch Frage der Gewohnheit im 

sprachlichen System. In einem Satz stimmt schon die Reihenfolge überein (Seine Tante hat 

eine spitze Zunge. – Jeho teta má špičatý jazyk.). 
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dt. eine lange Leitung haben 

 - tsch. mít dlouhé vedení 

 

dt. eine spitze Zunge haben 

 - tsch. mít špičatý/ ostrý jazyk 

 

Volläquivalente sind meistens Internationalismen, die aus einem 

ähnlichen kulturellen Hintergrund hervorgehen. So stammen viele feste 

Wendungen aus der Bibel, aus der antiken Mythologie oder aus weltbekannten 

literarischen Werken. 

 dt. das schwarze Schaf sein 

  - engl. be the black sheep 

  - tsch. být černá ovce 

  - ital. essere la pecora nera 

  - pol. być czarną owcą 

 

Bei Deutschen und Tschechen ist der gemeinsame kulturelle Hintergrund 

aufgrund der geographischen und historischen Nähe nicht zu leugnen und es ist 

deshalb schwierig, die parallel gebildeten Phraseme von Entlehnungen, die eine 

nächste zahlreiche Gruppe der Volläquivalente darstellen, zu unterscheiden. 

Parallelbildungen können darüber hinaus anthropozentrische Wurzeln haben. 

Die Ähnlichkeit des menschlichen Körpers und Denkens spiegelt sich z. B. im 

Phrasem: 

 dt. seinen Augen nicht trauen 

  - engl. not believe one’s eyes 

  - tsch. nevěřit vlastním očím 

  - franz. en croire ses yeux 

  - pol. nie wierzyć własnym oczom 

 

 

http://zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,15886127,Co_to_znaczy_byc_czarna_owca_w_rodzinie.html
http://pl.wiktionary.org/wiki/nie_wierzy%C4%87_w%C5%82asnym_oczom
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4.3.3.2. Teiläquivalenz 

Im Falle, dass es phraseologische Äquivalente gibt, die in einem oder 

mehreren Aspekten nicht übereinstimmen, spricht man von Teiläquivalenz. 

Wichtig ist dabei, dass die kommunikative Wirkung beibehalten wird (vgl. 

Berglová 1991). Teiläquivalenz ist im Allgemeinen als Zwischenstufe zwischen 

der absoluten Übereinstimmung (Volläquivalenz) und Situation, wo gar keine 

phraseologische Entsprechung in der ZS existiert (Ersatzäquivalenz/ 

Nulläquivalenz), zu verstehen. Diese grobe Dreiteilung wird von manchen 

Linguisten noch verfeinert. 

Kaňovská (2010) versucht die einzelnen Bereiche, in denen Unterschiede 

wahrscheinlich sind, zusammenzufassen. Die Äquivalente können ihrer 

Meinung nach andere (a) Anzahl der Sememe (zum Vorbehalt zu dieser 

Auffassung siehe Kapitel 4.3.3.1), anderen (b) Bedeutungsumfang oder anderen 

(c) Komponentenbestand haben (Komponentenzahl, Komponentenwahl, 

Reihenfolge). Die Äquivalente können außerdem gleiche Bedeutung, aber 

andere (d) bildliche Motivation haben. Und Differenzen werden auch in dem (e) 

Idiomatizitätsgrad und in den (f) Konnotationen beobachtet.  

 

In weitere zwei Subkategorien wird die Teiläquivalenz bei Koller (2007) 

gegliedert. Als „Substitutions-Äquivalenz“ bezeichnet er Teiläquivalente, die 

gleiche Bedeutung haben und die sich in der lexikalischen Besetzung und 

geringfügig in den Konnotationen unterscheiden. Als Beispiele werden 

angegeben: 

dt. heißes Eisen 

 - engl. hot potato 

 

dt. die Flinte ins Korn werfen 

 - engl. throw in the towel 
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Daneben spricht er über die „partielle Äquivalenz“, die „semantische 

Äquivalenz, geringfügige Unterschiede in der lexikalischen Besetzung und / 

oder der syntaktischen Struktur und/ oder konnotative Unterschiede“ aufweist 

(Koller 2007, S. 605). Beispiele dafür sind: 

 dt. die Katze im Sack kaufen 

  - engl. buy a pig in a poke 

 dt. jemanden grün und blau schlagen 

  - engl. beat one black and blue 

 

Korhonen (1995, 2007) operiert mit drei Typen der Teiläquivalenz: 

Teiläquivalenz (partielle Äquivalenz), partielle Differenz und totale Differenz 

(siehe Abbildung 3 oben). 

Partielle Äquivalenz (um den weniger irreführenden Terminus aus 

Korhonens früherer Studie zu verwenden) zulässt nur kleinere 

morphosyntaktische Unterschiede. Von den zuerst angeführten Kriterien der 

Fakultativität der Komponenten und der unterschiedlichen Zahl der 

Bedeutungsvarianten lässt Korhonen (2007) später selbst ab, als er betont, dass 

man nur konkrete Varianten der Phraseme kontrastieren sollte. In dieser 

Kategorie fallen so z. B. Unterschiede in Artikel, Numerus, Kasus oder 

Wortfolge: 

dt. von der Hand in den Mund leben 

 - engl. live from hand to mouth 

 

dt. den Wald vor Bäumen nicht sehen 

 - engl. not see the wood fort he trees 

 

 Wenn die morphosyntaktischen Unterschiede stärker sind und vielleicht 

auch von den Unterschieden in Semantik oder Pragmatik begleitet werden, 

handelt es sich um die partielle Differenz. In diesem Falle müssen sich die 

lexikalischen Komponenten nicht völlig entsprechen, solange das sp rachliche 

Bild eine Ähnlichkeitsvorstellung aufweist. 
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dt. Öl ins Feuer gießen 

 - engl. add fuel to the fire 

 

dt. aus einer Mücke einen Elefanten machen  

- tsch. dělat z komára velblouda 

[wörtlich: aus einer Mücke ein Kamel machen]  

- poln. robić z muchy słonia  

[wörtlich: aus einer Fliege einen Elefanten machen]  

  

Totale Differenz ist dann vorhanden, wenn ganz andere sprachliche 

Bilder zugrunde liegen, was oft markante Unterschiede in der Lexik, Syntax und 

Pragmatik mitbringt. Solange aber der semantische und der kommunikative 

Wert in Form eines Phrasems erhalten bleibt, wird die Beziehung als Äquivalenz 

bezeichnet (obwohl „total different“).  

dt. wie auf glühenden Kohlen sitzen 

 - engl. be like a cat on hot bricks 

 

 

4.3.3.3. Ersatzäquivalenz 

Falls die Zielsprache über kein systemhaftes phraseologisches 

Äquivalent verfügt, spricht man von sog. Ersatzäquivalenz oder idiomatischer 

Nulläquivalenz. Die AS-Phraseme werden in solchen Fällen mithilfe von 

entsprechenden Einzellexemen, Wortbildungskonstruktionen oder freien 

Wortverbindungen wiedergegeben. Ein unbestreitbarer Nachteil bei den freien 

Umschreibungen und Paraphrasierungen ist, dass bestimmte Konnotationen oft 

verloren gehen. Einige Merkmale wie Idiomatizität, Bildhaftigkeit oder 

Expressivität sind aber nicht nur an Phraseme gebunden und können auch z. B. 

von Komposita ausgedrückt werden. Manchmal sind die Einzellexeme nicht als 

Phraseme nur deswegen bezeichnet, weil sie nicht das Kriterium der 

Polylexikalität erfüllen, aber in anderen Äquivalenzparametern 
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übereinstimmen, was besonders bei deutschen Wortbildungstendenzen eine 

große Einschränkung darstellt. Z. B. das tschechische Phrasem slaměný vdovec 

hat im Deutschen ein völlig systemhaftes Äquivalent Strohwitwer. Es kann aber 

nicht als phraseologisches Äquivalent bewertet werden, weil es sich nur um ein 

Einzellexem handelt. Solche Ausdrücke werden „idiomatische Komposita“ 

genannt (vgl. z. B. Kaňovská 2010): 

tsch. Achillova pata  - dt. Achillesferse 

tsch. kůže líná  - dt. Faulpelz 

 

Es gibt auch Phraseme, die aufgrund des kulturellen und sozialen 

Hintergrunds der Zielsprache keine Entsprechung haben können, wie das 

Beispiel von Korhonen (1995, S. 81) illustriert, das auf den unterschiedlichen 

Gewohnheiten bei der Anrede basiert:  

dt. mit jemandem auf Duzfuß stehen  

- engl. call somebody by his Christian name 

 

 

4.3.4 Falsche Freunde 

Eine besondere Stelle in der Äquivalenzproblematik nimmt Gruppe der 

sog. „falschen Freunde“ ein. Termini wie Scheinäquivalenz (vgl. Berglová 1991, 

Korhonen 1995), Pseudoäquivalenz (vgl. Kaňovská 2010, Korhonen 2007) oder 

französisch „faux amis“ (vgl. Koller 2007) versuchen sie von der 

Äquivalenztypologie abzugrenzen. Es gibt hier zwar die formale Kongruenz, 

aber die Absenz der semantischen Äquivalenz schließt die „Scheinäquivalenz“ 

von der oben behandelten Typologie aus. 

Diese Freunde sind falsch, weil sie auf den ersten Blick vollständige 

Äquivalente sind und deshalb einfach zum Übersetzen zu sein  scheinen. Sie 
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haben jedoch nur äquivalente Struktur und lexikalische Füllung, die semantische 

Vergleichsbasis fehlt. Z. B.20: 

dt. von etwas Wind bekommen 

  - von etwas, was geheim bleiben sollte, erfahren 

X 

tsch. dostat z něčeho vítr 

  - Angst vor etwas bekommen 

 

Um den Übersetzter zu verwirren, müssen die Formative der Phraseme 

nicht notwendigerweise absolut übereinstimmen, sie können formal gleich oder 

auch nur ähnlich sein. Es kann wohl Missverständnisse in einem übersetzten 

Text verursachen, wenn sich die Bedeutung auch nur partiell unterscheidet (vgl. 

Koller 2007, S. 606; Korhonen 1995, S. 83).  

„Ihre formale Ähnlichkeit ebenso wie die Identität des historischen 

Hintergrundes, dem das Bild entstammt, können trügerisch sein, nicht nur für 

das Erlernen jener Wendungen in der Fremdsprache, sondern auch für die 

Lexikographie“ (Piirainen 1997, S. 202). Piirainen (ebd.) betont, dass die 

ähnlichen Sprachsysteme des Deutschen und Niederländischen über eine große 

Menge falscher Freunde verfügen, von denen manche auch in bilinguale 

Wörterbücher eingingen. Obwohl das tschechische  phraseologische 

Wörterbuch von Čermák (2009c) kein bilinguales Nachschlagewerk ist, bietet 

es u. a. fremdsprachliche „Äquivalente“ (englische, deutsche, französische und 

russische). Die zentrale monolinguale Orientierung des Werks ermöglicht aber 

nur sekundäre Beschäftigung mit den fremdsprachlichen Phrasemen und so 

kann man dort z. B. folgende falsche Freunde finden:  

tsch. slyšet trávu růst 

- 1. unnötig und übertrieben ängstlich und misstrauisch sein  

                                                 

20 Deutsche phraseologische falsche Freunde und ihre Definitionen stammen aus dem 

Duden 11 – Redewendungen, ihre tschechischen Gegensätze wurden dem phraseologischen 

Wörterbuch von Čermák (2009c) entnommen und von der Autorin dieser Arbeit verkürzt und 

übersetzt. 
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- 2. eigene Fähigkeiten vortäuschen und übertreiben  

 X 

dt. das Gras wachsen hören 

- schon aus den kleinsten Veränderungen, aus häufig nur 

eingebildeten Anzeichen zu erkennen glauben, wie die Lage ist 

oder sich entwickelt 

 

tsch. na volné noze 

- keinen Arbeitsgeber und keine feste Arbeit haben, sich von 

gelegentlichen Zuverdiensten nähren  

X 

dt. auf freiem Fuß 

  - noch nicht/ nicht mehr in Haft sein 

 

tsch. mít pré 

- frei sein, die Möglichkeit haben, alles zu tun, von niemandem 

und nichts beschränkt werden 

X 

dt. Prä haben 

  - Vorrang haben 

 

 

4.4 Äquivalenz der komparativen Phraseme 

Für die Äquivalenz der komparativen Phraseme gilt natürlich ebenfalls 

die oben ausgeführte Äquivalenztypologie, wie für andere Typen der Phraseme. 

Obwohl phraseologische Vergleiche in vielen Sprachen existieren, stellen sie 

immer eine besondere Gruppe im Rahmen des phraseologischen Systems dar, 

die spezifische Merkmale aufweist (vgl. Kapitel 2.3). Bei der Klassifikation der 

phraseologischen Äquivalente kann man nicht nur untersuchen, ob ein AS-

Phrasem in der ZS eine phraseologische Entsprechung hat, sondern auch, ob ein 
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komparatives Phrasem in der ZS auch mithilfe von einem Vergleich realisiert 

wird. 

Einen anderen Weg deutet in seiner Studie Äquivalenzbeziehungen 

zwischen komparativen Phraseologismen im Serbischen und Deutschen  

Brehmer (2009) an, der zwar die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 

auftretenden Strukturtypen untersucht, sich aber auch mit den Unterschieden in 

den Symbolfeldern der Kulturen beschäftigt. Die Unterschiede in den 

sprachlichen Bildern haben nach Brehmer „eine besondere Indikatorfunktion für 

unterschiedliche Konzeptualisierungen der Welt bzw. die Widerspiegelung 

kulturspezifischer Wahrnehmungs- und Erfahrungsbereiche der jeweiligen 

Sprechergemeinschaften“ (Brehmer 2009, S. 144). 

Eine Studie, die Unterschiede in Comparata bei gleichem Tertium 

comparationis in Bezug auf die kulturellen Differenzen untersuchen würde, 

wäre sicher interessant. Interessanter wäre sie aber dann, wenn sie zwei 

entfernte Kulturen (bzw. Sprachen) zum Gegenstand hätte, wie z. B. Eskimo und 

Neuseeländer. Im Falle des Deutschen und Tschechischen sind die kulturellen 

Unterschiede nicht so stark und wie schon erwähnt wurde, ist wegen den 

historischen Interferenzen nicht möglich, Parallelbildungen von 

Lehnübersetzungen eindeutig zu trennen. 

Zum Thema der tschechisch-deutschen Kongruenz im Bereich der 

Phraseologie entstanden im Jahre 2000 vier Diplomarbeiten an der Universität 

in Olmütz, deren Ergebnisse Kaňovská (2010, S. 101 ff.) zusammenfasst. Sie 

stellten fest, dass fast 40 % der tschechischen Phraseme mit ihren deutschen 

Gegensätzen völlig kongruent sind. Somit wurde die Ähnlichkeit des deutschen 

und tschechischen phraseologischen Systems empirisch bestätigt, wobei darauf 

aufmerksam gemacht wurde, dass die Mehrheit der übereinstimmenden 

Phraseme Lehnübersetzungen sind. Eine der vier Arbeiten wurde ausschließlich 

auf komparative Phraseme gerichtet. Diese weisen hinsichtlich der Ähnlichkeit 

der Systeme vergleichbare Ergebnisse wie die verbalen Phraseme. Etwa 37 % 

der tschechischen phraseologischen Vergleiche waren mit den deutschen 
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vollständig kongruent. 15 % der komparativen Phraseme haben im Deutschen 

eine Entsprechung eines anderen Strukturtyps (vgl. Kaňovská 2010, S. 102). 

Eine Untersuchung der Beziehungen der tschechischen und deutschen 

komparativen Phraseme führte noch Vedralová (2002) durch. Fast bei der Hälfte  

(49 %) des untersuchten Materials stellte sie Volläquivalenz fest. Die sog. 

„Nicht-Vergleich-Äquivalenz“ wiesen 23 % der tschechischen phraseologischen 

Vergleiche auf, das heißt, dass ihnen im Deutschen kein komparatives Phrasem 

entspricht.  

 

 

4.5 Äquivalenz aus der lexikographischen Perspektive 

Der in theoretischen kontrastiven Studien angewendete Zustand zur 

Äquivalenz ist freilich nicht ohne Weiteres auf bilinguale lexikographische 

Praxis zu applizieren. Sie verbindet die beiden oben getrennt behandelten 

Sphären der System- und Übersetzungsäquivalenz und kann als Kombination 

von Translation und Wörterbuchschreibung verstanden werden (vgl. Adamska-

Sałaciak 2010, S. 404). Zur Verflechtung von Langue und Parole tragen darüber 

hinaus die großen Textkorpora bei, denn sie „force the lexicographer to do a 

balancing act between the two kinds of equivalence. Looking at language both 

as system and as text (…), bilingual lexicography thus straddles the domains of 

linguistics and translatology” (Adamska-Sałaciak 2010, S. 388–389). 

Korhonen (2007) fügt noch die praktischen Anwendungsmöglichkeiten 

hinzu, die Übersetzung, Fremdsprachenunterricht und Lexikographie betreffen. 

Aus seiner Äquivalenztypologie ergeben sich für die Lexikographie einige 

Empfehlungen. Im Falle der Teiläquivalenz sollen z. B. im Wörterbuchartikel 

(WBA) mehrere ZS-Äquivalente angeführt werden, und das sowohl 

phraseologische als auch nichtphraseologische Ausdrücke, wobei die 

phraseologischen Äquivalente an der ersten Stelle stehen sollen. Wenn die ZS -

Einheiten gleichwertig sind, und keine der AS-Einheit formal oder semantisch 

ähnlicher ist, wird alphabetische Anordnung empfohlen. Korhonen (2007) 
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erwähnt in seinem Aufsatz noch den in meinen Augen problematischen Wunsch 

anderer Phraseologen, den jeweiligen Äquivalenzgrad im WBA explizit zu 

markieren. Alphabetische Anordnung im Äquivalententeil ist m. E. nicht nötig. 

Markierung der Äquivalenzgrade scheint aber überflüssig und für die 

Wörterbuchbenutzter letztendlich eher irreführend zu sein.  Damit die Angaben 

zur Äquivalenz von Nutzen wären, müsste den Wörterbuchbenutzern die 

jeweilige Äquivalenztheorie bekannt sein. Und das ist noch unwahrscheinlicher, 

als dass die Benutzer die Vorrede des Wörterbuchs lesen würden.  In einem WB 

sollen v. a. alle Unterschiede zwischen dem AS-Phrasem und dem ZS-

Äquivalent deutlich markiert werden (mehr dazu im Kapitel 7.). 

Nicht nur Wahrnehmung und Darstellung der Äquivalenz, sondern die 

ganze lexikographische Arbeit sollte den Bedürfnissen der Wörterbuchbenutzer 

untergeordnet werden. Dieses Prinzips ist sich auch Scholze-Stubenrecht (1995) 

bei seiner lexikographischen Arbeit wohl bewusst. Aufgrund eigener Erfahrung 

mit dem Zusammenstellen eines bilingualen Nachschlagewerkes betrachtet er 

die Äquivalenzproblematik aus vierzehn Sichtweisen, die auf den folgenden  

Seiten vorgestellt werden. 

Die größte Wichtigkeit wird der (1) semantischen Äquivalenz 

beigemessen, denn die Hauptaufgabe der Translation besteht darin, dass unter 

den jeweiligen Textbausteinen in den gewöhnlichen Kontexten dasselbe 

verstanden wird. Im Falle der Nulläquivalenz wird eher Vermeidung der 

Neubildung der Äquivalente empfohlen, obwohl wirklich eindeutige 

Wortbildungen21 zugelassen sind. 

Mit der immer wieder betonten Unparallelität der Sprachen, die von dem 

schulischen Auswendiglernen der Vokabeln unterstützt wird, hängt noch die 

Unidirektionalität der bilingualen Äquivalenz zusammen. Dass jede Sprache 

anders funktioniert und dass die Äquivalenz nicht jedes Mal umkehrbar ist, 

bestätigt permanente Umkehrprobe in einem zweisprachigen Wörterbuch, wenn  

                                                 

21 Scholze-Stubenrecht (1995, S. 4) gibt hier als Beispiel Frühjahrstrimester, was dem 

britischen Ausdruck Hilary term entspricht. 



82 

 

man immer weitere Äquivalente der schon gefundenen Äquivalente sucht. Nach 

dem Vorbild von Scholze-Stubenrecht (1995, S. 5) wird auch ein Versuch mit 

dem Adjektiv sorgfältig unternommen (siehe Abbildung 4), das in dem großen 

deutsch-tschechischen WB von Siebenschein et al. (2006) gesucht wurde22.  

Diese Suche könnte man vielleicht unendlich fortsetzen, aber für die 

Vorstellung ist schon die angeführte Verkettung hinreichend. Von sorgfältig 

kann man so Linie bis zu munter oder dienstbereit beobachten, die man nur in 

einem schwierig vorstellbaren Text verwechseln könnte.  

                                                 

22 Aus Grund der Übersichtlichkeit wurden in das Schema die mit dem Ausgangspunkt 

übereinstimmenden Adjektive nicht eingetragen. Es ist aber zu b emerken, dass gleich bei der 

ersten Umkehrprobe (sorgfältig – dbalý) die Rückführung nicht funktionierte.  
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Abbildung 4: Umkehrprobe – sorgfältig 
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Eine kleinere Rolle spielt im WB (2) stilistische Äquivalenz, welche zwar 

erforderlich ist, aber nicht als oberste Kriterium bei der Wahl der Äquiva lente 

gilt. Richtig markierte Äquivalente eines anderen stilistischen Wertes können 

für Verständnis hilfreich sein und gute Dienste bei der Übersetzung leisten. 

Eine gute Übersetzung soll mit dem Original stilistisch gleichwertig sein. Das 

muss aber nicht stilistische Gleichwertigkeit von jedem einzelnen Lexem 

implizieren. 

Die letztlich äquivalenzbestimmenden Kriterien liefern die jeweiligen 

Kommunikationssituationen (vgl. Scholze-Stubenrecht 1995, S. 6 ff.). Die (3) 

pragmatische Äquivalenz lässt sich aber im WB nur schwierig darstellen. 

Während eine kurze Markierung die Problematik sowieso ungenügend erfassen 

kann, erfordert eine längere Beschreibung viel Platz und kann auf Benutzer 

holprig und vielmehr überflüssig wirken.  

Die einzige Komplikation bei der (4) terminologischen Äquivalenz 

können die Unterschiede in der Verwendung von Fachterminologie in der 

Allgemeinsprache verursachen23, sonst ist sie im Vergleich mit anderen 

Äquivalenztypen eher unproblematisch.  

Scholze-Stubenrecht (1995) grenzt daneben noch (5) diachronische 

Äquivalenz ab, die zwar am Rande steht, aber dann von Bedeutung ist, wenn 

man absichtlich altertümelnden Wortschatz wählt (z. B. in Märchen).  

Mit allen anderen Äquivalenztypen hängt eng auch die (6) kontextuelle 

Äquivalenz zusammen. Den Lexikographen wird empfohlen, vor dem Eintrag 

der Äquivalente in WB eine Kontextprobung auszuführen, die dazu hilft, 

gelegentliche Mängel der vorgeschlagenen Entsprechungen und zugleich 

andere Äquivalente zu entdecken, indem die ZS-Ausdrücke in die AS-

Kontexte eingesetzt werden. Im Falle größerer Werke (wie z. B. GAWDT) 

                                                 

23 Z. B. im Deutschen wird der Fachterminus Appendizitis in der Allgemeinsprache durch 

Blinddarmentzündung  ersetzt, während das Englische nur über einen Ausdruck verfügt, und 

zwar apendicitis. Bei der Übersetzung einer alltäglichen Konversation ins Deutsche sollte 

also das einfache Äquivalent aus dem fachsprachlichen Bereich vermieden werden (vgl. 

Scholze-Stubenrecht 1995, S. 7). 
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erfolgt die Prüfung der Kontexte eigentlich in der Phase, wo Belege 

ausgewählt, übersetzt und als Beispiele eingerichtet (d. h. vor allem reduziert) 

werden. Kein WB ist aber natürlich im Stande, alle kontextuellen 

Übersetzungsmöglichkeiten abzudecken, denn die „Kontexte sind unendlich“ 

(vgl. Hausmann 1995, S. 19). Zu der kontextuellen Äquivalenz gehört nach 

Scholze-Stubenrecht (1995, S. 8) auch die Kompatibilität der Wörter in 

Wortverbindungen. Als Beispiel wird das englische Wortpaar a pious hope 

angegeben, das nicht wörtlich als eine fromme Hoffnung ins Deutsche zu 

übertragen ist, sondern mit dem Ausdruck ein frommer Wunsch übersetzt 

werden sollte. Hiermit bewegt man sich aber schon im Bereich der 

Kollokationen (und Phraseme allgemein), die als ganze sprachliche Einheiten 

zu behandeln sind. 

Wörterbücher sollen sich weiter um (7) syntaktisch-grammatikalische 

Äquivalenz bemühen. Metasprachliche Kommentare wie passivfähig oder 

intransitiv wären für die Mehrheit der Benutzer wahrscheinlich nicht 

verständlich. Scholze-Stubenrecht (1995) ist also der Meinung, dass man besser 

einleuchtende Beispielsätze wählen sollte, die die syntaktischen Strukturen gut 

illustrieren. Das ist m. E. aber auch Frage der Adressatengruppe des jeweiligen 

Nachschlagewerkes. Wenn das WB u. a. für Studierende der Linguistik und 

akademisch ausgebildete Übersetzer bestimmt ist, kann es nicht nur gute 

Beispiele, sondern auch kurze Markierungen bieten. Angaben wie trans./ 

intrans. oder nur tr./ intr. nehmen nur wenig Platz ein und können für die 

linguistisch ausgerichteten Benutzer hilfreich sein (besonders bei Verben wie 

erschrecken oder auch bellen, die je nach der Lesart transitiv oder intransitiv 

verstanden werden).  

Die Problematik der Phraseme impliziert die Schwierigkeiten mit der (8) 

metaphorischen Äquivalenz, in deren Rahmen die gewöhnlichen Stufen der 

Bewahrung von Bildhaftigkeit unterschieden werden. Der ideale Fall ist, wenn 

das sprachliche Bild in der Zielsprache bewahrt bleibt. Das ist aber nicht immer 

möglich und so gibt man sich auch damit zufrieden, wenn überhaupt eine andere 

Metapher vorliegt, so dass sich mindestens die Bildhaftigkeit aufrechterhalten 
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lässt. Die große Tendenz zur Bewahrung der Bildhaftigkeit soll aber nicht zu 

falschen Äquivalenten führen, die die semantische Äquivalenz nicht völlig 

berücksichtigen. Zum Beispiel das Deutsch-tschechische Wörterbuch der 

Phraseologismen und festgeprägten Wendungen (2010) bietet bei dem 

Sprichwort Blut ist dicker als Wasser nicht nur seine tschechische 

Entsprechung Krev není voda, wo das Sprachbild bewahrt bleibt, sondern auch 

als weiteres gleichwertiges Äquivalent das Sprichwort Bližší košile než kabát. 

Dieses tschechische Sprichwort entspricht aber einem anderen Phrasem, und 

zwar jemandem ist das Hemd näher als der Rock, und bedeutet, dass jemandem 

der eigene Vorteil wichtiger als die Interesse anderer ist, während Blut ist 

dicker als Wasser die Überzeugung ausdrückt, dass verwandschaftliche 

Beziehungen stärker als alles andere sind. Beispiele, wo semantische 

Äquivalenz absolut von der Bildhaftigkeit in Hintergrund gestellt wird, 

stammen aus dem Bereich der falschen Freunde (siehe Kapitel 4.3.4).  

Bei seiner lexikographischen Arbeit bemerkte Scholze-Stubenrecht auch 

ein linguistisches Verlangen nach der Darstellung der (9) etymologischen 

Äquivalenz. Wo immer auch gemeinsame sprachliche Wurzeln 

nachzuvollziehen sind, will sie ein Lexikograph im WB angeben. Z. B. zu dem 

englischen Verb flourish passt sehr gut neben anderen Äquivalenten (gedeihen, 

gutgehen) auch das Verb florieren, das die gleichen lateinischen Wurzeln hat. 

Wenn der Benutzer auf die etymologische Verbindung aufmerksam gemacht 

wird, kann er sich das Äquivalent wahrscheinlich schneller und einfacher 

merken. Die gleiche Etymologie ist aber nicht als Garantie der gleichen 

Bedeutung wahrzunehmen. Z. B. dem englischen bicycle (=Fahrrad) ist das 

deutsche Zweirad nicht zuzuordnen, denn das ist etwas anderes und entspricht 

dem englischen Ausdruck two-wheeler. 

Als ein weiterer frommer Wunsch der Lexikographen ließe sich die (10) 

Wortbildungsäquivalenz bezeichnen. Parallelität der Ableitungsmuster gilt 

nicht so ausnahmslos wie bei dem Beispiel „political – politician – politicize – 

politics und politisch – Politiker/ Politikerin – politisieren – Politik“ (Scholze-
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Stubenrecht 1995, S. 11) und wie die anderen Äquivalenztypen ist auch dieser 

der semantischen Äquivalenz untergeordnet. 

Wichtig und nicht immer berücksichtigt ist die (11) 

Geläufigkeitsäquivalenz, die für eine fließende Übersetzung wesentlich ist. Man 

darf nicht den etymologischen, morphologischen oder anderen Ähnlichkeiten 

zweier Lexeme unterliegen und auf deren Grundlage einen alltäglichen AS-

Ausdruck durch ein veraltetes oder in der Allgemeinsprache nicht frequentiertes 

ZS-Äquivalent ersetzen (z. B. engl. Catherine wheel – dt. Katharinenfenster). 

Die (12) lautlich-rhythmische Äquivalenz schätzen v. a. Übersetzer der 

schönen Literatur, denn lautliche Qualitäten, Wortklang, Wortlänge oder 

Sprachrhythmus zählen zu wertvollen stilistischen Merkmalen der literarischen 

Texte, die jeder Übersetzer auch den ZS-Lesern vergönnen möchte. 

Nicht empfohlen werden Versuche um (13) diatopische Äquivalenz, die 

ihrem Wesen nach nicht zu erreichen ist. Übertragung des regionalen Charakters 

im Allgemeinen ist zwar durchführbar, aber das Endergebnis muss nicht immer 

von den ZS-Adressaten als gelungen wahrgenommen werden. Wenn bairische 

mundartliche Ausdrücke den tschechischen Lesern mithilfe von mährischen 

Entsprechungen wiedergegeben werden, ist zwar die Mühe ähnliche Kultur und 

ähnlichen Charakter der regionalen Bevölkerung in dem ZS-Land zu finden 

evident, aber wenn in dem AS-Text andere Realien nicht auf Mähren übertragen 

werden (was z. B. bei Kinderliteratur der Fall sein kann), wirkt die Übersetzung 

komisch24. Für solche Situationen scheint der Vorschlag von Scholze-

Stubenrecht vernünftig zu sein, nämlich die allgemeine Umgangssprache zu 

verwenden, und in den Wörterbüchern anstatt anderer regionalen Ausdrücke die 

Äquivalente aus der Sphäre der Allgemeinsprache anzuführen und mit 

bestimmter Markierung zu versehen. 

                                                 

24 Z. B. in der tschechischen Übersetzung (Mléčný groš, 2010) des Kriminalromans 

Milchgeld (Klüpfel/ Kobr 2006) werden bairische Dialekte durch eine Mischung v. a. der 

mährischen Mundarten ersetzt, während die bayerischen Realien bewahrt werden.  
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Die schon mehrmals erwähnte Unparallelität der Sprachen wird noch 

einmal in Bezug auf den letzten Äquivalenztyp, auf die (14) 

Wortschatzäquivalenz, betont. Man darf nicht erwarten, dass alle ZS -

Ausdrücke, die im WB (AS → ZS) im Äquivalenzteil erscheinen, auch bei der 

umgekehrten Richtung des Wörterbuchs (ZS → AS) als Lemmata  in die 

Wortliste Eingang finden würden. Zu Sprache gehört unerlässlich auch Kultur 

und so wird die Bezeichnung Halloween natürlich als Teil des englischen 

Wortschatzes in einem englisch-deutschen WB vorkommen, wo neben einer 

Bedeutungserklärung auch das Äquivalent Halloween stehen wird, denn es gibt 

dafür keine deutsche Entsprechung. Das heißt aber noch nicht, dass Halloween 

als deutsches Wort in einem deutsch-englischen WB eingetragen sein sollte. Im 

Deutschen ist das Wort immer noch nicht besonders geläufig und wird nur als 

Lehnübersetzung benutzt (vgl. Scholze-Stubenrecht 1995). 

 

Die vierzehn Aspekte der Äquivalenz im Wörterbuch fasst im gewissen 

Maße Dobrovoľskij (1999) mit dem Begriff der funktionalen Äquivalenz 

zusammen, unter der er „die Möglichkeit, die L2-Einheit [ZS-Einheit] in den 

gleichen kommunikativen Situationen zu gebrauchen, in denen die L1-Einheit 

[AS-Einheit] gebraucht wird“, versteht (Dobrovoľskij 1999, S. 114). Die 

höchste Wichtigkeit wird dabei den Kriterien der Semantik, Pragmatik und 

Frequenz zugeschrieben. Die immer wieder hochgeschätzte formale Ähnlichkeit 

spielt für die funktionale Äquivalenz nur geringe Rolle. Ein gutes Äquivalent 

eines AS-Phrasems muss überhaupt nicht phraseologisch sein. Die Betonung der 

formalen Ähnlichkeit hat oft zur Folge, dass die semantische Äquivalenz 

vernachlässigt wird, und ist auch Quelle der falschen Freunde. Im WB sollen 

gute Definitionen und Kommentare vor ungenauen Übersetzungen bevorzugt 

werden. 

Es ist natürlich wünschenswert, wenn das Angebot der ZS-Äquivalente 

breit ist, aber es sollen möglichst genaue Äquivalente sein, wobei die ungenauen 

mit Markierungen oder Kommentaren zu versehen wären. Auch die funktionale 

Äquivalenz ist kontextabhängig und ein Lexikograph kann nur die 
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gewöhnlichsten kommunikativen Situationen antizipieren, für welche er die 

passenden Äquivalente vorschlägt. „[N]o lexicographer and no dictionary can 

guarantee that it will offer all suitable equivalents for each possible application; 

even if he tried, there are always new applications brought about by new 

extralinguistic situations or by the originality of the speaker. The 

lexicographer’s task is to indicate the most general translational equivalents 

which have a broader range of application“ (Zgusta 1971, S. 322). Denn das 

Wörterbuch ist immer nur „Kunst des Möglichen“ (vgl. Čermák/ Blatná 1995, 

S. 113). 
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5. Methodologie 

 

5.1 Material 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen adjektivische komparative 

Phraseme. Diese werden hier als phraseologische Vergleiche verstanden, deren 

Tc oder Ct von einem Adjektiv gebildet wird. Es wurden nicht alle komparativen 

Phraseme berücksichtigt, die ein Adjektiv enthalten (z. B. Zustände wie im alten 

Rom), sondern nur diejenigen, in denen das Adjektiv das einzige Glied der 

jeweiligen Komponente darstellt (z. B. alt wie Methusalem). 

Die Phraseme wurden aus einer zuverlässigen und bewährten Quelle  

geschöpft – aus dem Duden 11. Hier wurden insgesamt 59 adjektivische 

komparative Phraseme25 gefunden, die im Folgenden korpusanalytisch 

untersucht und lexikographisch bearbeitet wurden. Die Mehrheit des 

untersuchten Materials wird von Phrasemen gebildet, wo Adjektiv als Tc 

auftritt. Nur in zwei Fällen (die darüber hinaus als Varianten eines Phrasems 

angesehen werden könnten) vertritt ein Adjektiv das Ct (wie verrückt, wie 

wahnsinnig). Das Tc kann dabei von einer ganzen Reihe Verben realisiert 

werden, die vorwiegend den semantischen Feldern „Bewegung“ oder „Ton“ 

zuzuordnen sind und mithilfe des Phrasems intensiviert werden.  

Die lexikographische Bearbeitung der Phraseme, die das praktische 

Resultat dieser Arbeit darstellt, basiert auf eigener empirischen Erfahrung der  

Verfasserin mit der lexikographischen Praxis – auf etwa 1.600 phraseologische 

Einheiten, die sie im Rahmen der adjektivischen Datenbank des Projekts 

GAWDT bearbeitete (vgl. dazu Bezdíčková/ Koptík/ Vachková 2013). Das 

                                                 

25 Die hier angegebene Anzahl der Phraseme ist Anzahl der lexikographisch bearbeiteten 

Phraseme (siehe Anlage, Kapitel 12.2). Je nach der Auffassung der Varianten der Phraseme 

könnte sich freilich die Menge ändern. Sollten alle lexikalischen, stilistischen und auch 

semantischen Abänderungen zu der Variabilität gerechnet werden, würde die Anzahl der 

behandelten Phraseme auf 52 sinken.  
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Projekt des Großen akademischen Wörterbuchs Deutsch-Tschechisch wurde 

von Marie Vachková im Jahre 2000 begründet und wird als offene lexikalische 

Datenbank konzipiert: Die eingegebenen Daten werden durch 

korpusanalytische Methoden gewonnen. Des Weiteren sollen die benutzten 

Korpora vorgestellt werden: Ohne Korpusnutzung ist die gegenwärtige 

Lexikographie kaum denkbar. 

 

 

5.2 Korpora 

Alle adjektivischen komparativen Phraseme aus dem Duden 11 mit 

deren tschechischen Entsprechungen wurden einer Analyse unterzogen, die 

mithilfe von den größten zugänglichen Korpora der geschriebenen Sprache 

durchgeführt wurde. 

 

 

5.2.1 DeReKo 

Um die deutschen Phraseme in ihrem natürlichen Kontext beobachten 

zu können, wurde die weltweit größte Sammlung deutschsprachiger 

elektronisch bearbeiteter Korpora – das Deutsche Referenzkorpus DeReKo – 

verwendet (Institut für Deutsche Sprache in Mannheim).  

Seit September 2014 verfügt DeReKo über 25 Md. laufender 

Wortformen und wird ständig erweitert. Die Korpora geschriebener Sprache 

enthalten belletristische, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche 

Texte, Zeitungstexte und andere Textsorten. Alle Texte werden in 145 Korpora 

und die weiter in 12 große Archive organisiert:  

 

 Archiv der geschriebenen Korpora (das Hauptarchiv),  

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora (CONNEXOR-Tagset) 

(1994–2009), 
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 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora (CONNEXOR-Tagset) 

(2010–2014), 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora (TreeTagger-Tagset) 

(1994–2009), 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora (TreeTagger-Tagset) 

(2010–2014), 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora (MECOLB-Tagset), 

 Archiv der historischen Korpora, 

 Archiv des Projekts "Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts",  

 Korpus-Kartei der Gesellschaft für deutsche Sprache, 

 Archiv der phasengegliederten Wendekorpora, 

 Archiv der aussortierten geschriebenen Korpora,  

 Archiv der Süddeutschen Zeitung. 

 

Hier wurde mit dem größten Archiv gearbeitet, und zwar mit dem 

Archiv der geschriebenen Sprache, dem „Archiv W“, das zur Zeit der Analyse 

mehr als 6,2 Md. Tokens (Wortformen) umfasste, die für die breite 

Öffentlichkeit zugänglich waren. 

Im DeReKo verläuft die Suche durch den Manager COSMAS II – 

Corpus Search, Management and Analysis System. COSMAS II ermöglicht 

dem Benutzer bei der Suche eigene anspruchsvolle Optionen einzustellen, und 

so auch z. B. Mehrwortlexeme in allen ihren konjugierten und deklinierten 

Formen zu suchen (Lemmatisierung). Darüber hinaus ist ins COSMAS II die 

schon oben erwähnte Kookkurrenzanalyse (KA) integriert, die statistische 

Informationen über das Umfeld der Wörter bietet (siehe unter: http://www.ids-

mannheim.de/cosmas2/). 

Mit diesen Hilfsmitteln konnten die ganzen Syntagmen erforscht 

werden. Untersucht wurden die Formen, die sie bilden, sowie die 

Umgebungen, in denen sie auftreten. Und weil im Zentrum dieser Arbeit die 

komparativen Phraseme liegen, die durch die Festigkeit des Vergleichs 

spezifisch sind, ging es auch darum, herauszufinden, ob das jeweilige Tc zu 

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
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einem anderen Ct verglichen wird (alt wie …) oder umgekehrt (wie 

Methusalem). 

 

 

5.2.2 ČNK 

Das Tschechische Nationalkorpus (ČNK) ist ein am Institut des 

tschechischen Nationalkorpus (ÚČNK) in Prag entstandenes akademisches 

Projekt, das von František Čermák 1994 gegründet wurde. Das Institut wurde 

zum Zentrum der korpuslinguistischen Forschung in der Tschechischen 

Republik. Hier werden die Korpora und Korpustools hergestellt und die 

Methodologie der Korpuslinguistik entwickelt. Das Korpus wird 

kontinuierlich ausgebaut, um systematische Erforschung der tschechischen 

Sprache aus synchroner und diachroner Sicht zu ermöglichen.  

Das Tschechische Nationalkorpus umfasst Korpora der geschriebenen 

Sprache (sowohl synchron als auch diachron), Korpora der gegenwärtigen 

gesprochenen Sprache wie auch Spezial- und fremdsprachige Korpora. 

Spezialkorpora umfassen einen eng bestimmten Teil der Sprache, z. B. 

tschechische Schularbeiten von Ausländern (CzeSL), linguistische Fachtexte 

(LINK) oder einsprachige ins Tschechische übersetzte Texte (Jerome). Zu den 

Korpora der gesprochenen Sprache gehört neben den älteren Sammlungen 

Pražský mluvený korpus und Brněnský mluvený korpus auch die Reihe ORAL, 

deren neuestes Korpus ORAL 2013 schon 3 Mio. Tokens enthält und mit 

Audioaufnahmen ausgestattet ist. Korpora der synchronen geschriebenen 

Sprache werden auch in eine ganze Reihe (SYN) organisiert, die diachrone 

Sprache ist dann im Korpus DIAKORP konzentriert. Fremdsprachige Korpora 

werden am ÚČNK zwar nicht entwickelt, sind jedoch im ČNK auch vorhanden 

(Webkorpora und Spezialkorpora, wie DOTKO). Ein außerordentliches 

Projekt stellt schließlich das mehrsprachige Parallelkorpus InterCorp dar 

(siehe unter: http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:struktura). 

http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:struktura
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Da kontrastive Linguistik der Schwerpunkt der bilingualen 

Lexikographie ist, ist das Parallelkorpus ein wichtiges Hilfsmittel. Heutzutage 

verfügt das InterCorp über 39 Sprachen und insgesamt über mehr als 1,5 Md. 

Tokens, wobei das deutsche Subkorpus bisher 74 Mio. Tokens erreicht (siehe 

unter: http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:info). In dieser Studie 

konnten die Daten aus dem Parallelkorpus leider nicht berücksichtigt werden, 

denn die gesuchten Wortverbindungen kommen in den dort vorhandenen 

Texten nur selten vor. Auch wenn alle Varianten (auch mit semantischen 

Abweichungen) zusammengezählt wurden, war die höchste Anzahl der Treffer 

211 (wie verrückt/ wahnsinnig). Bei den anderen Phrasemen bewegt sich die 

Anzahl zwischen 1 und 11. Fast eine Hälfte der untersuchten Phraseme war im 

InterCorp gar nicht belegt (siehe Anlage, Kapitel 12.1.7). 

Für die tschechischen Entsprechungen wurden Daten und statistische 

Ergebnisse aus dem größten tschechischen Korpus der gegenwärtigen 

geschriebenen Sprache berücksichtigt, d. h. aus dem SYN. Das SYN-Korpus 

verbindet alle kleineren lemmatisierten und annotierten Korpora der Reihe 

SYN (SYN2000, SYN2010, SYN2009PUB…) und stellt somit ein nicht 

referentielles Korpus mit Umfang von fast 2,7 Md. Tokens. 

Seit 2013 sind alle Korpora des ČNK durch neue Webschnittstelle 

KonText zugänglich. Der Suchmanager KonText bietet mehrere 

Abfragemöglichkeiten der Suche – von einer einfachen Suchanfrage (pravěk) 

über Suchanfrage mithilfe der „regulären Ausdrücke“ (.+jít) bis zu 

komplizierter Suchanfrage in Corpus Query Language 

([lemma="arm"][]{0,2}[lemma="wie"][]{0,2}[lemma="Kirchenmaus"] within 

<s/>), die spezifischen Anforderungen entgegenkommt und auch genauere 

Ergebnisse, z. B. bei der Suche nach Mehrwortlexemen ermöglicht. 

Aus der großen Menge der Korpustools wurde bei dieser Studie bei 

jedem Phrasem die sog. „Multilevel frequency distribution“ angewendet (im 

ČNK tschechisch „Víceúrovňová frekvenční distribuce“ genannt, vgl. z. B. 

https://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/SkE/GettingStarted), die 

die Häufigkeitsverteilung auf einer oder mehr beliebigen Positionen der 

http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:info
https://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/SkE/GettingStarted
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Konkordanz statistisch auswertet. So ist es möglich, nur das Tc und 

Komparator (starý jako… – vgl. Abbildung 5) oder Komparator und Ct (…jako 

Metuzalém) zu suchen und alle Wörter (in diesem Falle Lemmata), die an der 

Stelle des Ct oder Tc vorkommen, mit ihrer Frequenz aufgelistet zu 

bekommen. Auf diese Weise wurden alle tschechischen Entsprechungen 

untersucht.  

 

 

Diese Methode zeigt nicht nur Frequenz der untersuchten 

Wortverbindungen, sondern auch andere Wortkombinationen. So werden 

okkasionelle Bildungen, Varianten des Phrasems und auch andere Phraseme 

ermittelt, die streng voneinander zu unterscheiden sind. Z. B.  das Phrasem 

starý jako lidstvo samo (darauf das häufigste Lemma lidstvo in der Abbildung 

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung im KonText – an der ersten Position rechts von starý 

jako 
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5 hinweist) kann aufgrund der semantischen und pragmatischen Unterschiede 

nicht als Variante des Phrasems starý jako Metuzalém angesehen werden. 

 

 

5.3 Forschungsfragen 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist einerseits, die ganze Kategorie der 

adjektivischen komparativen Phraseme gründlich zu analysieren und 

nachzuforschen, ob sie ihre eigenen Spezifika aufweist. Andererseits wird eine 

erhöhte Aufmerksamkeit jedem einzelnen Phrasem und seinen tschechischen 

Entsprechungen gewidmet, so dass sie aufgrund einer profunden 

Materialkenntnis adäquat lexikographisch bearbeitet werden können.  

Die gestellten Forschungsfragen betreffen die lexikalische Besetzung 

der Phraseme, deren Variabilität und Spezifika aus kontrastiver Sicht. 

Interessant erscheint festzustellen, welche Adjektive als Tc auftreten, welche 

Comparata in den adjektivischen phraseologischen Vergleichen vorkommen 

und ob sich dazwischen ein Zusammenhang erschließen lässt. Zu diesem 

Zweck wurden v. a. die semantischen Klassen der Adjektive nach Tang (2000, 

S 166 ff., siehe Kapitel 2.1) und die Klassifizierung der Substantive nach 

Helbig/ Buscha (2001, S. 206 f.) herangezogen. 

Besonders beachtet wurde das Phänomen der Variabilität. Die Autorin 

versprach sich davon, Zusammenhänge oder Regelmäßigkeiten in der 

Variation aufzudecken. In Bezug auf die lexikalische Besetzung ergab sich die 

Frage, ob bestimmte Typen des Tc Variabilität des Ct unterstützen können, ob 

es zu Variabilität häufiger im Bereich des Tc oder Ct komm t und ob die 

Variabilität des Tc mit der Variabilität des Ct  zusammenhängen kann. Anhand 

der empirischen Materialanalysen sollten dann auch die theoretischen 

Probleme gelöst werden. Was kann noch als Variabilität bezeichnet werden 

und wo liegt die Grenze zwischen Varianten und einzelnen Phrasemen (siehe 

Kapitel 3.1.1)? Und wie ist die Stellung der Artikel vor Substantiven in Ct: 

Werden sie von den Sprechern aufgrund üblicher Kriterien (wie Bekanntheit, 
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Stil, Betonung o. Ä.) gewählt, sind sie in den Phrasemen in einer einzigen 

Form fixiert oder können sie selbst variieren, obwohl sie keine selbstständigen 

Komponenten darstellen? Wie soll die Variabilität in einem Wörterbuch 

verzeichnet werden? Soll sie auch bei den zielsprachlichen Äquivalenten 

eingearbeitet werden?  

Gewisse Hypothesen wurden dann mit der Frequenz verbunden. Es gab 

eine Idee, dass vielleicht höhere Frequenz des Tc ein Impuls für Variabilität 

des Ct sein dürfte. Die Frequenzangaben wurden zuerst aus der Online-Version 

des Dudens übernommen: Diese Quelle unterscheidet aber nur fünf Stufen der 

Häufigkeit (vgl. Abbildung 6). Für die Zwecke dieser Arbeit wäre eine feinere  

Abstufung notwendig gewesen. Trotzdem wurden diese Frequenzangaben  in 

den Übersichten beibehalten, obwohl sie als unausreichend nicht mehr primär 

berücksichtigt werden konnten.  

 

 

Um genauere Häufigkeitsangaben zu gewinnen, wurde dann aus den 

Daten im DeReKo die relative Frequenz berechnet. Korpora sind als die beste 

Quelle für Bestimmung der Frequenz angesehen, denn diese kann introspektiv 

nicht erreicht werden. Relative Frequenz (REL) geht von der absoluten 

Frequenz (ABS) und der Größe des Korpus (N) aus (in diesem Falle Archiv W 

des Korpus DeReKo) und wird nach folgender Formel berechnet: 

 

𝑅𝐸𝐿 =
𝐴𝐵𝑆

𝑁
 × 1000000 

 

Abbildung 6: Duden.de – Frequenz des Adjektivs alt 
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Die relative Frequenz des Adjektivs alt wurde dann so ausgerechnet26: 

 

𝑅𝐸𝐿 =  
5303944

6226479715 
 × 1000000 

 

𝑅𝐸𝐿 = 851,84 

 

Die relative Frequenz wird auch mit der Abkürzung „ipm“ (instances 

per million) bezeichnet: Sie besagt genau, wievielmal das gesuchte Wort in 

einer Million Textwörter im Korpus vorkommt. 

Es ist noch wichtig zu bemerken, dass Korpora nicht absolut den realen 

Sprachusus widerspiegeln. Wenn die Frequenz einer Erscheinung im Korpus 

hoch ist, dann kommt sie auch in der Sprache wahrscheinlich häufig vor. Aber 

wenn etwas im Korpus nicht gefunden wurde, dann bedeutet das gleich nicht, 

dass es nicht existiert. Es ist immer von dem Inhalt des jeweiligen Korpus 

abhängig und man muss sich immer bei der Suche dessen bewusst sein, welche 

Texte als Grundlage dienen. Das DeReKo (genauer gesagt das Archiv W) z. B. 

enthält v. a. Zeitungstexte, und deshalb darf nicht überraschen, dass dort derbe 

oder vulgäre Ausdrücke eher selten sind.  

Eine andere Frequenz-Hypothese lautete, dass vielleicht häufigere Tc 

eine größere Anzahl der okkasionellen Bildungen zur Folge haben können. Aus 

diesem Grund wurde nach folgender Formel der Prozentsatz ausgerechnet, der 

besagt, in wievielen Fällen die Verbindung von Tc und Komparator von einer 

okkasionellen Bildung anstelle des Ct des jeweiligen Phrasems ergänzt wird:  

 

100 − (
|𝐾𝑃| ∗ 100

|𝑇𝐶 + 𝐾|
) = 𝑥 

                                                 

26 Im Korpus wurde die Möglichkeit der Lemmatisierung genutzt, und so wurden alle 

deklinierten Formen gesucht. Im Falle der Homonymie – z. B. bei dem Adjektiv weiß – 

wurden die Formen des Verbs wissen manuell aus der Suche ausgeschlossen, nur die 

Grundform weiß musste bleiben, so dass das Ergebnis nicht absolut wahrzunehmen ist.  
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Wenn man die absolute Anzahl der Treffer des komparativen Phrasems mit 

allen seinen Varianten (|KP|) (alt wie Methusalem: 33) und die Anzahl der 

Treffer von Tc und Komparator (|TC + K|) (alt wie: 11.180) kennt, dann kann 

man zum Ergebnis kommen, wie oft (99,7 % der Fälle) die Verbindung von Tc 

und Komparator in einer anderen Kombination als in dem jeweiligen 

komparativen Phrasem benutzt wurde.  

 

100 − (
|33| ∗ 100

|11180|
) = 99,7 % 

 

Es kann sich nicht nur um okkasionelle Bildungen, sondern natürlich 

auch um falsche Treffer handeln, wie in folgenden Belegen mit identischer 

lexikalischen Besetzung und Wortfolge gezeigt wird:  

 

Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Wie ich älter wurde, habe ich meinen 

Vater, meine Mutter und meinen Großvater beim Sterben 

begleitet. Sie alle starben an Krebs 

U03/ NOV.04547 Süddeutsche Zeitung, 28.11.2003, S. 16; 

Nebenan der Elefant 

 

Der Audi 100 ist fast so alt wie ich. 

WWO05/ OKT.00211 Weltwoche, 27.10.2005, S. 093; An meine 

Lieben 

 

Weitere Forschungsfragen ergaben sich aus der kontrastiven 

Perspektive. Es wird an die im Kapitel 4. behandelte Problematik der 

Äquivalenz angeknüpft, wobei die lexikographische Umsetzung der 

theoretischen Postulate präsentiert wird. Es wird der Frage nachgegangen, ob 

den deutschen komparativen Phrasemen im Tschechischen auch 

phraseologische Vergleiche entsprechen und ob der Sachverhalt mithilfe 
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desselben Sprachbildes wie im Deutschen ausgedrückt wird. Die letzte Frage 

bezieht sich wieder auf die Variabilität: Wenn das deutsche Phrasem variiert, 

kann man auch bei seinem tschechischen Äquivalent die Variabilität 

beobachten? 
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6. Qualitative und quantitative Analysen als Prärequisit 

der lexikographischen Bearbeitung 

Um die adjektivischen komparativen Phraseme möglichst komplex und 

genau beschreiben und lexikographisch bearbeiten zu können, wurden 

Antworten auf die im Kapitel 5.3 gestellten Forschungsfragen im 

Korpusmaterial. Die Problematik lässt sich in drei thematische Bereiche 

gliedern: (a) lexikalische Besetzung, (b) Variabilität und (c) kontrastive 

Spezifika der adjektivischen komparativen Phraseme. 

 

 

6.1 Lexikalische Besetzung 

Für die ausgewählte Gruppe der Phraseme ist charakteristisch , dass ihr 

Tc ein Adjektiv ist (mit der Ausnahme von den zwei Phrasemen, die kein fest 

lexikalisch besetztes Tc haben). Nun erscheint interessant, ob die Adjektive 

irgendwelche gemeinsame Züge aufweisen, ob sie einer spezifischen 

semantischen Kategorie zuzuordnen sind27. Sollte man sich nach der groben 

Unterscheidung von Sommerfeldt/ Schreiber (1974) orientieren, dann kann 

man eindeutig behaupten, dass in den adjektivischen komparativen Phrasemen 

als Tc nur qualitative Adjektive auftreten, denn in dem vorhandenen Material 

gibt es nur ein relatives Adjektiv (päpstlich). 

Wenn man die 5 Klassen der tschechischen Adjektive von Čermák / 

Holub (2005) in Betracht zieht, von denen nur vier im Deutschen relevant sind 

(possessive Adjektive kennt die deutsche Sprache nicht), könnte man eine 

klare Tendenz beobachten. Von intensivierenden und restriktiven Adjektiven 

lässt sich kaum sprechen, denn die meisten Adjektive sind ziemlich 

gleichmäßig in den Gruppen der deskriptiven (dunkel, arm, offen) und 

                                                 

27 Für die hier benutzten Klassifizierungen der Adjektive siehe Kapitel 2.1. 



102 

 

evaluativen (besser, dumm, schön) Adjektive verteilt. Eine genaue Anzahl ist 

dabei nur schwierig anzugeben, weil sich die beiden Kategorien überlappen.  

Aus Ergebnissen, die Applikation der letzten und eingehenderen 

Klassifizierung der Adjektive nach Tang (2000, S. 166 ff.) brachte, lässt sich 

keine klare Tendenz zur Verwendung eines bestimmten Typs der Adjektive in 

den untersuchten Phrasemen schlussfolgern (vgl. Abbildung 7). 

 

Die Mehrheit der Comparata in diesen Phrasemen stellen Substantive 

dar. Sie wurden in belebte und unbelebte gegliedert und weiter mithilfe der 

Kategorien nach Helbig/ Buscha (2001, S. 206 f.) beschrieben. Mehr als ein 

Drittel der Ct sind belebt (28) und davon sind 6 Nomina propria. Alle anderen 

Ct sind Appellativa, wobei die Mehrheit der belebten Appellativa Tiere sind. 

Meistens treten als Ct konkrete Individuativa (Appellativa) auf (44) (siehe 

Übersichtstabelle in der Anlage, Kapitel 12.1.1). 

Die Vermutung, dass Typen der Ct mit Typen der Tc zusammenhängen 

könnten, wurde zwar nicht ganz bestätigt, aber es sind dort drei regelhafte 

Erscheinungen zu beobachten:  

(a) Alle Ct, die Abstrakta sind, beziehen sich auf Tc aus der Klasse Nr. 

4 (Adjektive, die quantitative Unterschiede aufweisen, sind nur abhängig vom 

Bezugsobjekt definierbar und nicht gleich wahrnehmbar).  

(b) Adjektive der Klasse Nr. 1 (weisen quantitative Unterschiede auf, 

sind unabhängig definierbar und gleich wahrnehmbar) haben als Tc immer ein 

unbelebtes Konkretum als Vergleichsmaß bei sich.  

(c) Wenn das Tc mithilfe eines Adjektivs der Klasse Nr. 5 (weist keine 

quantitativen Unterschiede auf, ist unabhängig definierbar und gleich 

wahrnehmbar) realisiert wird, wird es von dem Ct begleitet, das als 

Konkretum, Individuativum zu klassifizieren ist.  

In der Tabelle 3 werden einige Beispiele angezeigt, alle Ergebnisse 

siehe Anlage, Kapitel 12.1.1. 
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Abbildung 7: Semantische Klassen der Adjektive nach Tang (2000)  
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Deutsche 

komparative Phraseme 

Tc 

- Klasse 

nach Tang 

(2000) 

Ct 

  

Ct 

- Belebtheit 

frech wie Oskar 4 

Nomen 

proprium, 

Personenname 

belebt 

schön wie die Sünde 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

flink wie ein Wiesel 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

flach/ platt wie ein Bügelbrett sein 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

stur wie ein Panzer 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand 1 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

pünktlich wie die Maurer 6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Kollektivum 

belebt 

zäh wie Leder (Fleisch) 1 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

so gewiss/ sicher sein, wie zwei mal 

zwei vier ist 
7 Ø Ø 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt 
3 Ø Ø 

wie verrückt/ wahnsinnig Ø Ø Ø 

Tabelle 3: Typen der Tc und Ct und deren Zusammenhang 
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Ohne eine etymologische Studie durchführen zu wollen, ergibt sich aus 

der synchronen Perspektive die Frage, warum gerade diese Substantive als 

Comparata den Tc zugeordnet werden. Gehen sie aus einer intersubjektiven 

Assoziation hervor, die sie verbindet? Und wenn ja, worin liegt dann ihre 

Intersubjektivität? Bei etwa 8 untersuchten Vergleichen lässt sich von einer 

gewissen Symbolik sprechen, die von den Sprechern geteilt wird. Z. B. der 

Pfau wird schon traditionell als Symbol des Stolzes betrachtet und Etymologie 

dieser Verbindung wird sogar im Duden 11 erläutert: „Der Vergleich findet 

sich bereits in den ‚Metamorphosen‘ des römischen Dichters Ovid, wo es von 

der spröden Galatha heißt, sie sei ‚superbio pavone‘ (= stolzer als ein Pfau).“ 

Andere Substantive treten nicht als dermaßen fest verankerte Symbole auf, 

aber sie können ähnliche Assoziationen hervorrufen und auf diese Weise 

intersubjektiv wahrgenommen werden. So symbolisiert z. B. der Elefant 

(nachtragend wie ein Elefant sein) implizit die Größe und das Alter. Einerseits 

kann er 90 Jahre leben und andererseits kann er als einer der ältesten Tierarten 

aufgrund seiner Verwandtschaft mit Mammuten betrachtet werden. Die 

Phraseme spiegeln nach dem anthropozentrischen Prinzip die typische 

menschliche Erfahrung wider und so taucht ein Fisch vorwiegend als 

Benennung der ganzen Klasse der Wirbeltiere (munter wie ein Fisch im 

Wasser) im Phrasem auf, während Säugetiere, die dem Menschen näher stehen, 

separat nach den Tierarten als Ct vorkommen (Elefant, Hund, Lamm, 

Wasserbüffel, Wiesel…). Der Grund kann darin liegen, dass die meisten 

Fischbezeichnungen die menschlichen Eigenschaften nicht assoziieren lassen. 

Während etwa eine Hälfte der untersuchten Phraseme auf einem 

logischen Sprachbild basiert (blau sein wie ein Veilchen) erfolgt bei der 

anderen Hälfte eine unerwartete Verbindung des Tc und Ct, die vielleicht einen 

Schock verursachen soll (blau sein wie ein Eckhaus). Die phraseologischen 

Vergleiche dienen meistens zur Verstärkung oder Betonung der Aussage (vgl. 

Burger 2010, S. 46), verleihen der Proposition aber auch typisch 

phraseologische Merkmale wie Expressivität und Emotionalität. Warum das 

logisch begründete komparative Phrasem in seiner Struktur bewahrt blieb, ist 
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ohne Weiteres verständlich. Warum gibt es aber in der Sprache eine Menge 

von unlogischen Vergleichen? Etymologie der Phraseme ist oft nicht geklärt, 

Duden 11 informiert z. B. bei dem Phrasem blau sein (wie ein Veilchen/ wie 

eine Frostbeule/ wie ein Eckhaus) über den Zusammenhang der blauen Farbe 

mit dem Zustand der Betrunkenheit, warum wird sie aber zu einem Eckhaus 

verglichen, erfährt man nicht: „Die scherzhaften Vergleiche und 

Übersteigerungen sollen den hohen Grad der Trunkenheit ausdrücken. Die 

Bedeutung ‚betrunken‘ rührt wohl von dem Schwindelgefühl des Betrunkenen 

her, der einen (blauen) Schleier vor den Augen zu haben glaubt, daher sagte 

man früher auch ‚es wird mir blau (heute: schwarz) vor den Augen‘, wenn man 

ohnmächtig zu werden drohte.“ 

Bei der Wahl des Ct können natürlich unterschiedlichs te Faktoren eine 

Rolle spielen. Zum einen z. B. die phonologische Seite ( jemand ist so dumm, 

dass er brummt), zum anderen auch der stilistische Wert. Es lässt sich 

annehmen, dass komparative Phraseme, die eine negative Evaluat ion 

potenziell konnotieren, zu einer Verbindung mit einem stilistisch niedrigen Ct 

tendieren dürften. Im Rahmen dieser Studie wurden jedoch nur vier Phraseme 

(und ihre Varianten) untersucht, die eine solche Komponente an der Position 

des Ct beinhalten. Bei drei von ihnen bestätigt sich  die Theorie und bei dem 

vierten Phrasem (besser als in die hohle Hand geschissen) ist die negative 

Konnotation umstritten. Andere 22 Phraseme, die eine negative Einstellung 

des Sprechers ausdrücken können, werden mithilfe neutraler Sprachmittel 

realisiert. Die These wurde also nur in der umgekehrten Richtung bestätigt: 

Komparative Phraseme, die Ct mit einem niedrigen stilistischen Wert haben, 

drücken eine negative Evaluation aus. Die Anzahl der betreffenden Phraseme 

ist aber so klein, dass daraus keine allgemein gültige Regel geschlussfolgert 

werden kann. (Die Übersichtstabellen mit den Motivationen und mit dem 

Zusammenhang zwischen der negativen Evaluation und dem niedrigeren Stil 

stehen in der Anlage, Kapitel 12.1.11 und 12.1.12, zur Verfügung. Die 

Zuordnung der Werte in den beiden Übersichten ist jedoch höchst subjektiv 

und könnte von jedem anders empfunden werden.)  
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6.2 Variabilität 

Mit dem Ziel, gewisse Regelmäßigkeiten in der Variabilität der 

adjektivischen komparativen Phraseme zu entdecken, wurden sie aus mehreren 

Perspektiven angesehen. Bezüglich der lexikalischen Besetzung führte die 

Analyse zum Ergebnis, dass die Variabilität des Tc mit der Variabilität des Ct 

auf keine nachweisbare Weise zusammenhängt, wobei häufiger die Variabilität 

im Bereich des Ct vorkommt (40,4 %). Das Tc variiert nur zu 11,5 %28 (siehe 

Übersichtstabelle in der Anlage, Kapitel 12.1.2). 

Studie der adjektivischen komparativen Phraseme ist zwar nur eine 

kleine Sonde in das ganze System der phraseologischen Vergleiche, aber man 

könnte annehmen, dass alle komparativen Phraseme die gleiche Tendenz 

aufweisen würden: Das Comparatum variiert viel häufiger als das Tertium 

comparationis und variiert auf unterschiedliche Art und Weise. Das Tc ist ein 

Kern des Phrasems, worauf der Rest aufgebaut wird. In diesem Zentrum liegt 

die Denotation, die ganze Bedeutung des Ausdrucks. Die Variation des Tc 

erfolgt deshalb meistens nur auf der Ebene der funktionalen Synonyme oder 

regionalen Varianten (flach/ platt wie ein Bügelbrett sein). Das Ct variiert 

dagegen anders. Einige Varianten sind im Wesentlichen sehr ähnlich und in 

Bezug auf das Tc rufen sie gleiche oder mindestens ähnliche Konnotationen 

hervor (hungrig wie ein Wolf/ Bär sein). Andere Phraseme sind dermaßen 

scherzhaft gefärbt, dass sich das semantische Feld nur schwierig eingrenzen 

lässt (blau sein wie ein Veilchen/ wie ein Eckhaus/ wie eine Frostbeule). Im 

Bereich des Ct ist die Variation so locker, dass sie zu okkasionellen Bildungen 

führen kann, z. B.: 

 

                                                 

28 In diese Statistik wurden alle Varianten aufgenommen (d.h. auch diejenigen mit 

semantischen Abweichungen). 
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Sie ist 19, blond wie die Sonne und frech wie eine Gassengöre. 

U02/ AUG.01651 Süddeutsche Zeitung, 12.08.2002, S. 29; 

Kunstvoller Abschied 

 

Was die Typen der Variation betrifft (vgl. Kapitel 3.1.1), weisen die 

komparativen Phraseme keine Variation in der Reihenfolge und in der externen 

Valenz auf. Über die grammatische Variation ließe sich im Falle von zwei 

Phrasemen sprechen (so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ stehen bleibt/ 

stecken bleibt; gespannt sein wie ein Regenschirm/ Flitz(e)bogen). Variation 

in der Länge wurde schon bei fünf Vergleichen registriert (z. B. weiß wie eine/ 

die (gekalkte) Wand; nachtragend wie ein (indischer) Elefant / wie ein 

Wasserbüffel)29. Der häufigste Typ der Variation in den adjektivischen 

komparativen Phrasemen stellt die lexikalische Variation dar (z. B. 

überflüssig/ unnötig wie ein Kropf; hässlich wie die Nacht/ Sünde), die bei 23 

Phrasemen festgestellt wurde (siehe Übersichtstabelle  in der Anlage, Kapitel 

12.1.15). 

Anhand der empirischen Daten wurde versucht aufzuspüren, ob es einen 

Impuls gibt, der die Variabilität hervorruft. Die Hypothese, dass die 

Variabilität des Ct vielleicht bestimmte Typen der Tc unterstützen könnten, 

wurde nicht bestätigt. In den variierenden Phrasemen werden alle sechs 

Haupttypen der Adjektive vertreten (siehe Beispiele in der Tabelle 4 oder alle 

Ergebnisse im Kapitel 12.1.3).  

 

Phrasem 

Tc  

- Klasse nach 

Tang (2000) 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand 1 

                                                 

29 Die Problematik des oft fakultativen Verbs sein wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht 

erforscht und deshalb wurde es auch nicht als eventuelle Variation angesehen. Die Formen 

wurden aus dem Duden 11 übernommen, d ie Anwesenheit des Verbs im Lemma eines 

Phrasems ist jedoch umstritten und sollte künftig überprüft werden.  
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stolz wie Bolle/ Oskar/ ein Pfau/ ein Spanier 
2 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ stehen 

bleibt/ stecken bleibt 3 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ wie 

ein Wasserbüffel sein 4 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen kann 5 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen/ dicke Tinte/ 

dicke Suppe sein 6 

wie verrückt/ wahnsinnig Ø 

Tabelle 4: Semantische Klassen der Adjektive in den variierenden Phrasemen  

 

Eine größere Hoffnung wurde in den Zusammenhang der Variabilität 

und der Frequenz gesetzt. Aber auch diese Hypothese, dass je häufiger das 

Adjektiv im Tc im Sprachusus vorkommt, desto mehrere Konnotationen und 

Assoziationen es hervorruft und zur Bildung der Varianten beiträgt, wurde 

nicht bestätigt (siehe Beispiele in der Tabelle 5 oder Kapitel 12.1.4). 

 

Phrasem 

Frequenz 

des Tc 

- 

DeReKo 

(IPM) 

Frequenz 

des Tc 

- 

Duden.de 

(max. 5) 

Variabilität 

des Ct 

alt wie Methusalem 851,84 4 NEIN 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt 
522,68 4 JA 

besser als in die hohle Hand geschissen 343,32 3 NEIN 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen sein 329,57 4 JA 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen 

kann 

207,35 4 JA 

so gewiss sein, wie zwei mal zwei vier ist 103,25 4 NEIN 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein 71,16 3 NEIN 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine Frostbeule) 
65,57 3 JA 
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so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte 
52,48 3 NEIN 

dunkel wie im Arsch 51,32 3 NEIN 

platt sein (wie eine Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein Pfannkuchen) 
29,34 3 JA 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein 5,58 2 JA 

päpstlicher als der Papst (sein) 4,41 2 NEIN 

stur wie ein Panzer 4,15 3 NEIN 

flink wie ein Wiesel 3,52 2 NEIN 

gespannt sein wie ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 
2,95 2 JA 

doof wie Brot/ Stulle 2,87 2 JA 

dämlich wie Schifferscheiße sein 1,38 2 NEIN 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel sein 
0,4 2 JA 

Tabelle 5: Zusammenhang von Frequenz und Variabilität  

 

Die falsifizierte Hypothese führte zu einer anderen Idee, nämlich, dass 

die hohe Frequenz des Adjektivs vielleicht keinen Impuls für die Variabilität 

des Ct darstellen dürfte, sondern eher ein Anstoß für okkasionelle Bildungen 

und andere Kombinationen des Tc und des Komparators wäre. Schon die 

Beispiele in der Tabelle 6 (oder Ergebnisse in Kapitel 12.1.5) 

veranschaulichen aber, dass es auch hier keinen nachweisbaren 

Zusammenhang gibt. 

 

Phrasem 

Frequenz 

des Tc 

- DeReKo 

(IPM) 

Frequenz 

des Tc 

- 

Duden.de 

(max. 5) 

Okkasionelle 

Bildungen 

(in %) 

besser als in die hohle Hand 

geschissen 
343,32 3 100,00 

rar wie Maurerschweiß 7,09 3 100,00 

dämlich wie Schifferscheiße sein  1,38 2 100,00 
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so sicher sein, wie zwei mal zwei vier 

ist 
263 4 99,95 

schön wie die Sünde 304,17 4 99,77 

frech wie Rotz 10,1 3 99,74 

stumm wie ein/ das Grab (sein) 8,62 3 99,48 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen sein 329,57 4 99,00 

bekannt sein wie ein bunter/ 

scheckiger Hund 
345,36 4 96,39 

munter wie ein Fisch im Wasser 11,91 3 93,00 

nachtragend wie ein (indischer) 

Elefant/ wie ein Wasserbüffel sein 
0,4 2 90,70 

stolz wie Bolle/ Oskar 85,29 3 82,69 

zäh wie Leder 8,5 3 82,49 

fit wie ein Turnschuh 27,15 3 72,04 

unnötig wie ein Kropf 20,99 3 62,90 

überflüssig wie ein Kropf 17,89 3 52,12 

päpstlicher als der Papst (sein) 4,41 2 8,96 

Tabelle 6: Zusammenhang von Frequenz und okkasionellen Bildungen  

 

Die mannigfaltigen Weisen, wie z. B. die Dummheit mithilfe eines 

komparativen Phrasem auszudrücken ist, führten zur Frage, ob die vom 

Phrasem implizierte negative Einstellung des Sprechers mit der Variabilität 

zusammenhängt. Die Idee war, dass man immer neue und stärkere Ausdrücke 

als Ct sucht, so dass zur Gradation kommt. Es wurde erwartet, dass wo ein 

Schock von einem unlogischen Vergleich absichtlich konstruiert wird, dort die 

Variabilität grenzenlos ist (dumm wie Brot/ Stulle/ Bohnenstroh/ 

Schifferscheiße/ die Nacht (sein)). Auch diese These wurde an dem hier 

untersuchten Material jedoch nicht bestätigt. Zehn Phraseme mi t der negativen 

Evaluation variieren zwar, aber andere 14 Phraseme mit einer solchen 

Einstellung haben nur ein festes Ct (siehe Beispiele in der  Tabelle 7 oder 

Kapitel 12.1.13). 
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Phrasem 

Variabilität 

des Ct 

Negative 

Evaluation 

dumm wie Brot/ Stulle/ Bohnenstroh/ 

Schifferscheiße/ die Nacht (sein) 
JA JA 

frech wie Dreck/ Gassendreck/ Oskar/ Rotz 
JA JA 

hässlich wie die Nacht/ Sünde JA JA 

dunkel wie im Arsch NEIN JA 

faul wie die Sünde NEIN JA 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein 
JA NEIN 

schön wie der junge Morgen/ Tag JA NEIN 

unschuldig wie ein (neugeborenes) Lamm/ 

Kind JA NEIN 

fit wie ein Turnschuh NEIN NEIN 

flink wie ein Wiesel NEIN NEIN 

frisch wie der junge Morgen NEIN NEIN 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser NEIN NEIN 
Tabelle 7: Zusammenhang zwischen Evaluation und Variabilität  

 

Neben Tc und Ct wird ein häufiger Teil der komparativen Phraseme 

übersehen, der zwar nicht als selbstständige Komponente auftritt, dessen 

eigene Variation aber nicht ausgeschlossen ist, nämlich der Artikel. Ist er in 

jedem Phrasem fest in einer einzigen Form fixiert, oder ist die Wahl zwischen 

dem Nullartikel (NA), unbestimmten Artikel (uA) und bestimmten Artikel 

(bA) von dem jeweiligen Kontext und den üblichen Kriterien wie Stil, 

Betonung, Generalisierung o. Ä. abhängig? Bei allen hier behandelten 

deutschen Phrasemen wurde das Vorkommen des Artikels vor dem Substantiv 

im Ct im DeReKo und im Internet quantitativ untersucht. Sowohl im DeReKo, 

als auch im Internet (mithilfe der Google-Suchmaschine, die nur für 

Ergebnisse in der deutschen Sprache eingestellt wurde) sah die Suchanfrage 

bei allen Varianten folgendermaßen aus: 
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(a) Tc + [kein oder ein beliebiges Wort] + NA + Ct (bei polylexikalen 

Ct ohne Abstände) 

(b) Tc + [kein oder ein beliebiges Wort] + uA + Ct (bei polylexikalen 

Ct ohne Abstände) 

(c) Tc + [kein oder ein beliebiges Wort] + bA + Ct (bei polylexikalen 

Ct ohne Abstände) 

 

Die Ergebnisse dieser Analyse fasst die Übersichtstabelle in der Anlage 

(Kapitel 12.1.14) zusammen, einige Beispiele bietet die Tabelle 8. 

 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

DeReKo 

- NA 

DeReKo 

- uA 

DeReKo 

- bA 

Google 

- NA 

Google  

- uA 

Google 

- bA 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 
5 0 0 72 0 0 

hässlich wie die Nacht/ 

Sünde 
0 0 43 100 5 513 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein 
13 66 0 146 178 8 

klar wie dicke Tinte/ 

Suppe sein 
9 0 0 133 0 8 

päpstlicher als der 

Papst (sein) 
4 1 746 42 11 599 

scharf wie Paprika 

sein 
9 0 0 142 39 9 

scharf/ spitz wie 

Nachbars Lumpi sein 
19 0 0 588 0 0 

so still sein, dass man 

eine Stecknadel fallen 

hören kann/ könnte 

0 21 0 5 210 0 

stolz wie Bolle/ Oskar/ 

Oscar 
727 0 0 1209 112 14 

stolz wie ein Pfau 0 53 0 49 295 21 

stumm wie ein/ das 

Grab (sein) 
0 4 2 0 65 39 

überflüssig/ unnötig 

wie ein Kropf 
2 1549 4 133 989 71 

unschuldig wie ein 

(neugeborenes) 

Lamm/ Kind 

0 24 0 17 521 61 
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voll wie ein Sack (sein) 0 0 0 8 40 14 

weiß wie eine/ die 

(gekalkte) Wand 
0 21 32 39 276 296 

Tabelle 8: Variabilität des Artikels  

 

Grundsätzlich lässt sich behaupten, dass die im Duden 11 kodifizierten 

Formen bestätigt wurden. Es sind zwar auch Fälle zu finden, wo ein anderer 

Artikel benutzt wurde, aber es ist notwendig, in Betracht zu ziehen, dass es 

eine rein formale quantitative Analyse ist und dass die in der Tabelle 

eingetragenen Zahlen u. a. Modifikationen, Fehler und falsche Treffer 

einschließen, z. B. bei der Suche nach Phrasem voll wie ein Sack (sein) wurde 

unter den Ergebnissen folgende Aussage gefunden: 

 

"Soooo böse kann ich dieses Jahr gar nicht gewesen sein, so voll 

wie der Sack vom Weihnachtsmann war. Das Beste war natürlich 

der Nintendo DS, den ich mir ja so gewünscht hab."  

(unter: http://www.murmelbuch.die-leutloffs.de/Seite98.htm, 

recherchiert am 22. 2. 2015) 

 

Ins Wörterbuch gehen keine Veränderungen aufgrund ungenügender 

Daten ein. Nur bei den Phrasemen kalt wie eine Hundeschnauze und weiß wie 

die (gekalkte) Wand erscheinen die Ergebnisse signifikant zu sein und deren 

Varianten kalt wie Hundeschnauze und weiß wie eine (gekalkte) Wand, die 

Duden 11 nicht aufführt, werden berücksichtigt. Insgesamt variiert der Artikel 

also in 4 Phrasemen. Trotzdem lassen die Zahlen erkennen, dass die Artikel im 

Phrasemen nicht immer streng in der kodifizierten Form vorkommen. Die 

Frage ist, ob es sich immer um Modifikationen oder Fehler handelt, oder ob 

sie nach anderen Kriterien wie in anderen Texten gewählt werden. Anhand der 

Kontexte lässt sich aber nicht feststellen, aus welchen Gründen der Autor ein 

anderer als kodifizierter Artikel verwendete. In dem folgenden Beispiel war 

wahrscheinlich der entscheidende Faktor nicht Stilistik, aber ob der bestimmte 

http://www.murmelbuch.die-leutloffs.de/Seite98.htm
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Artikel zur Betonung dienen sollte oder ob es überhaupt absichtlich in dieser 

Form benutzt wurde, ist unklar. 

 

„Neben den finanziellen Dauerbaustellen Nürburgring und 

Hahn, der finanziell nicht geregelten Einrichtung von 

Krippenplätzen bei den Kommunen, das Land regelt per Gesetz 

den Anspruch, hält sich aber bei der Bezuschussung  bedeckt, nun 

auch eine Kommunalreform, die in dieser Form und zum jetzigen 

Zeitpunkt so unnötig war wie der Kropf.“ 

(unter: 

http://www.eifelzeitung.de/themen/politik/zwangsfusionen-die-

entscheidung-ist-gefallen-erste-reaktionen-aus-der-eifel-mosel-

region-50807/, recherchiert am 26. 2. 2015) 

 

Eine qualitative Analyse, die z. B. eine Rolle der Regionalität, des 

Alters der Sprecher oder anderer Gründe untersuchen würde, ist kein 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

 

Die tschechische Sprache verfügt zwar über keine Artikel, aber eine 

ähnliche Funktion wie der bA im Deutschen kann hier das 

Demonstrativpronomen ten erfüllen. Das Pronomen wird jedoch in keinem der 

untersuchten Phraseme vertreten. Einer persönlichen Vermutung nach kann 

das Pronomen in der gesprochenen Sprache und in eher umgangssprachlichen 

Kontexten vor das Substantiv im Ct gestellt werden, und zwar häufiger mit 

dem Komparator jak. Es lässt sich auch vermuten, dass es von dem jeweiligen 

Sprecher abhängig ist, denn manche Leute verwenden das 

Demonstrativpronomen im Allgemeinen viel häufiger als andere. Das Korpus 

der tschechischen gesprochenen Sprache ORAL 2013 bietet jedoch nur einen 

Beleg eines der häufigeren Phraseme líný jak(o) veš, Varianten mit dem 

Demonstrativpronomen (líný jak(o) ta veš) wurden gar nicht gefunden. Ob also 

das Demonstrativpronomen in den Phrasemen verwendet wird und warum, 

http://www.eifelzeitung.de/themen/politik/zwangsfusionen-die-entscheidung-ist-gefallen-erste-reaktionen-aus-der-eifel-mosel-region-50807/
http://www.eifelzeitung.de/themen/politik/zwangsfusionen-die-entscheidung-ist-gefallen-erste-reaktionen-aus-der-eifel-mosel-region-50807/
http://www.eifelzeitung.de/themen/politik/zwangsfusionen-die-entscheidung-ist-gefallen-erste-reaktionen-aus-der-eifel-mosel-region-50807/
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wäre auch Forschungsgegenstand einer anderen (und mehr qualitativ 

orientierten) Studie.  

 

 

6.3 Kontrastive Perspektive 

Nachdem die Phraseme im Deutschen untersucht worden waren, wurde 

die Aufmerksamkeit auf die tschechische Sprache gerichtet. Auf die Frage, ob 

den deutschen komparativen Phrasemen im Tschechischen auch 

phraseologische Vergleiche entsprechen, gibt es eine kurze (und diesmal 

positive) Antwort: Ja. In 84,6 % der Fälle wird der Sachverhalt im 

Tschechischen auch mithilfe eines komparativen Phrasems ausgedrückt. Bei 

fast einer Hälfte von diesen Paaren (45,45  %) ist dasselbe Sprachbild zu 

beobachten und in 11,36 % der Fälle ist das Bild zwar nicht identisch, aber 

gewisse Ähnlichkeiten lassen sich nicht leugnen (siehe Tabelle 9 oder Kapitel 

12.1.8). 

 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

Tschechische  

komparative Phraseme 

das gleiche 

Sprachbild 

ähnliches 

Sprachbild 

alt wie Methusalem starej jak(o) Metuzalém JA — 

arm wie eine 

Kirchenmaus sein  bejt chudej jak(o) kostelní myš 
JA — 

päpstlicher als der 

Papst (sein) bejt papežštější než papež 
JA — 

stumm wie ein/ das 

Grab (sein) mlčet jak(o) hrob 
JA — 

besser als in die hohle 

Hand geschissen 

lepší než drátem/ vidličkou do 

(v)oka/ nic 
— JA 

munter wie ein Fisch im 

Wasser čilý jak(o) rybička 
— JA 

faul wie die Sünde línej jak(o) veš/ vepř/ prase 
— — 

pünktlich wie die 

Maurer 

přesnej jak(o) hodiny/ (švýcarský) 

hodinky 
— — 
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fit wie ein Turnschuh Ø Ø Ø 

überflüssig/ unnötig wie 

ein Kropf 
Ø Ø Ø 

Tabelle 9: Ähnlichkeit des Sprachbilds im Deutschen und im Tschechischen  

 

Das Sprachbild wurde nur bei den komparativen Phrasemen verglichen. 

Von denjenigen Phrasemen, denen kein komparatives Phrasem im 

Tschechischen entspricht, könnte die gleiche Motivation vielleicht nur im 

Falle des Phrasems schön wie die Sünde beobachtet werden, das als hříšně 

krásný übersetzt werden kann. 

Ob man aber in den 45,45 % Fällen von der gleichen Motivation (bzw. 

in den 56,8 %, wenn man das ähnliche Sprachbild miteinbezieht) sprechen 

kann, lässt sich nicht eindeutig behaupten. Eine genaue Etymologie der 

Phraseme ist in keiner der beiden Sprachen belegt und man kann nur 

annehmen, ob es sich um parallele Bildungen aufgrund der gleichen 

Motivation oder um sprachliche Entlehnungen handelt.  

 

Wenn mehr als der Hälfte der deutschen komparativen Phraseme und 

ihnen entsprechenden tschechischen komparativen Phrasemen ähnliche 

Sprachbilder zu Grunde liegen, könnten sie auch eine ähnliche Tendenz zur 

Variabilität aufweisen? Falls die Denotation einen Einfluss auf die Variabilität 

hätte, dann könnte sie in den beiden Sprachen auftauchen. Aus dem Vergleich 

der deutschen und tschechischen adjektivischen Phraseme lässt sich jedoch 

keine solche These ableiten. Das Tc variiert in beiden Sprachen nur bei einem 

Phrasem und die Variabilität des Ct wurde in 15 Fällen bestätigt (siehe 

Beispiele in der Tabelle 10 oder Kapitel 12.1.6).  

 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

Var.  

- dt. 

Tc 

Var. 

- dt. 

Ct 

Tschechische  

komparative 

Phraseme 

Var. 

- tsch. 

Tc 

Var. 

- tsch. 

Ct 

gespannt sein wie ein 

Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 
NEIN JA 

bejt napnutej jak(o) 

struna/ kšandy 

bejt napjatej jak(o) 

struna/ kšandy JA JA 
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glatt wie (ein) Aal sein 

NEIN NEIN 

být slizký/ kluzký/ 

lstivý/ úlisný jak(o) 

had 

být (slizký/ hladký/ 

kluzký) jak(o) úhoř 
JA JA 

müde sein wie ein 

Hund 

NEIN NEIN 

bejt utahanej jak(o) 

pes/ kotě/ kůň 

bejt unavenej jak(o) 

pes/ kotě/ kůň JA JA 

so gewiss/ sicher sein, 

wie zwei mal zwei vier 

ist 

JA NEIN 

(být jistý/ jasný) jako 

že dvakrát dvě jsou 

čtyři 

(být jistý/ jasný) jako 

že dvě a dvě jsou 

čtyři 

(být jistý/ jasný) jako 

že jedna a jedna jsou 

dvě JA JA 

faul wie die Sünde 
NEIN NEIN 

línej jak(o) veš/ vepř/ 

prase NEIN JA 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck/ Oskar/ 

Rotz NEIN JA 

drzej jak(o) (v)opice/ 

štěnice/ lázeňská 

veverka NEIN JA 

scharf/ spitz wie 

Nachbars Lumpi/ 

(wie Paprika/) wie 

eine Rasierklinge sein JA JA 

bejt nadrženej jak(o) 

stepní koza/ stepní 

kozel/ bejk 
NEIN JA 

sanft wie ein Lamm 
NEIN NEIN 

(mírný/ krotký) 

jak(o) beránek JA NEIN 

päpstlicher als der 

Papst (sein) NEIN NEIN 

bejt papežštější než 

papež NEIN NEIN 

fit wie ein Turnschuh 
NEIN NEIN 

Ø Ø Ø 

Tabelle 10: Variabilität aus kontrastiver Sicht  

 

Auch die mit der vorgehenden zusammenhängende Frage, ob ein 

Sprachbild die Variabilität auslösen könnte, wurde nicht eindeutig 

beantwortet. Von den untersuchten Phrasemen kommt es zur Variabilität nur 

bei sechs Paaren, die sich auf das gleiche oder ähnliche Sprachbild 

zurückführen lassen (siehe Tabelle 11 oder Kapitel 12.1.9).  
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Deutsche  

komparative Phraseme 

Var. 

- dt. 

Ähnlichkeit 

des 

Sprachbilds 

Tschechische  

komparative 

Phraseme 

Var. 

- 

tsch. 

hässlich wie die Nacht/ 

Sünde 
JA JA 

(v)ošklivej jak(o) noc 

škarednej/ šerednej jak(o) 

noc 

(v)ošklivej jak(o) 

(v)opice 

JA 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck/ Oskar/ Rotz 
JA — drzej jak(o) (v)opice/ 

štěnice/ lázeňská veverka 

JA 

schön wie der junge 

Morgen/ Tag 
JA — 

krásný jak(o) květ/ 

květinka/ poupátko/ ranní 

rosa/ obrázek 

JA 

flach/ platt wie ein 

Bügelbrett/ Plättbrett sein 
JA JA 

bejt plochej jak(o) 

(žehlicí) prkno 

mít prsa jak(o) lentilky 

pod kobercem 

— 

klar wie Kloßbrühe/ 

Klärchen/ dicke Tinte/ 

dicke Suppe sein 

JA — bejt jasný jak(o) facka — 

müde sein wie ein Hund — JA 

bejt utahanej jak(o) pes/ 

kotě/ kůň 

bejt unavenej jak(o) pes/ 

kotě/ kůň 

JA 

faul wie die Sünde — — línej jak(o) veš/ vepř/ 

prase 
JA 

pünktlich wie die Maurer — — 
přesnej jak(o) hodiny/ 

(švýcarský) hodinky 
JA 

alt wie Methusalem — JA starej jak(o) Metuzalém — 

arm wie eine 

Kirchenmaus sein  
— JA bejt chudej jak(o) 

kostelní myš 
— 

stur wie ein Panzer — — tvrdohlavý jak(o) mezek — 

Tabelle 11: Sprachbild und Variabilität aus kontrastiver Sicht  

 

Aufgrund der hier präsentierten Daten lassen sich leider  keine 

bahnbrechenden Thesen prägen, aber auch ein negatives Ergebnis  hat eine 

Aussagekraft. Aus den Analysen geht hervor, dass nicht alles zu kategorisieren 

ist und dass die Variabilität keinen deutlichen Zusammenhang mit Frequenz 

oder Bedeutung haben muss. Besonders im Bereich der Phraseologie lebt die 



120 

 

Sprache ihr eigenes Leben, das sich nicht einfach schematisieren und in scharf 

abgegrenzte und definierte Klassen einordnen lässt. 

 

Die durchgeführten Analysen brachten jedoch viele Informationen über 

die einzelnen Phraseme, die bei der lexikographischen Bearbeitung vom Nutzen 

waren. Was in den Übersichtstabellen (siehe Anlage, Kapitel 12.1) nicht 

aufgenommen ist, spiegelt sich in den einzelnen Wörterbuchartikeln (siehe 

Anlage, Kapitel 12.2) wider. Zu jedem deutschen bzw. tschechischen Phrasem 

wurde eine Korpusrecherche vorgenommen. Erst mit Einbeziehung der 

empirischen Daten konnte die beste Grundform des Phrasems mit allen seinen 

eventuellen Varianten, seine stilistische Markierung und Bedeutung ermittelt 

werden; dasselbe gilt von den tschechischen Äquivalenten. Ohne eine 

gründliche Kenntnis der semantischen und pragmatischen Spezifika des 

jeweiligen Phrasems hätte seine Übersetzung ins Tschechische nicht 

vorgeschlagen werden können. 
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7. Phraseologische Äquivalenz im Wörterbuch 

Praktische Anwendung findet die kontrastive Linguistik in drei 

Bereichen: in Lexikographie, in Übersetzung und im Fremdsprachenunterricht 

(vgl. Kapitel 4.5). Wenn man erwägt, dass die Wörterbücher primär für 

Übersetzer und Studierende vorgesehen sind, kann man die Lexikographie als 

zentralen Bereich der praktischen kontrastiven Linguistik betrachten.  

Da die Lexikographen bei der Erstellung des Äquivalentteils mit der 

System- und der Übersetzungsäquivalenz arbeiten, sind hier nicht die in Kapitel 

4. präsentierten Äquivalenztheorien ohne Weiteres applizierbar. Als das höchste 

Prinzip der lexikographischen Arbeit gilt die Beachtung des 

Wörterbuchbenutzers, dessen Bedürfnisse die Grundlage für den Aufbau des 

Wörterbuchs darstellen. So ergibt sich bei der Bearbeitung der Phraseme (in 

GAWDT) die Frage: In welchen Situationen wird jemand ein Phrasem in einem 

deutsch-tschechischen WB suchen und was möchte er/ sie dort finden? 

Weil Phraseme nicht zur Sprachproduktion, sondern vorwiegend zur 

Rezeption nötig sind, können zwei vielleicht häufigste Situationen antizipiert 

werden: 

(a) Jemand stößt auf ein deutsches Phrasem, das er nicht versteht. Er will 

wissen, was es bedeutet. In diesem Fall versucht er wahrscheinlich 

zuerst die Bedeutung aus dem tschechischen Äquivalent im WB zu 

erschließen. Wenn diese einer näheren Spezifizierung bedarf,  ist der 

Benutzer für eine Bedeutungserklärung dankbar. 

Ob er also ein total äquivalentes Phrasem oder nur eine Paraphrase 

im WB findet, spielt keine Rolle: Vorrangig ist, dass ihm das WB die 

Bedeutung ermittelt.  

(b) Jemand (besonders ein Übersetzer) stößt auf ein deutsches Phrasem, 

das er übersetzen muss, wobei nicht so wichtig ist, ob er das Phrasem 

kennt oder nicht. Wenn er nach einer Hilfe mit der Übersetzung sucht, 

dann braucht er nicht nur ein Übersetzungsäquivalent, sondern auch 
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Angaben zu Bedeutung, Anwendung und stilistischem Wert zu 

finden. 

Ob er also ein total äquivalentes Phrasem oder nur eine Paraphrase 

im WB findet, spielt keine Rolle: Vorrangig ist, dass ihm das WB eine 

Übersetzungsvariante bietet oder zu einer passenden kontextuellen 

Übersetzung verhilft. 

  

Das Fazit der beiden typischen Situationen ist, dass die Darstellungsform 

sekundär ist und dass die Übersetzung vor allem in dem jeweiligen Text ihre 

Funktion erfüllen muss. 

Bewahrung des Sprachbildes ist zwar wünschenswert, aber nicht auf 

Kosten der Semantik, vgl. Dobrovoľskij (1999, S. 114–115): „Die Bildlichkeit 

ist eine wichtige Komponente des Inhaltsplanes jeder motivierten 

Lexikoneinheit, deshalb sollte sie nach Möglichkeit bei der Übersetzung der 

semantisch transparenten Idiome berücksichtigt werden.“  

Ein Phrasem kann in dem Zieltext auch in Form einer freien 

Wortverbindung übersetzt werden, wenn seine Aspekte berücksichtigt werden 

und wohl auch an einer anderen Stelle im Text zum Ausdruck kommen. Von 

einer großen Bedeutung ist dabei Beachtung des stilistischen Wertes. Wenn 

die deutschen umgangssprachlichen lexikalischen Einheiten im Tschechischen 

keine solche Entsprechung haben, können sie z. B. m it einem neutralen 

Ausdruck übersetzt werden, bei welchem die stilistische Ebene morphologisch 

markiert wird, nämlich mit den umgangssprachlichen bzw. 

substandardsprachlichen Endungen (pyšnej). 

Die ideale Vorstellung, dass im Wörterbuch neben dem AS-Phrasem ein 

total äquivalentes ZS-Phrasem stehen würde, das in allen Texten und allen 

Kontexten anwendbar wäre, ist in die Sphäre der Utopie zuzuordnen. In jedem 

Text erfüllt ein Phrasem eine besondere Funktion, die im Zentrum der 

Aufmerksamkeit liegen sollte. Häufig müssen sich die Übersetzter z. B. mit 

Modifikationen oder Sprachspielen auseinandersetzten. 
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Ein durchschnittlicher Wörterbuchbenutzer interessiert sich für die 

Typologie der quantitativen oder qualitativen Äquivalenz nicht. Für ihn ist nicht 

wesentlich, ob in den Phrasemen unterschiedliche Artikel verwendet werden, 

oder ob die substantivische Komponente im AS-Phrasem in Singular und im ZS-

Phrasem in Plural steht. Er stellt sich andere Fragen: Wie kann ich das AS-

Phrasem übersetzen? Und ist das AS-Phrasem ähnlich wie das ZS-Äquivalent 

zu verstehen und zu verwenden oder muss ich auch andere Aspekte in Betracht 

ziehen? 

 

Aus der Perspektive der WB-Benutzer können deshalb die Termini 

Volläquivalenz, Teiläquivalenz und Nulläquivalenz eine andere Bedeutung  

gewinnen (als im Kapitel 4.3.3). 

(a) Als volläquivalente lexikalische Einheiten können dann im Grunde 

solche Paare angesehen werden, die sich im Rahmen des sog. 

phraseologischen Mehrwerts (vgl. Koller 2007, S. 607 ff.) gleichen. 

Das ZS-Äquivalent hat möglichst gleiche Denotation und 

Konnotationen. Es ist in Bedeutung, stilistischem Wert, Frequenz und 

Funktion dem AS-Phrasem so ähnlich, dass es in vielen Texten mehr 

oder weniger flüssig hineinversetzt werden kann. 

Die Form spielt dabei keine Rolle. Z. B. das deutsche Phrasem von 

Kopf bis Fuß unterscheidet sich von seinem tschechischen Äquivalent 

od hlavy až k patě durch eine lexikalische Komponente (pata = Ferse 

x Fuß). Solange es aber auf die gleiche Art und Weise zu verwenden, 

in den gleichen Situationen anwendbar und in einer Übersetzung in 

den jeweiligen Satz einzufügen ist, kann es für ein Volläquivalent 

gehalten werden. 

(b) Teiläquivalente weisen Abweichungen in der Bedeutung, Funktion, 

Stil, Frequenz u.a. auf. In der Übersetzung sind sie unter Vorbehalt 

zu nutzten, falls die Mängel im Text mit anderen Mitteln aufgewogen 

werden. In dem WB erfordern sie gehörige Markierungen und 

Metakommentare, die auf die jeweiligen Differenzen aufmerksam 
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machen. Z. B. das deutsche Phrasem stumm wie ein Fisch (sein) wird 

als umgangssprachlich bewertet, während sein tschechisches 

Äquivalent (být) němý jako ryba zu der neutralen Ebene gehört. 

Dieser stilistische Unterschied lässt sich im WB einfach markieren 

und in einer Übersetzung z. B. mit der oben erwähnten 

umgangssprachlichen Endung des Adjektivs lösen (němej jako ryba). 

(c) Wenn in der Zielsprache kein entsprechendes Gegenstück existiert, 

das das AS-Phrasem in den ZS-Texten regelmäßig ersetzen kann, 

kann die Rede von der Nulläquivalenz sein. In einem 

Nachschlagewerk findet ein Wörterbuchbenutzter Paraphrasen und 

Bedeutungserklärungen. Die Übersetzung ist dann immer individuell 

und streng kontextgebunden (z. B. quadratisch, praktisch, gut). 

 

Mehrere Beispiele bietet die Tabelle 12, in der die untersuchten Phraseme 

nach dem Äquivalenztyp geordnet werden (für die ganze Tabelle siehe Anlage, 

Kapitel 12.1.10). In dem analysierten Material wurde kein Fall der 

Nulläquivalenz gefunden30. Nach dieser lexikographisch orientierten 

funktionalen Typologie haben 69 % der deutschen adjektivischen komparativen 

Phraseme im Tschechischen eine volläquivalente Entsprechung. 31 % der 

tschechischen Äquivalente wurde als teiläquivalent empfunden, wobei der 

häufigste Unterschied in dem stilistischen Wert lag. 

Die Differenz in Expressivität wird hier zwar nicht markiert, aber das 

bedeutet nicht, dass sie nicht zu registrieren ist. Bei der Ersetzung eines 

Phrasems durch eine freie Wortverbindung geht die Expressivität sehr oft 

verloren. Es gibt aber auch Fälle (wie das dt. schön wie die Sünde – tsch. hříšně 

krásný), wo das ZS-Äquivalent zwar kein Phrasem ist, das Sprachbild sowie die 

Expressivität jedoch in gewissem Maße beibehalten werden. Die Expressivität 

                                                 

30 Die Nulläquivalenz wird eher als Randerscheinung wahrgenommen. Im Hinblick auf 

Sternemann (1983, siehe Kapitel 4.2) ist zu bemerken, dass manche freie Wortverbindungen, 

die als Paraphrasen wahrgenommen werden könnten, auch als Teiläquivalente funktionieren 

können. 
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ist einer der Grundcharakteristika bei der Mehrheit von Phrasemen und 

deswegen wird sie im WB nicht markiert. Darüber hinaus lässt sich der Grad der 

Expressivität meistens nicht eindeutig beurteilen, und deshalb wurde sie hier 

nicht als Kriterium der Äquivalenz benutzt. 

 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

Tschechische  

Äquivalente 

Äq.-

beziehung 

Im 

Tschechischen Unterschied 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 
mít v hlavě nasráno 

Volläq. Phrasem Ø 

platt sein (wie eine 

Briefmarke/ wie 

eine Flunder/ wie 

ein Pfannkuchen) 

valit bulvy/ mrkat na 

drát/ bejt paf/ bejt z 

něčeho celej hin 

Volläq. Phrasem 

Ø 

müde sein wie ein 

Hund 

bejt utahanej jak(o) pes/ 

kotě/ kůň 

bejt unavenej jak(o) pes/ 

kotě/ kůň Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

munter wie ein 

Fisch im Wasser 
čilý jak(o) rybička 

Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

doof/ dumm wie 

Brot/ Stulle 

úplně blbej/ pitomej/ 

vylízanej/ vypatlanej Volläq. 

freie 

Wortverbindung Ø 

schön wie die Sünde hříšně krásný/ svůdný Volläq. 
freie 

Wortverbindung Ø 

bekannt sein wie 

ein bunter/  

scheckiger Hund 

bejt známej jak(o) 

falešná pětka/ jak(o) 

falešnej pětník Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Frequenz 

besser als in die 

hohle Hand 

geschissen 
lepší než drátem/ 

vidličkou do (v)oka/ nic Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

faul wie die Sünde línej jak(o) veš/ vepř/ 

prase Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

so still sein, dass 

man eine 

Stecknadel fallen 

hören kann/ könnte 

ticho, že by bylo slyšet 

spadnout/ upadnout 

špendlík (na podlahu/ na 

zem) Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Frequenz 
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so voll sein, dass 

kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu 

Boden/ zur Erde 

fallen kann 

(být někde) lidí jak(o) o 

pouti/ hlava na hlavě 

(být někde) lidí/ lidu 

jak(o) na Václaváku 

(být někde lidí) jak(o) 

psů 
Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Bedeutung 

nachtragend wie ein 

(indischer) Elefant/ 

wie ein 

Wasserbüffel sein 

(někomu) něco 

nezapomenout 

nikdy (něco) 

nezapomenout/ 

neodpustit 
Teiläq. 

freie 

Wortverbindung 

syntaktisches 

Muster 

Tabelle 22: Äquivalenzbeziehungen  

 

Ganz geringe semantische Differenzen wurden bei der Einteilung der 

Äquivalenztypen nicht berücksichtigt, denn z. B. Unterschiede in 

Konnotationen wären m. E. bei allen Äquivalenten festzustellen, wenn man ins 

kleinste Detail gehen würde. Z. B. die als Comparata verwendete Tiere im 

deutschen Phrasem müde sein wie ein Hund und in seiner tschechischen 

Entsprechung bejt unavenej jako kotě (= müde sein wie ein Kätzchen) können 

unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Es entwickelte sich fast eine 

oppositionelle Beziehung zwischen Katzen und Hunden und von vielen Leuten 

wird eines der Tiere streng von dem anderen präferiert. Obwohl die beiden 

Phraseme über identische Bedeutung und Verwendungsweise verfügen, könnte 

man sich vorstellen, dass ein Hund eher nach einer Anstrengung müde ist, wie 

im folgenden Beispiel: 

 

… habe ich beschlossen, mit aller Kraft zu arbeiten; ich will am 

25. unbedingt alles aufstellen und am 5. abreisen. Ich bin müde 

wie ein Hund und werde wenig schreiben. Ich arbeite 

ununterbrochen von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 

(siehe unter: http://www.brigittedunkel.de/wpbrig/wp-

content/uploads/2014/07/WORKERS-CLUB_Materials.pdf 

Zugriff am 16. 2. 2015). 

 

http://www.brigittedunkel.de/wpbrig/wp-content/uploads/2014/07/WORKERS-CLUB_Materials.pdf
http://www.brigittedunkel.de/wpbrig/wp-content/uploads/2014/07/WORKERS-CLUB_Materials.pdf
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Ein kleines Katzenjunge ist dagegen vor allem niedlich und vielmehr 

nach gutem Essen schläfrig, vgl.31:  

 

Jídlo bylo dávno snědeno a my obě byly unavené jako koťata. 

(Babická, Helena: Jeden okamžik v čase, Baronet 2004) 

  

                                                 

31 Folgendes Beispiel stammt aus dem Korpus SYN (recherchiert am 16. 2. 2015). 
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8. Analyseergebnisse als Beitrag für Innovationen in der 

gegenwärtigen bilingualen Lexikographie mit dem 

Deutschen 

Das Ziel der Beobachtungen und Analysen war u. a., die gewonnenen 

Informationen über die einzelnen Phraseme bei deren lexikographischen 

Bearbeitung so zu nutzen, dass der Sprachusus möglichst getreu widergespiegelt 

wird. 

 

Die großen Korpora dienen nicht nur zur Beobachtung der Phraseme in 

einer Unzahl von authentischen Kontexten. Die speziell entwickelten 

korpusanalytischen Programme ermöglichen statistische Auswertung  je nach 

konkreten Bedürfnissen des Benutzers. Der Manager COSMAS II und die in 

seinem Rahmen laufende Kookkurrenzanalyse erlauben es, alle auffällig 

häufigen Kookkurrenzen des Phrasems zu ermitteln. Für das Herausfinden 

aller Varianten (z. B. des Ct) ist es deswegen ein unentbehrliches Hilfsmittel. 

So wurde z. B. nur das Tc stolz und der Komparator wie im Abstand von 

maximal zwei Wörtern im Korpus gesucht und die Kookkurrenzanalyse zeigte 

dann nach bestimmten Kriterien die Comparata und andere Wörter, die auf den 

weiteren zwei Positionen rechts von dem Komparator am häufigsten 

vorkommen und die stärkste Kohäsion aufweisen (vgl. Abbildung 8). 
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Auf diese Weise wurde auch umgekehrt die Variation des Tc überprüft, 

indem Komparator und Ct (wie Oskar) eingegeben wurden und nach den zwei 

linken Positionen gefragt wurde (vgl. Abbildung 9). Diese Analyse entdeckt 

aber vielmehr andere Phraseme als Varianten, denn das Tc weist nicht so große 

Tendenz zur Variabilität wie Ct auf, wie schon oben diskutiert wurde (siehe 

Kapitel 6.2). In diesem konkreten Beispiel hob die Kookkurrenzanalyse zwei 

Phraseme hervor: das gerade untersuchte Phrasem stolz wie Oskar und ein 

anderes Phrasem frech wie Oskar. 

 

Abbildung 8: Kookkurrenzanalyse – stolz wie 
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Daneben treten in den Ergebnissen viele falsche Treffer auf, was durch 

den Eigennamen Oskar bedingt wird, vgl. z. B.: 

 

Das Licht Nordafrikas, das später auch die Farbigkeit von 

Malern wie Oskar Kokoschka und Rupprecht Geiger 

beeinflusste, verwandelte Mackes Afrikabilder in ein 

Wunderland. 

U99/ OKT.78413 Süddeutsche Zeitung, 01.10.1999, S. 21, 

Ressort: KINDER; Tunis – ein Märchenland 

Abbildung 9: Kookkurrenzanalyse – wie Oskar 
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Ähnlich wurde die Variabilität auch bei allen tschechischen 

Entsprechungen untersucht. Es wurde jedoch nicht mehr die 

Kookkurrenzanalyse genutzt, sondern die Häufigkeitsverteilung, die die 

Webschnittstelle Kontext (Manager des ČNK) bietet, vgl. Abbildungen  10 und 

11. 

 

 

Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung – pyšný jako 
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Diese Abfragen wurden immer zweimal durchgeführt, einmal mit dem 

Komparator jak und einmal mit seiner Variante jako, und die Ergebnisse 

wurden addiert, denn beide Formen können in den meisten Fällen als 

Synonyme wahrgenommen und ohne Restriktionen verwechselt werden. Als 

einziger Unterschied könnte vielleicht eine Neigung der Form jak zu der 

umgangssprachlichen Ebene empfunden werden. Diese Vermutung kann hier 

aber von keiner empirischen Untersuchung belegt werden und bei der großen 

Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung – jako páv 



133 

 

Anzahl der umgangssprachlichen Phraseme spielt die stilistische Differenz 

beim Komparator sowieso keine Rolle. 

 

Die Phraseme wurden nicht nur statistisch, sondern auch semantisch 

ausgewertet, um die Varianten von den anderen Phrasemen unterscheiden zu 

können. Bei einigen Phrasemen ist die Bedeutung so different, dass kein 

Zweifel besteht, dass es sich um keine Varianten, sondern um zwei Phraseme 

handelt, z. B.32: 

stumm wie ein Fisch (sein) 

- ugs.; ohne ein Wort zu sagen, sich nicht äußernd  

 

stumm wie ein/ das Grab (sein) 

- ugs.; absolut verschwiegen 

 

In anderen Fällen ist die Entscheidung nicht so simpel. Zum Beispiel 

das Adjektiv stolz als Tc unterstützt die Variabilität des Ct. Im Allgemeinen 

lassen sich m. E. stolz wie ein Spanier, stolz wie ein Pfau, stolz wie Bolle, stolz 

wie Oskar und stolz wie Oscar als Varianten eines Phrasems bezeichnen. Aber 

nur stolz wie Bolle und stolz wie Oskar (mit der graphischen Variante Oscar) 

sind ohne Unterschiede absolut ersetzbar. Andere Varianten wurden aus der 

lexikographischen Perspektive aufgrund deren semantischer und/ oder 

stilistischer Differenzen selbstständig angesehen und behandelt (siehe Anlage, 

Kapitel 12.2): 

stolz wie Bolle/ Oskar 

- ugs.; sehr stolz 

 

stolz wie ein Pfau 

- abwertend; einen hochmütigen, eitlen Stolz erkennen lassend  

 

                                                 

32 Angegebene Bedeutungserklärungen stammen aus dem Duden 11.  
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stolz wie ein Spanier 

- einen besonders stark ausgeprägten männlichen Stolz erkennen 

lassend 

 

 

8.1 Konsequenzen der Variabilität für ein bilinguales 

Wörterbuch 

Nach der Abgrenzung der Varianten von einzelnen Phrasemen ist die 

Bestimmung, was noch zu der Variabilität des jeweiligen Phrasems gehört, 

nicht zu Ende. Dann muss die Entscheidung getroffen werden, welche 

Komponenten noch als variierender Bestandteil des Phrasems und welche 

schon als von dem Phrasem unabhängige Lexeme zu bewerten sind. Z. B. das 

Adverb immer kann zwar in Verbindung mit dem Phrasem Bahnhof verstehen 

vorkommen, aber das nominiert es noch nicht zu einer seiner Komponenten. 

Immer tritt in solchen Sätzen in seiner gewöhnlichen Bedeutung und Funktion 

auf und verhält sich wie ein freies Lexem. Es gibt keinen Grund dafür, das 

Adverb immer im Lemma des Phrasems als eine fakultative Komponente 

anzugeben, wie das das Deutsch-tschechische Wörterbuch der 

Phraseologismen und festgeprägten Wendungen (2010) präsentiert:  

(von etwas) (immer) (nur) Bahnhof verstehen 

 

Eines der Wörterbücher, die die Variabilität besonders berücksichtigen, 

ist die Deutsche Idiomatik von Schemann (1993). Hier kann man aber auch auf 

Fälle stoßen, wo anstatt eine Komponente auszulassen, eine ganze 

synonymische Reihe aufgezählt wird, die aber ohnehin das ganze Spektrum 

der potenziellen Verben nicht abdecken kann: 

einen blauen Brief bekommen/ (erhalten)/ schreiben/ schicken 

 

Es ist natürlich wünschenswert, alle Varianten im Lemma des Phrasems 

anzugeben, aber es muss sich wirklich um Varianten handeln und die Form des 
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Lemmas soll möglichst einfach und übersichtlich sein (vgl. dazu Bezdíčková 

2012). In diesem Falle ist die Nominalphrase völlig ausreichend (und die 

potenziellen Konstruktionen sind weiter im WBA zu exemplifizieren):  

blauer Brief 

 

Was die graphische Markierung der Variabilität betrifft, herrscht in der 

lexikographischen Praxis Übereinstimmung, die sich logischerweise auf der 

gewöhnlichen Verwendung der graphischen Zeichen gründet. Fakultative 

Elemente werden in Klammern angegeben, vgl.:  

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand 

 

Variierende Komponenten werden üblicherweise mithilfe eines 

Schrägstrichs markiert, vgl.: 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein 

 

Kombination der beiden Zeichen ist dabei natürlich nicht 

ausgeschlossen, vgl.: 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein Eckhaus/ wie eine Frostbeule) 

 

In einem bilingualen Wörterbuch ergibt sich noch die Frage, ob die 

Variabilität auch bei den zielsprachlichen Äquivalenten angegeben werden 

sollte. Die Antwort lautet m. E. einfach: Ja. Die Varianten sollen bei allen 

Phrasemen aus einem einfachen Grund angegeben werden: Das Phrasem ist 

eine kompakte Einheit mit allen seinen Varianten. Die Varianten sind sein 

Bestandteil und gehören zu seinem Wesen. Wie alle sprachlichen Einheiten 

leben auch Phraseme im Sprachusus, werden ergänzt, gekürzt oder abgeändert, 

aber das alles gehört zu der Natur der Sprache und konstituiert die 

phraseologische Einheit als ein Ganzes. Das Phrasem kann ähnlich wie ein 
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chinesisches Zeichen angesehen werden (vgl. Čermák 1998)33. In ihm 

verbinden sich die einzelnen Bausteine (Denotationen und Konnotationen) und 

bilden einen ganzen Komplex, der in der polylexikalischen Form eigene 

Bedeutung und Funktion besitzt. 

Der Wörterbuchbenutzter, der nach der Bedeutung eines deutschen 

Phrasems sucht (siehe Kapitel 7.), muss nicht alle Varianten des tschechischen 

Phrasems kennen. Aber wenn dort alle Varianten aufgeführt werden, kann er 

nur diejenige Variante finden, die er kennt und die ihm verhilft, die Bedeutung 

des deutschen Phrasems zu erschließen. 

Der Übersetzer, der im WB nachschlägt, um eine Hilfe mit der 

Übersetzung eines deutschen Phrasems zu finden, kann die in den jeweiligen 

Kontext passende Variante wählen. 

Ein Phrasem präsentiert nicht nur eine der Verwendungsmöglichkeiten 

eines Wortes und soll auf diese Weise im WB auf keinen Fall behandelt 

werden. Dass Phraseme im WB im Schlussteil der Wörterbuchartikel hinter 

den Beispielsätzen aufgeführt werden, bedeutet nicht, dass sie nur als Beispiel 

für den Gebrauch des jeweiligen Lexems wahrzunehmen sind. Sie sind 

einzigartige sprachliche Einheiten mit ihren eigenen Spezif ika und 

Verwendungsweisen. 

Dass die Phraseme als lexikographische Beispiele behandelt werden, 

kommt leider nicht vereinzelt vor, z. B. das Slovník spisovné češtiny pro školu 

a veřejnost (42005) führt bei dem Substantiv kámen das Phrasem kámen mi 

spadl ze srdce und bei dem Wort balvan das Phrasem svalil se mi ze srdce 

balvan (dt. jemandem fällt ein Stein/ ein Steinbruch vom Herzen), ohne die 

Variabilität überhaupt zu berücksichtigen, ohne es mindestens mit einem 

Verweis zu versehen. 

 

                                                 

33 Čermák macht in seiner Studie v. a. auf die Besonderheit der chinesischen Zeichen 

aufmerksam, die in sich einzelne sprachliche Elemente so verbinden, dass es nicht möglich 

ist, Komposita von den Kollokationen zu unterscheiden. Dieser Vergleich trifft aber auch gut 

das Wesen der Phraseme im Allgemeinen.  
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8.2 Weitere Grundsätze der lexikographischen Bearbeitung  

  

8.2.1 Platzierung der Phraseme 

Die Verweise helfen den Platzproblemen in den Printwörterbüchern ab. 

Ein Lexikograph darf sich nicht der Illusion hingeben, dass ein 

durchschnittlicher Wörterbuchbenutzter die Vorrede des WB liest und nach 

dem dort beschriebenen System der Platzierung der Phraseme immer 

unbeirrbar das gesuchte Phrasem bei dem richtigen Stichwort auch sucht. 

Wegen Benutzerfreundlichkeit ist deshalb empfehlenswert, Verweise auf das 

bestimmte Stichwort, wo das Phrasem behandelt wird, bei den anderen 

autosemantischen Komponenten zu verwenden. Z. B. wenn das Phrasem stumm 

wie ein Fisch (sein) im WB bei dem Lemma stumm beschrieben wird, soll bei 

dem Substantiv Fisch ein Verweis stehen. 

„Sind die Götter des Wörterbuchumfangs dem Lexikographen 

gewogen“, wie den lexikographischen Wunsch Scholze-Stubenrecht (1995, S. 

13) poetisch formuliert, „so erlauben sie ihm“ die Phraseme bei al len seinen 

autosemantischen Komponenten aufzuführen. Das ist bei elektronischen WB 

und lexikalischen Datenbanken wie GAWDT der Fall. Ihr Medium ist im 

Umfang nicht in solchem Maß eingeschränkt wie die Printwörterbücher und 

bietet den WBA genug Platz. Dabei werden gewisse Restriktionen im Rahmen 

des sog. „presentation space“ (vgl. Lew 2011) in Betracht gezogen – einer 

Fläche, die eine bestimmte Menge der lexikographischen Information 

gleichzeitig zeigt. Im Falle des elektronischen WB ist „presentation space“  

eigentlich mit der Größe des jeweiligen Bildschirms vergleichbar.   

 

 So wie nicht jedes Mal möglich ist, eine sinntragende Komponente des 

Phrasems zu bestimmen, bei welcher das Phrasem ausschließlich behandelt 

werden sollte, ist es auch nicht möglich zu bestimmen, auf welche Lesart eines 
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polysemen Wortes das jeweilige Phrasem zurückzuführen ist. Eine solche 

Zuordnung zu Lesarten widerspricht dem Wesen der Phraseme, die nicht eine 

Summe der Bedeutungen ihrer einzelnen Komponenten sind (zu dieser 

Problematik vgl. z. B. Čermák/ Blatná, S. 118 oder Baunebjerg Hansen 1990, 

S. 102 ff.). Man würde annehmen, dass diese Praxis nur in älteren 

Nachschlagewerken wie Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 

(11978) zu finden ist. Aber während die Redaktion dieses Wörterbuchs die 

Problematik kritisch umwertete, so dass in der vierten Auflage (Slovník 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2005) alle Phraseme am Ende des 

jeweiligen WBA erscheinen, können noch später neue Wörterbücher nach dem 

alten Muster entstehen: vgl. das WB Slovník současné češtiny (Lingea 

12011)34, wo z. B. zu den zehn Lesarten, die bei dem Substantiv hlava (= Kopf) 

unterschieden werden, einzelne Phraseme, die diese Komponente beinhalten, 

zugeordnet werden.  

Die Komponenten verbinden in sich mehrere Aspekte und 

Konnotationen, die sich nicht nach Lesarten trennen lassen.  Aus diesem 

Grunde ist in einem WB der geeignete Raum für die Phraseologie am Ende des 

WBA.  

 

 

8.2.2 Lemma 

Aufgrund der gewonnenen Daten (primär aus dem DeReKo, eventuell 

noch aus dem Internet) wird die Grundform des Phrasems formuliert, die seine 

einfachste überprüfte Form darstellt. Die Grundformen (d. h. Substantive ohne 

Artikel im Nominativ Singular, Verben im Infinitiv) der Komponenten 

implizieren ihre Verwendbarkeit in ihren kompletten Paradigmen. Falls die 

Wörterbücher ein Phrasem in einer seiner aktualisierten Formen als Lemma 

                                                 

34 Elektronische Version des WB unter:  

http://www.nechybujte.cz/Home/ShowView?view=ssc&set=_ssc&opti=iN&data=0x7fffff . 

http://www.nechybujte.cz/Home/ShowView?view=ssc&set=_ssc&opti=iN&data=0x7fffff
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präsentieren, teilen sie dem Wörterbuchbenutzter indirekt mit, dass das 

Phrasem als erstarrte Phrase gerade in dieser einzigen Form zu benutzten ist, 

wie z. B. die Form: 

ich verstehe nur Bahnhof 

(vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 1993, 

Moderne deutsche Idiomatik 1976, Německo-český a česko-německý 

velký slovník 2006). 

 

Auch redundante unbestätigte Komponenten haben in einem 

repräsentativen Eintrag keinen Platz (wie schon bei der Problematik der 

Variabilität oben besprochen wurde).  

 

 

8.2.3 Markierungen und Metakommentare 

Ein anderer problematischer Bereich ist die stilistische Markierung. 

Matulina (2014, S. 251–252) plädiert für eine ausführliche Beschreibung der 

Phraseme (sie widmet sich konkret den Sprichwörtern) aufgrund einer 

gründlichen diasystematischen Differenzierung. Sie schlägt zehn 

Markierungstypen vor: 

1) diachronische Markierung 

2) diatopische Markierung 

3) diaintegrative Markierung 

4) diamediale Markierung 

5) diastratische Markierung 

6) diatextuelle Markierung 

7) diafrequente Markierung 

8) diaphasische, diaevaluative und/ oder diasituative Markierung 

9) dianormative Markierung 

10)  diatechnische Markierung 
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Dies alles trägt zu einer detaillierten Beschreibung der Phraseme bei 

und wird auch im GAWDT berücksichtigt, wo die zehn Markierungstypen  

jedoch nur unter zwei Punkten zusammengefasst werden (siehe Kapitel 8.2.6). 

Den Ausgangspunkt für die Bestimmung des stilistischen Wertes eines 

deutschen Phrasems bei der Arbeit am GAWDT stellt der Duden 11 dar. Als 

ein Vorschlag der stilistischen Markierung der tschechischen phraseologischen 

Äquivalente werden Angaben in dem vierbändigen Slovník české frazeologie 

a idiomatiky (2009) berücksichtigt. Der stilistische Wert ist aber aus der 

diachronen Perspektive veränderlich und dessen Bestimmung ist zum Teil eine 

subjektive Bewertung des Lexikographen. Darüber hinaus sind auch Fälle 

nicht ausgeschlossen, wo der Marker einfach vergessen wurde. Alle 

Eigenschaften (Stil, Frequenz, Regionalität usw.) der Phraseme sind deshalb 

im Usus behutsam zu überprüfen, so dass sie im WB möglicherweise objektiv 

wiedergegeben werden.  

Weitere Spezifika des jeweiligen Phrasems, pragmatische Angaben, 

Bedeutungserklärung oder Beschreibung des üblichen Kontextes gehen in die 

metasprachlichen Kommentare ein. 

 

 

8.2.4 Äquivalente 

Die größten Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Phraseme bereitet 

wahrscheinlich deren Übersetzung. Eine wesentliche Rolle spielt dabei 

Berücksichtigung des gewöhnlichen Phrasemgebrauchs, wie er in den Korpora 

belegt ist. Wie auch bei den Analysen im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

bestätigt wurde, bieten auch die großen Korpora immer noch nicht genug 

Daten zu allen Phrasemen. Weniger häufige Phraseme oder Phraseme mit 

einem niedrigeren stilistischen Wert werden aus diesem Grund auch im 

Internet gesucht, wo sie besonders in Chats oder Blogs auch in geschriebener 

Form auftauchen, obwohl sie eher für die Sphäre der gesprochenen Sprache 

typisch sind. Die aus dem Internet gewonnenen Daten müssen aber wegen 
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deren Qualität immer wieder ausgewertet werden. Des Weiteren werden 

Angaben aus drei WB reflektiert (Duden 11, Slovník české frazeologie a 

idiomatiky 2009, Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und 

festgeprägten Wendungen 2010). Ein unersetzliches Hilfsmittel ist auch das  

Parallelkorpus InterCorp. Alle Informationen werden natürlich auch um die 

eigene muttersprachliche Kompetenz ergänzt, die aber immer im Sprachusus 

zu verifizieren ist. Sonst droht die Gefahr, dass eigener Idiolekt des 

Lexikographen oder falsche Freunde in das WB einfließen könnten. 

Bei der Auswahl der Äquivalente liegt der Schwerpunkt in der 

Bedeutung und in der Funktion des AS-Phrasems. Primär wird in der ZS auch 

ein Phrasem gesucht, das dem AS-Phrasem in allen Aspekten entspricht 

(Sprachbild, Stil, Bedeutung, Funktion…). Falls es hier Unstimmigkeiten gibt, 

werden sie explizit markiert oder kommentiert. Ein nicht-phraseologisches 

Äquivalent wird zwar meistens als Ersatzlösung betrachtet, kann aber in 

manchen Texten als bessere Übersetzung funktionieren. Wenn ein WB über 

genügend Platz verfügt, sollten sich seine Autoren darum bemühen, möglichst 

viele Übersetzungsvarianten dem Wörterbuchbenutzer anzubieten (mehr zu 

der Äquivalenz im Wörterbuch im Kapitel 7.).  

 

 

8.2.5 Exemplifikation 

Ein bedeutender Bestandteil des Wörterbuchsartikels ist eine treffende 

Exemplifikation. Sie demonstriert die Einbettung des Phrasems in einen 

minimalen Kontext und verhilft auf diese Weise zu einem besseren 

Verständnis seiner Bedeutung und seiner Gebrauchsspezifika. Bei Anführung 

mehrerer Beispielsätze kann die Variabilität und Flexion des jeweiligen 

Phrasems illustriert werden. 

Um die sprachliche Realität zu berücksichtigen, werden die Beispiele 

aus den authentischen Kontexten gewonnen. Ein guter Beispielsatz soll aber 

eher kurz und leicht verständlich sein und sollte daher keine anderen Phraseme 
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bzw. keine peripheren Wörter enthalten. Der Satz sollte bei dem 

Wörterbuchbenutzter eine eindeutige Vorstellung des s ituativen und des 

weiten Kontextes hervorrufen, so dass ihm die Bedeutung und Funktion des 

Phrasems beigebracht wird.  

Authentische Belege erfüllen jedoch oft diese Anforderungen nicht. 

Besonders bei Phrasemen, die eine niedrige Frequenz in den Korpora 

aufweisen, erscheint die Suche nach einem passenden Beleg beinahe 

unmöglich zu sein. Die Beispielsätze müssen so oft abgeändert, verkürzt oder 

umgekehrt ergänzt werden, so dass alle oben erwähnten Aspekte in einem Satz 

eintreffen, wobei die phraseologische Struktur, ihre Funktion und Kontext 

bewahrt bleiben müssen. 

Komplikationen bei Auswahl der Belege beschreibt auch Dobrovoľskij 

(1999, S. 117): „Konkrete Probleme bei der Suche nach Belegen für 

lexikographische Zwecke ergeben sich daraus, daß nicht jeder authentische 

Kontext als illustrierender Beleg geeignet ist. […] Die Behauptung, daß die 

modifizierten Idiome häufiger anzutreffen sind als ihre ‚normgerechten‘ 

kodifizierten Formen, ist nicht übertrieben.“ Dobrovoľskij beschreibt darum 

drei Variationsarten aus kognitiver Perspektive, die unterschiedliche 

Funktionen erfüllen, woraus auch ihre unterschiedliche Nutzbarkeit für ein 

WB hervorgeht: (a) Variation im Rahmen des Usus, (b) kreative Sprachspiele 

mit Idiomen und (c) Versprecher.  

Unter (a) Variationen im Rahmen des Usus werden einerseits klassische 

Varianten der Phraseme und andererseits kleinere Modifikationen verstanden, 

die nur einer besseren Anpassung an Kontext dienen. Diese Variationen 

können dann ohne Weiteres im WB benutzt werden.  

Gewisse Schwierigkeiten bereiten die (b) kreativen Sprachspiele mit 

Idiomen (zu Modifikation siehe Kapitel 3.1.2), die in einem einsprachigen WB 

sorgfältig für Illustration aufgeführt werden können, besser aber zu markieren 

sind, um den Benutzer nicht zu verwirren. In einem bilingualen WB sind sie 

meistens wegen ihrer Unübersetzbarkeit nicht brauchbar. Nur in 
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Ausnahmefällen, wo das Sprachspiel auch in der ZS realisierbar ist, können 

sie hier auftauchen. 

Von der Aufnahme ins WB sind die (c) Versprecher völlig 

ausgeschlossen (zu Fehler siehe Kapitel 3.1.3). Sie sind nicht im Stande einen 

Dienst dem WB zu leisten. Und die Benutzer auf Fehler aufmerksam zu 

machen, erscheint zwecklos zu sein. Da die Phraseme für die Domäne der 

gesprochenen Sprache typisch sind, können die Daten auch aus den Korpora 

der gesprochenen Sprache geschöpft werden, die ständig ausgebaut werden (z. 

B. Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch35 oder Korpus der 

tschechischen gesprochenen Sprache ORAL201336). Die gesprochene Sprache 

charakterisieren aber auch gerade die Versprecher und Fehler, die von den im 

Usus noch akzeptablen Modifikationen vorsichtig abgesondert werden 

müssen. 

Seine Erörterung rundet Dobrovoľskij (1999, S. 119) mit der Meinung 

ab, „daß, wenn die Konzeption des Wörterbuches das Vorhandensein 

illustrierender Beispiele vorsieht und die zur Verfügung stehenden 

Textkorpora zum betreffenden Idiom nur modifizierte Formen bzw. überhaupt 

keine Belege liefern, es durchaus legitim ist, zu konstruierten Kontexten zu 

greifen, wenn sie sich auf muttersprachliche Intuition stützen.“ Dieser Ausweg 

sollte m. E. nur noch in den schwierigsten Fällen gewählt werden.  

Für ein bilinguales WB sind überdies Übersetzungen der Beispielsätze 

unerlässlich, die auf andere mögliche Übersetzungsvarianten hinweisen, die 

kontextabhängig sind und die sich nicht als Systemübersetzungen aufführen 

lassen.37 Z. B. das deutsche Phrasem blutige Tränen weinen wird als ronit 

                                                 

35 Mehr dazu unter: http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml. 

36 Mehr dazu unter: http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:oral2013. 

37 In einem zweisprachigen WB mag die Übersetzung der Beispielsätze als 

selbstverständliche Erscheinung angesehen werden; es ist jedoch nicht der Fall. Z. B. in dem 

Deutsch-tschechischen Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen 

(2010) kommen die Beispielsätze nur im Deutschen vor (mehr dazu vgl. die Rezensionen: 

Šemelík 2010, Šichová 2011). 

http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml
http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:oral2013
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krvavé slzy oder als hořce plakat ins Tschechische übersetzt. Ein Beispielsatz 

Du wirst noch blutige Tränen weinen! ist zwar mithilfe des angegebenen 

Äquivalents als Ty budeš ještě hořce plakat! zu übersetzen, aber in dieser 

Situation, wo durch das Phrasem Illokution der Drohung realisiert wird, wäre 

im Tschechischen üblicher zu sagen: Budeš (ještě) litovat! Im GAWDT werden 

in solchen Fällen beide (oder auch mehrere) Übersetzungsvarianten 

nebeneinander angeführt. 

 

 

8.2.6 Wörterbuchartikel im GAWDT 

Im Einklang mit den oben vorgestellten Grundsätzen werden die 

Phraseme in dem Großen akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch bei 

allen ihren autosemantischen Komponenten behandelt, und zwar am Ende des 

jeweiligen Wörterbuchartikels im Abschnitt „Ustálená spojení“ (= feste 

Wortverbindungen). In den hier aufgeführten Beispielen und in der Anlage 

(Kapitel 12.2) werden die Phraseme nach dem folgenden Raster konzipiert:  

 

1) Lemma – deutsches Phrasem 

1a) stilistische Markierung des deutschen Phrasems 

1b) Metakommentar zu dem deutschen Phrasem 

1c) tschechisches Äquivalent 

1d) stilistische Markierung des tschechischen Äquivalents  

1e) Metakommentar zu dem tschechischen Äquivalent 

1f) deutscher Beispielsatz 

1g) tschechische Übersetzung des Beispielsatzes 

 

Die Grundform des Phrasems erscheint im Lemma (Punkt „1“), hinter 

welchem unter dem Punkt „1a“ die stilistischen Markierungen aufgeführt 

werden, die u. a. die diachronischen, diastratischen oder diafrequenten 

Markierungen des deutschen Phrasems einbeziehen (für tschechische 
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Äquivalente „1d“). Der Punkt „1b“ (für tschechische Äquivalente „1e“) wird 

den Metakommentaren vorbehalten, die weitere Spezifika und pragmatische 

Bemerkungen hinzufügen. Im Zentrum des Artikels steht ein möglicherweise 

reiches Angebot der tschechischen Übersetzungsäquivalente („1c“). Den Platz 

für die Exemplifikation bieten die letzten Punkte „1f“ und „1g“. Je nach Bedarf 

werden meistens 1 bis 3 deutsche Beispielsätze („1f“) zur Illustration 

herangezogen, zu denen mehrere auch kontextuelle tschechische 

Übersetzungen („1g“) angeboten werden. Im Folgenden werden Beispiele in 

dem beschriebenen Raster gezeigt und die Abbildungen 12 und 13 illustrieren 

deren graphische Form im GAWDT.  

 

1) zäh wie Leder 

1a) neform. 

1b) o mase 

1c) tuhej jak(o) podešev/ podrážka/ houžev 

1c) tvrdej jak(o) podešev/ podrážka/ houžev 

1c) tuhý/ tvrdý 

1d) neutr. 

1f) Das Fleisch ist zäh wie Leder. 

1g) To maso je tuhý jako podešev/ podrážka./ To maso se nedá rozkousat. 

 

 

 

 

Abbildung 12: GAWDT – zäh wie Leder 
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1) stumm wie ein Fisch (sein) 

1a) neform. 

1c) mlčet jak(o) ryba/ nevydat ani hlásku 

1d) neutr. 

1c) být němý jak(o) ryba 

1d) řidč., neutr. 

1c) neříct ani slovo/ ani popel/ ani ň 

1c) ani nedutat/ neceknout/ nehlesnout/ nemuknout 

1c) mlčet/ být zticha/ nevyjadřovat se 

1d) neutr. 

1f) Diskutieren wir nicht darüber. Ich würde an Ihrer Stelle auch stumm 

wie ein Fisch sein. 

1g) Nebudeme o tom diskutovat. Já bych byl na Vašem místě také němý 

jako ryba./ Na Vašem místě bych taky ani nedutal/ bych ani nemuk/ bych 

se vůbec nevyjadřoval. 

1f) Stumm wie Fische bewunderten wir die Kunst der Römer.  

1g) Mlčky/ V tichosti jsme obdivovali umění Římanů. 

 

 

1) stumm wie ein/ das Grab (sein) 

1a) neform. 

1c) mlčet jak(o) hrob 

1d) neutr. 

1c) (ani) neceknout/ neříct ani slovo/ držet jazyk za zuby 

1c) zamlčovat/ zatajovat něco 

1d) neutr. 

1c) mít ústa na zámek/ nechat si něco pro sebe 

1d) neutr. 

1f) Schwör mir, dass du stumm bist wie das Grab. 

1g) Slib mi, že ani necekneš/ že neřekneš ani slovo/ že si to necháš pro 

sebe. 
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Abbildung 13: GAWDT: komparative Phraseme bei dem 

Adjektiv stumm 
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9. Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf Problematik der deutschen 

adjektivischen komparativen Phraseme. Diese wurden als eine geschlossene 

Gruppe analysiert, wobei die Aufmerksamkeit auf ihre Spezifika bezüglich 

deren lexikalischer Besetzung, Variabilität und des kontrastiven Vergleichs mit 

ihren tschechischen Entsprechungen gerichtet wurde. Zu einem jeden Phrasem 

wurden in den Sprachkorpora und im Internet ausführliche Recherchen 

angestellt, so dass die Phänomene anhand der authentischen Kontexte 

quantitativ untersucht werden konnten. Das praktische Produkt der Arbeit 

stellen die Vorschläge der lexikographischen Bearbeitung der Phraseme dar, die 

als Arbeitsversion zu den Revisionen im Großen akademischen Wörterbuch 

Deutsch-Tschechisch von der Redaktion angenommen werden. 

 

Der theoretische Teil der Arbeit thematisiert zuerst die Materialbasis – 

die deutschen adjektivischen komparativen Phraseme, die hier als feste 

phraseologische Vergleiche verstanden werden, deren Tertium comparationis 

oder Comparatum ein Adjektiv ist. Separat wurde die Charakteristik (und 

Klassifizierung) der Adjektive, der Phraseme und detailliert der komparativen 

Phraseme behandelt. Die Phraseme kennzeichnen sich neben der fakultativen 

Idiomatizität durch ihre Polylexikalität und Stabilität.  

Auf den ersten Blick scheint die deklarierte Festigkeit mit der weiter als 

natürliche sprachliche Erscheinung erfassten Variabilität in Opposition zu 

stehen. Die Varianten sind aber feste Bestandteile der Phraseme und werden 

immer häufiger als solche auch lexikalisiert. Es ist nur nötig, sie streng von den 

Fehlern und okkasionellen Modifikationen abzugrenzen. Der entscheidende 

Faktor für die Bestimmung der Grenze zwischen zwei Varianten eines Phrasems 

(hungrig wie ein Wolf/ Bär sein) und zwei selbstständigen Phrasemen (stumm 

wie ein Fisch (sein) – stumm wie ein/ das Grab (sein)) ist die Bedeutung. Ist der 

semantische Unterschied nicht zu markant (stolz wie ein Pfau – stolz wie ein 

Spanier – stolz wie Oskar/ Bolle), kann noch eventuell von Varianten mit 
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semantischen Abweichungen die Rede sein; in einem Wörterbuch sind sie aber 

getrennt darzustellen, damit die Differenzen markiert werden können.  

Eine erhöhte Aufmerksamkeit wurde der Problematik der Äquivalenz 

gewidmet. Die Äquivalenz wird einerseits aus der Sicht der kontrastiven 

Linguistik und andererseits der Translatologie aufgefasst. Eine solche Spaltung 

scheint für die lexikographische Praxis jedoch nicht ganz günstig zu sein. In 

einem bilingualen Wörterbuch verbinden sich die beiden Konzepte zu der 

funktionalen Äquivalenz. Es wurden mehrere Äquivalenztypologien präsentiert, 

die sich u. a. dadurch unterscheiden, ob sie allgemein oder speziell für Phraseme 

konstruiert wurden. Für die phraseologische Äquivalenztypologie spielt nämlich 

auch eine wichtige Rolle, ob die zielsprachliche Entsprechung auch mithilfe 

eines Phrasems realisiert wird. 

 

Nach der theoretischen Erfassung der Problematik wurden das 

untersuchte Material, die technischen Hilfsmittel und ihre 

Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Den methodologischen Teil schließt 

eine ganze Reihe der Forschungsfragen ab, die auf die Beschreibung der 

deutschen adjektivischen komparativen Phraseme aus unterschiedlichsten 

Perspektiven abzielen. 

Die ausführlichen Untersuchungen bestritten zwar eine Menge der 

Vermutungen, die vorwiegend die Systematisierung der Phraseme und deren 

Verwendung betrafen, sie brachten aber gleichzeitig viele wertvolle 

Informationen mit. Als Tertium comparationis treten in den komparativen 

Phrasemen mit einer einzigen Ausnahme qualitative Adjektive auf, die oft eine 

evaluative oder deskriptive Funktion haben. Nach einer feineren 

Kategorisierung tendieren die Adjektive aber zu keinem bestimmten Typ. Die 

Substantive in Comparatum sind meistens konkrete Individuativa und 

Appellativa und eine Drittel von ihnen ist belebt.  

Alle Comparata, die Abstrakta sind, beziehen sich auf Adjektive in 

Tertium comparationis, die quantitative Unterschiede aufweisen, nur abhängig 

vom Bezugsobjekt definierbar und nicht gleich wahrnehmbar sind (dumm wie 
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die Nacht sein). Adjektive, die quantitative Unterschiede aufweisen, 

unabhängig definierbar und gleich wahrnehmbar sind, verbinden sich mit 

einem unbelebten Konkretum als Vergleichsmaß (weiß wie eine/ die (gekalkte) 

Wand). Wenn das Tertium comparationis mithilfe eines Adjektivs, das keine 

quantitativen Unterschiede aufweist, unabhängig definierbar und gleich 

wahrnehmbar ist, realisiert wird, steht es in Kombination mit einem 

Comparatum, das als Konkretum, Individuativum zu klassifizieren ist  (offen 

wie ein Scheunentor). 

An dem begrenzten Material wurde die Tendenz ermittelt, dass 

Substantive mit einem niedrigen stilistischen Wert in Phrasemen mit negativer 

Einstellung des Sprechers vorkommen (dämlich/ dumm wie Schifferscheiße 

sein). In der umgekehrten Richtung (dass negativ konnotierte komparative 

Phraseme zu einer Verbindung mit stilistisch niedrigen Comparata neigen 

würden) ist die Tendenz aber nicht nachweisbar (hässlich wie die Sünde).  

Die ursprüngliche Motivation, die zur Entstehung der phraseologischen 

Vergleiche führte, lässt sich aus der heutigen Sicht nur bei einigen Phrasemen 

belegen. Synchron angesehen liegt etwa einer Hälfte des untersuchten 

Materials ein logisches Sprachbild zugrunde (stumm wie ein Fisch (sein)), 

während die andere Hälfte auf einer unlogischen Verbindung basiert, die 

vielleicht einen Überraschungseffekt bewirken sollte (blau sein wie ein 

Eckhaus). 

 

Die Suche nach den Regelmäßigkeiten und Zusammenhängen im 

Bereich der Variabilität ergab leider nicht viele zufriedenstellende Ergebnisse. 

Die Variabilität des Comparatum hängt auf keine nachweisbare Weise mit der 

Variabilität des Tertium comparationis zusammen, wobei viel häufiger das 

Comparatum variiert. Das Comparatum variiert auch auf unterschiedliche Art 

und Weise als das Tertium comparationis: Während sich die Varianten des 

Tertium comparationis auf die gleiche Denotation beziehen (überflüssig/ 

unnötig wie ein Kropf), werden sie zu verschiedensten Objekten verglichen 

(dumm wie Brot/ Stulle/ Bohnenstroh/ Schifferscheiße/ die Nacht (sein)). Die 
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häufigste und auffälligste Variation ist die lexikalische, nur einige 

komparative Phraseme variieren in der Länge. Keine untersuchten Phraseme 

weisen Variation in der Reihenfolge und in der externen Valenz auf , von der 

grammatischen Variation lässt sich kaum sprechen.  

Es wurde kein Faktor festgestellt, der sich auf die Variabilität des 

Comparatum auswirken würde. Keine bestimmten Typen des Tertium 

comparationis und keine bestimmte Einstellung des Sprechers beeinflussen die 

Entstehung und Fixierung mehrerer Vergleichskomponenten. Auch der 

Zusammenhang der Frequenz des Adjektivs im Tertium comparationis mit der 

Variabilität des Comparatum oder mit einem häufigeren Auftritt der 

okkasionellen Bildungen wurde nicht bestätigt.  

Neben der Variation des Comparatum wurde auch Variation des vor ihm 

stehenden Artikels in vier Fällen bewiesen  (stumm wie ein/ das Grab (sein); 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein). In anderen Phrasemen ist nur ein Typ des 

Artikels verankert. Grundsätzlich sind also auch die Artikel als feste 

Bestandteile der Phraseme wahrzunehmen. Zwar finden sich die Phraseme 

auch mit anderen als kodifizierten Artikeln, aber oft  handelt es sich dabei um 

okkasionelle Modifikationen oder Fehler. 

 

Aus der kontrastiven Perspektive lassen sich manche Gemeinsamkeiten 

beobachten. Der Mehrheit der deutschen komparativen Phraseme entsprechen 

im Tschechischen auch phraseologische Vergleiche. Bei mehr als einer Hälfte 

von diesen Paaren ist dasselbe oder mindestens ein ähnliches Sprachbild 

nachzuvollziehen (dt. hungrig wie ein Wolf sein – tsch. mít hlad jak(o) vlk; dt. 

arm wie eine Kirchenmaus sein – tsch. bejt chudej jak(o) kostelní myš; dt. 

munter wie ein Fisch im Wasser – tsch. čilý jak(o) rybička). Die kontrastive 

Sicht ermöglicht weitere Impulse für die Variabilität nachzugehen. Weder die 

Denotation noch das Sprachbild wurden jedoch als solche Impulse bestätigt.  

 

Die u. a. auf die Form orientierten Äquivalenztheorien, die vorwiegend 

für kontrastive Studien bestimmt sind, erwiesen sich für die Auffassung der  
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phraseologischen Äquivalenz in einem bilingualen Wörterbuch als 

unzulänglich, denn hier wird der Akzent auf die Bedeutung und Funktion gelegt, 

während die Form erst sekundär ist. Die Termini Volläquivalenz, Teiläquivalenz 

und Nulläquivalenz wurden so aus der Perspektive des Wörterbuchbenutzers 

umgewertet. 

Volläquivalente haben sowohl die gleiche denotative als auch 

konnotative Funktion. Das zielsprachliche Äquivalent lässt sich in die Mehrheit 

der zu übersetzenden Texte problemlos hineinversetzen, weil es identische 

Bedeutung, Funktion, den gleichen stilistischen Wert bzw. Frequenz usw. hat. 

Es ist dabei nicht von großer Bedeutung, welche sprachliche Form das 

Äquivalent besitzt, solange die typischen Merkmale gewissermaßen beibehalten 

werden. 

Teiläquivalente weisen Differenzen in der Bedeutung, Funktion, Stil, 

Frequenz o. Ä. auf. In der Übersetzung sind sie unter Vorbehalt zu nutzten, fa lls 

die Mängel im Text mit anderen Mitteln aufgewogen werden und in einem 

Wörterbuch verlangen sie gehörige Markierungen und Metakommentare.  

Über die Nulläquivalenz kann man sprechen, wenn in der Zielsprache 

kein entsprechender Ausdruck existiert, der das ausgangssprachliche Phrasem 

in den Übersetzungen regelmäßig ersetzen kann  (quadratisch, praktisch, gut). 

Das ist aber eher eine Randerscheinung, denn auch die Paraphrasen, die in den 

Wörterbüchern angegeben werden, könnten in vielen Fällen als Teiläquivalente 

angesehen werden. 

 

Die durchgeführten Analysen dienten nicht nur zum Überprüfen der 

Thesen, die die Spezifika (besonders die Variabilität) der deutschen 

adjektivischen komparativen Phraseme näherbringen sollten, sondern dienten 

auch als Grundlage für die Grundsätze ihrer lexikographischen Bearbeitung, die 

als Produkt der Arbeit entstanden ist. Die Grundsätze der lexikographischen 

Bearbeitung der Phraseme wurden folgendermaßen formuliert: 
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(a) Alle Daten werden mithilfe der Textkorpora (eventuell auch Internet) 

empirisch überprüft, so dass keine unbestätigten Daten in das 

Wörterbuch eingehen. 

(b) Phraseme werden bei allen ihren autosemantischen Komponenten 

behandelt (in Printwörterbüchern sind Verweise zu nutzen).  

(c) Phraseme werden nicht bei einzelnen Lesarten, sondern am Ende des 

Wörterbuchartikels beschrieben. 

(d) Als Lemma wird die einfachste überprüfte Form des Phrasems 

angegeben (Substantive im Nominativ Singular, Verben im Infinitiv 

usw.), die die Verwendbarkeit der Komponenten in ihren kompletten 

Paradigmen impliziert. 

(e) Es ist notwendig, falsche Übersetzungen zu vermeiden, die zwar 

ähnliche Form, aber unterschiedliche Bedeutung haben.  

(f)  Alle Spezifika des Gebrauchs der Phraseme sind zu markieren oder 

anders metasprachlich zu kommentieren. 

(g) Beispielsätze sollen das Verständnis erleichtern und 

Verwendungsmöglichkeiten im Kontext zeigen.  

(h) Eine treffende Exemplifikation dient auch zur Demonstration der 

eventuellen alternativen Formen und Varianten und kann andere nicht 

systemhafte Übersetzungsmöglichkeiten bieten. 

 

Die hier präsentierten Grundsätze der Phraseographie gründen sich u. a. 

auf Reflexion der Bearbeitung der Phraseme in den deutsch-tschechischen 

Wörterbüchern und auf eigener empirisch basierten phraseographischen Praxis 

der Autorin. Es handelt sich also um kein bloßes theoretisches Konstrukt. 

 

Die hier behandelte Gruppe von komparativen Phrasemen stellt ein 

dankbares Material zu einer konsistenten Untersuchung dar. Eine 

umfangreichere Studie, die nur die relevanten Forschungsfragen beantworten 

würde, könnte künftig jedoch alle komparativen Phraseme einschließen. Ein 

Problem kann darin gesehen werden, dass die Phraseme, die vielmehr zur 



154 

 

Domäne der gesprochenen Sprache gehören, in den Korpora der geschriebenen 

Sprache untersucht wurden. Aus diesem Grund sind Umfragen zu erwägen, die 

auch zu einer mehr qualitativen Ausrichtung einer Studie beitragen könnten. 

Einer anderen Analyse ist dann noch die umstrittene Stellung des Verbs sein in 

Phrasemen zu unterziehen: Die theoretische Erfassung dieser Frage dürfte 

folglich in den lexikographischen Nachschlagewerken berücksichtigt werden. 

 

 

Bei der Erschließung der spezifischen Züge der deutschen adjektivischen 

komparativen Phraseme wurden ihre Charakteristika ermittelt und einige 

Tendenzen beschrieben. Es ist nicht gelungen, klare Tendenzen oder 

Zusammenhänge zwischen dem Tertium comparationis und dem Comparatum 

festzustellen. Viele Thesen bezüglich der Variabilität wurden bestritten und es 

wurde kein System entdeckt, aufgrund dessen es möglich wäre, zu beschreiben, 

wo und warum am häufigsten die Variabilität in diesem Material vorkommt. Für 

einen Linguisten (besonders mit germanistischer Ausrichtung ) ist zwar 

unangenehm, dass man nicht alles genau definieren, erklären und 

systematisieren kann, aber die Sprache entwickelt sich besonders im Bereich der 

Phraseologie wie ein lebender Organismus auf ihre eigene Weise. Gerade auch 

in der Unfassbarkeit der Phraseme liegt ihre Schönheit, ihre Rätselhaftigkeit und 

ihr Zauber. 
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10. Resumé 

 

Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku německých adjektivních 

komparativních frazémů. Tyto byly analyzovány jako uzavřená skupina, 

přičemž pozornost byla věnována specifikům stran jejich lexikálního obsazení, 

variability a kontrastivního srovnání s jejich českými protějšky. K jednomu 

každému frazému byly v jazykových korpusech a na internetu prováděny 

podrobné rešerše, aby mohly být jednotlivé fenomény kvantitativně 

prozkoumány na základě autentických kontextů. Praktickým výstupem práce 

jsou návrhy lexikografického zpracování frazémů, které budou  jako pracovní 

verze přijaty k revizím do databáze Velkého německo-českého akademického 

slovníku. 

 

Teoretická část práce tematizuje nejprve zkoumaný materiál – německé 

adjektivní komparativní frazémy, jež jsou zde chápány jako ustálená 

frazeologická přirovnání, jejichž tertium comparationis nebo comparatum je 

adjektivum. Zvlášť byla pojednána charakteristika (a klasifikace) adjektiv, 

frazémů a detailně komparativních frazémů. Frazémem se přitom rozumí 

ustálené spojení dvou a více slov, které nemusí být nutně idiomatické.  

Na první pohled se zdá, že ona deklarovaná ustálenost je protipólem 

variability, která je dále pojímána jako přirozený jazykový jev. Varianty jsou 

ale pevnou součástí frazémů a jako takové jsou stále častěji také lexikalizovány. 

Je však nutné je přísně odlišovat od okazionálních modifikací a chyb. 

Rozhodujícím faktorem pro určení hranice mezi dvěma variantami jednoho 

frazému (hungrig wie ein Wolf/ Bär sein) a dvěma samostatnými frazémy 

(stumm wie ein Fisch (sein) – stumm wie ein/ das Grab (sein)) je význam. Není-li 

sémantický rozdíl příliš markantní (stolz wie ein Pfau – stolz wie ein Spanier – 

stolz wie Oskar/ Bolle), lze ještě eventuálně hovořit o variantách se 

sémantickými odchylkami; ve slovníku se ale pojednávají zvlášť, aby mezi nimi 

mohly být vyznačeny rozdíly. 
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Zvýšená pozornost byla věnována problematice ekvivalence. 

Ekvivalence je obvykle chápána jednak z hlediska kontrastivní lingvistiky a 

jednak z hlediska translatologie. Takové dělení se ale pro lexikografickou 

praxi nejeví jako zcela vyhovující. Ve dvojjazyčném slovníku se oba tyto 

koncepty propojují a výsledkem je funkční ekvivalence. V teoretické části 

práce autorka prezentuje několik typologií ekvivalence, jež se liší mimo jiné 

tím, jestli jsou konstruovány obecně nebo speciálně pro frazémy. 

Frazeologická ekvivalence klade větší důraz na formu, tj. zda je i protějšek 

v cílovém jazyce realizován pomocí frazému.  

 

Po teoretickém uchopení problematiky byla představena metodologie 

práce: zkoumaný materiál, technické pomůcky a možnosti jejich využití. 

Autorka formuluje řadu výzkumných otázek, které mají za cíl popis německých 

adjektivních komparativních frazémů z nejrůznějších perspektiv. 

Podrobná zkoumání sice popřela množství domněnek, jež se týkaly 

převážně systematizace frazémů a jejich užívání, ale přinesla současně mnoho 

cenných informací. Jako tertium comparationis jsou v komparativních 

frazémech s jedinou výjimkou zastoupena kvalitativní adjektiva, která mají 

často evaluativní nebo deskriptivní funkci. Při podrobnější kategorizaci se však 

adjektiva nepřiklánějí k žádnému určitému typu. Substantiva v comparatu jsou 

většinou konkrétní individuativa a apelativa a třetina z  nich je životná. 

Všechna comparata představovaná abstraktem se vztahují k  těm 

adjektivům v tertiu comparationis, která vykazují kvantitativní rozdíly, jsou 

definovatelná vzhledem k objektu a jejichž význam není na první pohled zřejmý 

(dumm wie die Nacht sein). Adjektiva, jež vykazují kvantitativní rozdíly, jsou 

nezávisle definovatelná a jsou na první pohled zřejmá, se vyskytují v  kombinaci 

s neživotným konkretem na místě comparata (weiß wie eine/ die (gekalkte) 

Wand). Pokud je tertium comparationis realizováno pomocí adjektiva, které 

nevykazuje kvantitativní rozdíly, je nezávisle definovatelné a na první pohled 

zřejmé, pojí se s comparatem, které je klasifikovatelné jako konkretum, 

individuativum (offen wie ein Scheunentor). 
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Na zkoumaném materiálu byla prokázána tendence, že se substantiva 

s nižší stylistickou platností vyskytují ve frazémech  vyjadřujících negativní 

hodnocení mluvčího (dämlich/ dumm wie Schifferscheiße sein). V opačném 

směru (že by komparativní frazémy s negativními konotacemi inklinovaly 

ke spojení se stylisticky nižšími comparaty) se tuto tendenci ovšem potvrdit 

nepodařilo (hässlich wie die Sünde). 

Původní motivaci, která vedla ke vzniku frazeologických přirovnání, lze 

doložit jen u některých frazémů. Ze synchronního pohledu se asi polovina 

zkoumaných frazémů zakládá na logickém obrazu (stumm wie ein Fisch (sein)), 

zatímco u druhé poloviny se (alespoň na první pohled) jedná o nelogické spojení 

(blau sein wie ein Eckhaus) se záměrným efektem (překvapení 

z neočekávaného). 

Pátrání po pravidelnostech a souvislostech v oblasti variability 

nepřineslo bohužel mnoho uspokojivých výsledků. Variabilita comparata 

nesouvisí žádným prokazatelným způsobem s variabilitou tertia comparationis, 

přičemž comparatum variuje výrazně častěji. Comparatum variuje také jinak než 

tertium comparationis: Zatímco se varianty tertia comparationis vztahují 

na stejný denotát (überflüssig/ unnötig wie ein Kropf), jsou přirovnávány 

k nejrůznějším objektům (dumm wie Brot/ Stulle/ Bohnenstroh/ Schifferscheiße/ 

die Nacht (sein)). Nejčastější a nejnápadnější variace existuje na lexikální 

rovině, jen některé komparativní frazémy variují v délce. Žádný ze zkoumaných 

frazémů nevykazuje variaci v pořadí nebo v externí valenci, o gramatické variaci 

lze sotva hovořit. 

Nebyl zjištěn žádný faktor, který by způsoboval variabilitu comparata. 

Žádné určité typy tertia comparationis a žádný určitý postoj mluvčího 

neovlivňují vznik a ustálenost většího počtu comparat. Nebyla potvrzena ani 

souvislost frekvence adjektiva v tertiu comparationis s variabilitou comparata 

nebo s častějším výskytem okazionalizmů. 

Kromě variace comparata byla ve čtyřech případech prokázána i variace 

členu stojícího před ním (stumm wie ein/ das Grab (sein); kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein). V ostatních frazémech je vždy pevně ukotven pouze jeden 
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typ členu. V zásadě lze tedy i na člen nahlížet jako na stálou součást frazému. 

Sice je možné nalézt i frazémy s jiným než kodifikovaným členem, ale často se 

přitom jedná o okazionální modifikace nebo o chyby. 

Kontrastivní perspektiva nabízí pohled na řadu společných rysů. Většině 

německých komparativních frazémů odpovídají v češtině také frazeologická 

přirovnání. Více než polovina těchto párů se přitom zakládá na stejném nebo 

alespoň podobném jazykovém obrazu (dt. hungrig wie ein Wolf sein – tsch. mít 

hlad jak(o) vlk; dt. arm wie eine Kirchenmaus sein – tsch. bejt chudej jak(o) 

kostelní myš; dt. munter wie ein Fisch im Wasser – tsch. čilý jak(o) rybička). 

Kontrastivní hledisko umožňuje zkoumání dalších impulsů pro vznik variant. 

Analýzou autorka dospěla k závěru, že ani denotaci ani jazykový obraz nelze 

považovat za takové impulsy. 

 

Teorie ekvivalence, které se odvíjejí od formy, jsou určené převážně 

pro kontrastivní studie; a pro pojetí frazeologické ekvivalence ve dvojjazyčném 

slovníku se ukázaly jako nedostačující, neboť zde je kladen důraz na význam a 

funkci, zatímco forma hraje sekundární roli. Termíny Volläquivalenz (úplná 

ekvivalence), Teiläquivalenz (částečná ekvivalence) a Nulläquivalenz (nulová 

ekvivalence) proto byly přehodnoceny z perspektivy uživatele slovníku. 

Úplné ekvivalenty vykazují shodu jak v denotativní tak i v konotativní 

funkci. Lze je bez obtíží zasadit do překládaného textu, protože mají identickou 

stylistickou hodnotu, funkci, frekvenci, stejný význam apod. Není přitom tolik 

důležité, jakou jazykovou formu cílový ekvivalent má, pokud jsou zachovány 

typické znaky překládaného frazému. 

Částečné ekvivalenty se liší ve významu, funkci, stylu, frekvenci apod. 

V překladu jich lze s výhradami užít, pokud jsou dané nedostatky v  textu 

vyváženy jinými prostředky, a ve slovníku je nutné je opatřit patřičnými 

kvalifikátory a metakomentáři. 

Případ nulové ekvivalence může nastat ve chvíli, kdy v  cílovém jazyce 

neexistuje žádný odpovídající výraz, který by mohl frazém ve výchozím jazyce 

pravidelně nahrazovat v překladech (quadratisch, praktisch, gut). To je ale spíše 
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okrajový jev, neboť i parafráze, které jsou někdy ve slovnících uváděny (místo 

či vedle ekvivalentu), mohou být v mnoha případech považovány za ekvivalenty 

částečné. 

 

Provedené analýzy nesloužily jen k přezkoušení tezí, jež měly přiblížit 

specifika (obzvlášť variabilitu) německých adjektivních komparativních 

frazémů, ale posloužily také jako podklad pro zásady jejich lexikografického 

zpracování. To je praktickým výstupem předkládané práce. Zásady byly 

formulovány následovně: 

(a) Všechna data jsou empiricky ověřována pomocí jazykových korpusů 

(eventuálně i internetu) tak, aby do slovníku nevcházela žádná 

nepotvrzená data. 

(b) Frazémy jsou pojednány u všech jejich autosémantických 

komponentů (v tištěných slovnících se užívá systému odkazů).  

(c) Frazémy nejsou popisovány u jednotlivých složek významu, ale 

na konci daného slovníkového hesla. 

(d) Jako lemma se uvádí nejjednodušší ověřená forma frazému 

(substantiva v nominativu singuláru, slovesa v infinitivu atd.), která 

implikuje možnost užití komponentů v jejich kompletním 

paradigmatu. 

(e) Je nutné vyhýbat se nesprávným překladům, jež mají sice podobnou 

formu, ale odlišný význam. 

(f) Všechna specifika užití frazémů je třeba explicitně označit nebo 

okomentovat pomocí metajazyka. 

(g) Příkladové věty by měly usnadnit porozumění frazému a ukázat 

možnosti jeho zapojení do kontextu. 

(h) Vhodná exemplifikace slouží také k demonstraci eventuálních 

alternativních forem a variant a může nabízet jiné nesystémové 

možnosti překladu.  
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Zde prezentované zásady frazeografie se zakládají mj. na reflexi 

zpracování frazémů v německo-českých slovnících a na vlastní empiricky 

podložené frazeografické praxi autorky. Nejedná se tedy o pouhý teoretický 

konstrukt. 

 

Adjektivní komparativní frazémy představují vděčný materiál 

ke konsistentnímu výzkumu. Rozsáhlejší studie, která by hledala odpovědi na 

vybrané výzkumné otázky, by mohla v budoucnu zahrnovat všechny 

komparativní frazémy. Obecným problémem je výzkum jevů typických pro 

jazyk mluvený na materiálu jazyka psaného. Z tohoto důvodu by bylo na místě 

uvážit další výzkumné metody (např. dotazníkovou formu), které by daly 

vyniknout kompetenci rodilých mluvčích a jejich hodnotících postojů.  Jiné 

analýze by pak bylo třeba podrobit ještě spornou roli sloves ve frazémech (např. 

sein (být)): Výsledky by se později mohly promítnout i do kvalitnějšího 

lexikografického zpracování. 

Práce došla k závěru, že se na materiálu německých adjektivních 

komparativních frazémů nepodařilo zjistit jasné tendence nebo souvislosti mezi 

tertiem comparationis a comparatem. Celá řada tezí týkajících se variability byla 

popřena a nebyl odhalen žádný systém, na jehož základě by bylo možné popsat, 

kde a proč v tomto materiálu k variabilitě nejčastěji dochází. Pro lingvistu 

(zvláště s germanistickým zaměřením ) je sice nepříjemné, že nelze všechno 

přesně definovat, vysvětlit a systematizovat, ale obzvláště v oblasti frazeologie 

se jazyk chová jako živý organismus. A právě i v této neuchopitelnosti spočívá 

krása frazémů a jejich tajuplné kouzlo. 
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http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/ka.html
http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:frekvence?s%5b%5d=ipm
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Internetová příručka ČNK (www): Struktura Českého národního korpusu (online), 

abgerufen unter: http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:struktura (Zugriff am 27. 1. 

2015). 

 

Sketch Engine (www): Corpus Querying (online), abgerufen unter: 

http://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/SkE/CorpusQuerying (Zugriff 

am 27. 1. 2015). 

 

Ústav Českého národního korpusu (www): Korpus InterCorp (online), abgerufen 

unter: http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:info (Zugriff am 27. 1. 2015). 

 

 

11.4 Korpora 

Cosmas II für Windows 98/ NT/ 2000/ XP/ Vista. Version 3.10.1. Erstellt am 

27. August 2010. 

Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 1994 – 2010 

Zum Herunterladen und Installieren hier:  

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/win-app/install/#download 

 

COSMAS II web Version 2.0 

Institut für deutsche Sprache, Mannheim 2003 – 2014 

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/ 

 

Dovalil, V./ Káňa, T./ Peloušková, H./ Zbytovský, Š./ Vavřín, M.: Korpus 

intercorp_de, verze 6 z 8. 4. 2013. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 

Praha 2013. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz 

 

Křen, M./ Čermák, F./ Hlaváčová, J./ Hnátková, M./ Jelínek, T./ Kocek, J./ 

Kopřivová, M./ Novotná, R./ Petkevič, V./ Procházka, P./ Schmiedtová, V./ 

Skoumalová, H./ Šulc, M.: Korpus SYN, verze 3 z 27. 1. 2014. Ústav Českého 

http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:struktura
http://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/SkE/CorpusQuerying
http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:info
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/win-app/install/#download
https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
http://www.korpus.cz/
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národního korpusu FF UK, Praha 2014. Dostupný z WWW: 

http://www.korpus.cz 
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12. Anlage 

 

12.1 Übersichtstabellen 

 

12.1.1 Zusammenhang zwischen Tc und Ct 

Deutsche  

komparative Phraseme 

Tc  

- Klasse 

nach 

Tang38 

(2000) Ct 

Ct 

- Belebtheit 

alt wie Methusalem 4 
Nomen proprium, 

Personenname 
belebt 

frech wie Oskar 4 
Nomen proprium, 

Personenname 
belebt 

klar wie Klärchen sein 6 
Nomen proprium, 

Personenname 
belebt 

scharf/ spitz wie Nachbars Lumpi 

sein 
2 

Nomen proprium, 

Personenname 
belebt 

stolz wie Bolle 2 
Nomen proprium, 

Personenname 
belebt 

stolz wie Oskar 2 
Nomen proprium, 

Personenname 
belebt 

dumm wie die Nacht sein 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

faul wie die Sünde 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

frisch wie der junge Morgen 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

hässlich wie die Nacht 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

hässlich wie die Sünde 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

                                                 

38 Zu der Beschreibung der semantischen Klassen der Adjektive nach Tang (2000, S 166 ff.) 

siehe Kapitel 2.1. 
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schön wie der junge Morgen 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

schön wie der junge Tag 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

schön wie die Sünde 4 
Appellativum, 

Abstraktum 
unbelebt 

arm wie eine Kirchenmaus sein  4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

bekannt sein wie ein bunter/  

scheckiger Hund 
4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

flink wie ein Wiesel 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

glatt wie (ein) Aal sein 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

hungrig wie ein Wolf sein 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

hungrig wie ein Bär sein 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

müde sein wie ein Hund 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

munter wie ein Fisch im Wasser 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

nachtragend wie ein (indischer) 

Elefant sein 
4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

nachtragend wie ein Wasserbüffel 

sein 
4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

päpstlicher als der Papst (sein) 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 
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platt sein wie eine Flunder 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

sanft wie ein Lamm 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

stolz wie ein Pfau 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

stolz wie ein Spanier 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

stumm wie ein Fisch (sein) 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Lamm 
6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Kind 
6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

belebt 

besser als in die hohle Hand 

geschissen 
4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

blau sein wie ein Veilchen 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

blau sein wie ein Eckhaus 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

blau sein wie eine Frostbeule 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

doof/ dumm wie Stulle 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

dunkel wie im Arsch 1 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

fit wie ein Turnschuh 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 
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flach/ platt wie ein Bügelbrett sein 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

flach/ platt wie ein Plättbrett sein 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

gespannt sein wie ein Regenschirm 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

gespannt sein wie ein Flitz(e)bogen 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

offen wie ein Scheunentor 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

platt sein wie eine Briefmarke 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

platt sein wie ein Pfannkuchen 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

rar wie Maurerschweiß 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

sauer wie eine unreife Zitrone sein 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

scharf wie Paprika sein 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

scharf/ spitz wie eine Rasierklinge 

sein 
2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

stumm wie ein/ das Grab (sein) 5 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

stur wie ein Panzer 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 
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überflüssig/ unnötig wie ein Kropf 6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

voll wie ein Sack (sein) 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

voll wie eine (Strand)haubitze (sein) 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand 1 

Appellativum, 

Konkretum, 

Individuativum 

unbelebt 

dümmer sein, als die Polizei erlaubt 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Kollektivum 

belebt 

pünktlich wie die Maurer 6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Kollektivum 

belebt 

voll wie (zehn)tausend Mann (sein) 2 

Appellativum, 

Konkretum, 

Kollektivum 

belebt 

zäh wie Leder (Fleisch) 1 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

zäh wie Leder (in Bezug auf 

Menschen) 
4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

dämlich/ dumm wie Schifferscheiße 

sein 
4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

doof/ dumm wie Brot 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

dumm wie Bohnenstroh sein 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

frech wie Dreck 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

frech wie Gassendreck 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 
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frech wie Rotz 4 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

klar wie dicke Tinte sein 6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

klar wie dicke Suppe sein 6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

klar wie Kloßbrühe sein 6 

Appellativum, 

Konkretum, 

Stoffname 

unbelebt 

jmd. ist so dumm, dass er brummt 4 Ø Ø 

so gewiss/ sicher sein, wie zwei mal 

zwei vier ist 
7 Ø Ø 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt 
3 Ø Ø 

so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte 
5 Ø Ø 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen 

kann 

5 Ø Ø 

wie verrückt/ wahnsinnig Ø Ø Ø 

 

 

 

12.1.2 Variabilität im Bereich von Tc und Ct  

Phrasem 

Variabilität 

des Tc 

Variabilität 

des Ct 

doof/ dumm wie Brot/ Stulle JA JA 

flach/ platt wie ein Bügelbrett/ 

Plättbrett sein JA JA 

scharf/ spitz wie Nachbars Lumpi/ (wie 

Paprika/) wie eine Rasierklinge sein JA JA 

dämlich/ dumm wie Schifferscheiße sein JA — 

so gewiss/ sicher sein, wie zwei mal zwei 

vier ist JA — 

überflüssig/ unnötig wie ein Kropf JA — 
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bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger 

Hund — JA 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine Frostbeule) — JA 

dumm wie Bohnenstroh/ wie die Nacht 

sein — JA 

frech wie Dreck/ Gassendreck/ Oskar/ 

Rotz — JA 

gespannt sein wie ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen — JA 

hässlich wie die Nacht/ Sünde — JA 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein — JA 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen/ dicke 

Tinte/ dicke Suppe sein — JA 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel sein — JA 

platt sein (wie eine Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein Pfannkuchen) — JA 

schön wie der junge Morgen/ Tag — JA 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt — JA 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen 

kann — JA 

stolz wie Bolle/ Oskar/ ein Pfau/ ein 

Spanier — JA 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Lamm/ Kind — JA 

voll wie (zehn)tausend Mann/ wie ein 

Sack/ wie eine (Strand)haubitze (sein) — JA 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand — JA 

wie verrückt/ wahnsinnig — JA 

alt wie Methusalem — — 

arm wie eine Kirchenmaus sein  — — 

besser als in die hohle Hand geschissen — — 

dümmer sein, als die Polizei erlaubt — — 

dunkel wie im Arsch — — 

faul wie die Sünde — — 

fit wie ein Turnschuh — — 

flink wie ein Wiesel — — 

frisch wie der junge Morgen — — 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser — — 

glatt wie (ein) Aal sein — — 



181 

 

jmd. ist so dumm, dass er brummt — — 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein — — 

müde sein wie ein Hund — — 

munter wie ein Fisch im Wasser — — 

offen wie ein Scheunentor — — 

päpstlicher als der Papst (sein) — — 

pünktlich wie die Maurer — — 

rar wie Maurerschweiß — — 

sanft wie ein Lamm — — 

sauer wie eine unreife Zitrone sein — — 

schön wie die Sünde — — 

so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte — — 

stumm wie ein Fisch (sein) — — 

stumm wie ein/ das Grab (sein) — — 

stur wie ein Panzer — — 

zäh wie Leder — — 

 

 

 

12.1.3 Semantische Klassen der Adjektive in den variierenden 

Phrasemen 

Phrasem 

Tc  

- Klasse nach 

Tang (2000) 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand 1 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein Eckhaus/ 

wie eine Frostbeule) 2 

gespannt sein wie ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 2 

scharf/ spitz wie Nachbars Lumpi/ (wie 

Paprika/) wie eine Rasierklinge sein 2 

stolz wie Bolle/ Oskar/ ein Pfau/ ein Spanier 2 

voll wie (zehn)tausend Mann/ wie ein Sack/ 

wie eine (Strand)haubitze (sein) 2 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ stehen 

bleibt/ stecken bleibt 3 
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bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger 

Hund 4 

doof/ dumm wie Brot/ Stulle 4 

dumm wie Bohnenstroh/ wie die Nacht sein 4 

frech wie Dreck/ Gassendreck/ Oskar/ Rotz 4 

hässlich wie die Nacht/ Sünde 4 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein 4 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ wie 

ein Wasserbüffel sein 4 

schön wie der junge Morgen/ Tag 4 

flach/ platt wie ein Bügelbrett/ Plättbrett 

sein 5 

platt sein (wie eine Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein Pfannkuchen) 5 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen kann 5 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen/ dicke Tinte/ 

dicke Suppe sein 6 

unschuldig wie ein (neugeborenes) Lamm/ 

Kind 6 

wie verrückt/ wahnsinnig Ø 

 

 

 

12.1.4 Zusammenhang zwischen Frequenz und Variabilität  

Phrasem 

Frequenz 

des Tc 

- 

DeReKo 

(IPM) 

Frequenz 

des Tc 

- 

Duden.de 

(max. 5) 

Variabilität 

des Ct 

alt wie Methusalem 851,84 4 — 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt 522,68 4 JA 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand 363,61 4 JA 

bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger 

Hund 345,36 4 JA 

besser als in die hohle Hand geschissen 
343,32 3 — 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen sein 329,57 4 JA 
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klar wie dicke Tinte/ Suppe sein 
329,57 4 JA 

schön wie die Sünde 304,17 4 — 

schön wie der junge Morgen/ Tag 304,17 4 JA 

so sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist 
263 4 — 

offen wie ein Scheunentor 229,62 4 — 

voll wie (zehn)tausend Mann/ wie ein 

Sack/ wie eine (Strand)haubitze (sein) 207,35 4 JA 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen 

kann 207,35 4 JA 

so gewiss sein, wie zwei mal zwei vier ist 
103,25 4 — 

spitz wie Nachbars Lumpi/ wie eine 

Rasierklinge sein 90,12 3 JA 

arm wie eine Kirchenmaus sein  86,01 4 — 

stolz wie Bolle/ Oskar 85,29 3 JA 

stolz wie ein Spanier 85,29 3 JA 

stolz wie ein Pfau 85,29 3 JA 

frisch wie der junge Morgen 73,33 3 — 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein 71,16 3 — 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine Frostbeule) 65,57 3 JA 

scharf wie Nachbars Lumpi/ wie 

Paprika/ wie eine Rasierklinge sein 61,03 3 JA 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser 56,64 3 — 

so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte 52,48 3 — 

dunkel wie im Arsch 51,32 3 — 

platt sein (wie eine Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein Pfannkuchen) 29,34 3 JA 

platt wie ein Bügelbrett/ Plättbrett sein 29,34 3 JA 

fit wie ein Turnschuh 27,15 3 — 

glatt wie (ein) Aal sein 22,44 3 — 

sauer wie eine unreife Zitrone sein 21,34 3 — 

unnötig wie ein Kropf 20,99 3 — 

müde sein wie ein Hund 19,75 3 — 

sanft wie ein Lamm 19,71 3 — 

dümmer sein, als die Polizei erlaubt 19,03 3 — 

dumm wie Brot/ Stulle 19,03 3 JA 
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dumm wie Bohnenstroh/ wie die Nacht 

sein 19,03 3 JA 

jmd. ist so dumm, dass er brummt 19,03 3 — 

dumm wie Schifferscheiße sein 19,03 3 JA 

flach wie ein Bügelbrett/ Plättbrett sein 18,96 3 JA 

überflüssig wie ein Kropf 17,89 3 — 

pünktlich wie die Maurer 15,14 3 — 

munter wie ein Fisch im Wasser 11,91 3 — 

frech wie Oskar 10,1 3 JA 

frech wie Dreck/ Gassendreck 10,1 3 JA 

frech wie Rotz 10,1 3 JA 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Lamm/ Kind 9,84 3 JA 

faul wie die Sünde 8,7 3 — 

stumm wie ein Fisch (sein) 8,62 3 — 

stumm wie ein/ das Grab (sein) 8,62 3 — 

zäh wie Leder 8,5 3 — 

hässlich wie die Nacht/ Sünde 7,96 3 JA 

rar wie Maurerschweiß 7,09 3 — 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein 5,58 2 JA 

päpstlicher als der Papst (sein) 4,41 2 — 

stur wie ein Panzer 4,15 3 — 

flink wie ein Wiesel 3,52 2 — 

gespannt sein wie ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 2,95 2 JA 

doof wie Brot/ Stulle 2,87 2 JA 

dämlich wie Schifferscheiße sein 1,38 2 — 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel sein 0,4 2 JA 
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12.1.5 Zusammenhang zwischen Frequenz und okkasionellen 

Bildungen 

Phrasem 

Frequenz 

des Tc 

- 

DeReKo 

(IPM) 

Frequenz 

des Tc 

- 

Duden.de 

(max. 5) 

Okkasionelle 

Bildungen 

(in %) 

besser als in die hohle Hand geschissen 
343,32 3 100,00 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen 

kann 207,35 4 100,00 

so gewiss sein, wie zwei mal zwei vier ist 
103,25 4 100,00 

dunkel wie im Arsch 
51,32 3 100,00 

faul wie die Sünde 
8,7 3 100,00 

rar wie Maurerschweiß 7,09 3 100,00 

dämlich wie Schifferscheiße sein 1,38 2 100,00 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt 522,68 4 99,98 

schön wie der junge Morgen/ Tag 304,17 4 99,96 

so sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist 
263 4 99,95 

klar wie dicke Tinte/ Suppe sein 
329,57 4 99,95 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand 
363,61 4 99,93 

schön wie die Sünde 
304,17 4 99,77 

frech wie Rotz 
10,1 3 99,74 

frisch wie der junge Morgen 
73,33 3 99,73 

sauer wie eine unreife Zitrone sein 21,34 3 99,72 

alt wie Methusalem 851,84 4 99,70 

platt wie ein Bügelbrett/ Plättbrett sein 
29,34 3 99,70 

dumm wie Schifferscheiße sein 19,03 3 99,63 



186 

 

glatt wie (ein) Aal sein 22,44 3 99,56 

stumm wie ein/ das Grab (sein) 8,62 3 99,48 

frech wie Dreck/ Gassendreck 
10,1 3 99,47 

müde sein wie ein Hund 
19,75 3 99,43 

flach wie ein Bügelbrett/ Plättbrett sein 
18,96 3 99,15 

voll wie (zehn)tausend Mann/ wie ein 

Sack/ wie eine (Strand)haubitze (sein) 207,35 4 99,04 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen sein 329,57 4 99,00 

gespannt sein wie ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 2,95 2 98,87 

jmd. ist so dumm, dass er brummt 19,03 3 98,85 

stolz wie ein Pfau 85,29 3 98,69 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser 56,64 3 98,59 

stolz wie ein Spanier 85,29 3 98,26 

scharf wie Nachbars Lumpi/ wie 

Paprika/ wie eine Rasierklinge sein 61,03 3 98,13 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine Frostbeule) 65,57 3 97,95 

offen wie ein Scheunentor 229,62 4 97,32 

dumm wie Bohnenstroh/ wie die Nacht 

sein 19,03 3 96,88 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein 71,16 3 96,55 

bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger 

Hund 345,36 4 96,39 

sanft wie ein Lamm 19,71 3 96,38 

doof wie Brot/ Stulle 2,87 2 95,87 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Lamm/ Kind 9,84 3 95,58 

dumm wie Brot/ Stulle 19,03 3 94,59 

spitz wie Nachbars Lumpi/ wie eine 

Rasierklinge sein 90,12 3 94,33 

pünktlich wie die Maurer 15,14 3 93,26 

munter wie ein Fisch im Wasser 11,91 3 93,00 

so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte 52,48 3 92,05 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein 5,58 2 91,06 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel sein 0,4 2 90,70 

hässlich wie die Nacht/ Sünde 7,96 3 89,95 

stur wie ein Panzer 4,15 3 87,78 
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platt sein (wie eine Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein Pfannkuchen) 29,34 3 86,12 

dümmer sein, als die Polizei erlaubt 19,03 3 84,74 

frech wie Oskar 10,1 3 83,22 

arm wie eine Kirchenmaus sein  86,01 4 82,77 

stolz wie Bolle/ Oskar 85,29 3 82,69 

zäh wie Leder 8,5 3 82,49 

flink wie ein Wiesel 3,52 2 77,72 

stumm wie ein Fisch (sein) 8,62 3 75,07 

fit wie ein Turnschuh 
27,15 3 72,04 

unnötig wie ein Kropf 20,99 3 62,90 

überflüssig wie ein Kropf 17,89 3 52,12 

päpstlicher als der Papst (sein) 
4,41 2 8,96 

 

 

 

12.1.6 Variabilität aus kontrastiver Sicht 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

Var.  

- dt. 

Tc 

Var. 

- dt. 

Ct 

Tschechische  

komparative 

Phraseme 

Var. 

- tsch. 

Tc 

Var. 

- tsch. 

Ct 

blau sein (wie ein 

Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine 

Frostbeule) 

— JA 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) 

doga 

bejt namazanej/ 

vožralej, jak zákon 

káže 

bejt vožralej jak(o) 

prase/ slíva JA JA 

flink wie ein Wiesel 

— — 

hbitý jak(o) lasička/ 

ještěrka 

mrštný jak(o) lasička/ 

kočka 

čilý/ čiperný jak(o) 

rybička/ veverka 
JA JA 

gespannt sein wie ein 

Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 
— JA 

bejt napnutej jak(o) 

struna/ kšandy 

bejt napjatej jak(o) 

struna/ kšandy JA JA 
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glatt wie (ein) Aal sein 

— — 

být slizký/ kluzký/ 

lstivý/ úlisný jak(o) 

had 

být (slizký/ hladký/ 

kluzký) jak(o) úhoř 
JA JA 

hässlich wie die 

Nacht/ Sünde 

— JA 

(v)ošklivej jak(o) noc 

škarednej/ šerednej 

jak(o) noc 

(v)ošklivej jak(o) 

(v)opice 

JA JA 

hungrig wie ein Wolf/ 

Bär sein 

— JA 

mít hlad jak(o) vlk 

mít hlad jak(o) herec/ 

pes 

být hladový jak(o) 

vlk 

být hladový jak(o) 

herec/ pes 

mít (takový) hlad, že 

by snědl (i) vola/ že 

by hřebíky polykal 
JA JA 

müde sein wie ein 

Hund 

— — 

bejt utahanej jak(o) 

pes/ kotě/ kůň 

bejt unavenej jak(o) 

pes/ kotě/ kůň JA JA 

so gewiss/ sicher sein, 

wie zwei mal zwei vier 

ist 

JA — 

(být jistý/ jasný) jako 

že dvakrát dvě jsou 

čtyři 

(být jistý/ jasný) jako 

že dvě a dvě jsou 

čtyři 

(být jistý/ jasný) jako 

že jedna a jedna jsou 

dvě 

bejt jasnej jak(o) 

facka JA JA 

voll wie (zehn)tausend 

Mann/ wie ein Sack/ 

wie eine 

(Strand)haubitze 

(sein) 

— JA 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) 

doga 

bejt namazanej/ 

vožralej, jak zákon 

káže 

bejt vožralej jak(o) 

prase/ slíva JA JA 
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weiß wie eine/ die 

(gekalkte) Wand 

— JA 

bílý jak(o) stěna/ 

křída/ smrt 

bledý jak(o) stěna/ 

křída/ smrt JA JA 

zäh wie Leder (1) 

— — 

tuhej jak(o) podešev/ 

podrážka/ houžev 

tvrdej jak(o) podešev/ 

podrážka/ houžev 
JA JA 

bekannt sein wie ein 

bunter/  scheckiger 

Hund 
— JA 

bejt známej jak(o) 

falešná pětka/ jak(o) 

falešnej pětník — JA 

besser als in die hohle 

Hand geschissen 
— — 

lepší než drátem/ 

vidličkou do (v)oka/ 

nic — JA 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 

JA — 

bejt blbej, až to bolí/ 

až se hory zelenají/ 

až to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky 
— JA 

doof/ dumm wie Brot/ 

Stulle 

JA JA 

blbej, až to bolí/ až se 

hory zelenají/ až to 

mlátí dveřma 

tupej jak(o) poleno/ 

blbej, jak daleko vidí 

blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky 

— JA 
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dumm wie 

Bohnenstroh/ wie die 

Nacht sein 

— JA 

bejt blbej, až to bolí/ 

až se hory zelenají/ 

až to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky 
— JA 

dümmer sein, als die 

Polizei erlaubt 

— — 

bejt blbej, až to bolí/ 

až se hory zelenají/ 

až to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky 
— JA 

dunkel wie im Arsch 
— — 

tma jako v prdeli/ 

pytli — JA 

faul wie die Sünde 
— — 

línej jak(o) veš/ vepř/ 

prase — JA 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck/ Oskar/ 

Rotz — JA 

drzej jak(o) (v)opice/ 

štěnice/ lázeňská 

veverka — JA 

frisch wie der junge 

Morgen 
— — 

jak(o) znovuzrozený/ 

jak(o) vyměněný 
— JA 

gesund sein wie ein 

Fisch im Wasser 

— — 

být zdravý jak(o) 

ryba/ rybka/ rybička/ 

řípa 

být zdravý jako rys/ 

tuřín/ buk/ dub 
— JA 
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jmd. ist so dumm, 

dass er brummt 

— — 

někdo je blbej, až to 

bolí/ až se hory 

zelenají/ až to mlátí 

dveřma 

někdo je tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

někdo je blbej jak(o) 

tágo/ troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky 

— JA 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein 

— — 

bejt chladnej jak(o) 

kámen/ led 

bejt studenej jak(o) 

psí čumák — JA 

pünktlich wie die 

Maurer 
— — 

přesnej jak(o) 

hodiny/ (švýcarský) 

hodinky — JA 

scharf/ spitz wie 

Nachbars Lumpi/ 

(wie Paprika/) wie 

eine Rasierklinge sein 
JA JA 

bejt nadrženej jak(o) 

stepní koza/ stepní 

kozel/ bejk 

— JA 

schön wie der junge 

Morgen/ Tag 
— JA 

krásný jak(o) květ/ 

květinka/ poupátko/ 

ranní rosa/ obrázek — JA 

so still sein, dass man 

eine Stecknadel fallen 

hören kann/ könnte 

— — 

ticho, že by bylo 

slyšet spadnout/ 

upadnout špendlík 

(na podlahu/ na zem) 

ticho jak(o) v hrobě/ 

kostele 

— JA 

so voll sein, dass kein 

Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ 

zur Erde fallen kann 

— JA 

(být někde) lidí jak(o) 

o pouti/ hlava na 

hlavě 

(být někde) lidí/ lidu 

jak(o) na Václaváku 

(být někde lidí) jak(o) 

psů 

— JA 
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unschuldig wie ein 

(neugeborenes) 

Lamm/ Kind 

— JA 

nevinný jak(o) lilie/ 

lilium 

nevinný jak(o) dítě/ 

novorozeně/ 

nemluvně 

nevinný jak(o) 

beránek/ andílek/ 

anděl 
— JA 

wie verrückt/ 

wahnsinnig 
— JA 

jak(o) blázen/ 

šílenec/ šílenej/ 

zběsilej/ pominutej — JA 

sanft wie ein Lamm 
— — 

(mírný/ krotký) 

jak(o) beránek JA — 

stumm wie ein Fisch 

(sein) — — 

mlčet/ být němý 

jak(o) ryba JA — 

alt wie Methusalem 
— — 

starej jak(o) 

Metuzalém — — 

arm wie eine 

Kirchenmaus sein  — — 

bejt chudej jak(o) 

kostelní myš — — 

flach/ platt wie ein 

Bügelbrett/ Plättbrett 

sein 

JA JA 

bejt plochej jak(o) 

(žehlicí) prkno 

mít prsa jak(o) 

lentilky pod 

kobercem 
— — 

klar wie Kloßbrühe/ 

Klärchen/ dicke 

Tinte/ dicke Suppe 

sein — JA 

bejt jasný jak(o) 

facka 

— — 

munter wie ein Fisch 

im Wasser — — 
čilý jak(o) rybička 

— — 

päpstlicher als der 

Papst (sein) — — 

bejt papežštější než 

papež — — 

rar wie 

Maurerschweiß — — 
jak(o) šafránu 

— — 

stolz wie Bolle/ Oskar/ 

ein Pfau/ ein Spanier 
— JA 

pyšnej jak(o) páv 

— — 

stumm wie ein/ das 

Grab (sein) — — 
mlčet jak(o) hrob 

— — 

stur wie ein Panzer 
— — 

tvrdohlavý jak(o) 

mezek — — 

zäh wie Leder (2) 
— — 

jak(o) houžev 
— — 
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fit wie ein Turnschuh 
— — 

Ø Ø Ø 

nachtragend wie ein 

(indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel 

sein — JA 

Ø Ø Ø 

offen wie ein 

Scheunentor — — 
Ø Ø Ø 

platt sein (wie eine 

Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein 

Pfannkuchen) — JA 

Ø Ø Ø 

sauer wie eine unreife 

Zitrone sein 
— — 

Ø Ø Ø 

schön wie die Sünde 
— — 

Ø Ø Ø 

so stark, dass der 

Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken 

bleibt 
— JA 

Ø Ø Ø 

überflüssig/ unnötig 

wie ein Kropf 
JA — 

Ø Ø Ø 

 

 

 

12.1.7 Anzahl der Treffer im Parallelkorpus InterCorp 

Deutsche  

komparative Phraseme 

Anzahl der Treffer 

im InterCorp 

wie verrückt/ wahnsinnig 211 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen/ 

dicke Tinte/ dicke Suppe sein 11 

sanft wie ein Lamm 9 

stumm wie ein Fisch (sein) 6 

hässlich wie die Nacht/ Sünde 5 

weiß wie eine/ die (gekalkte) 

Wand 5 
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päpstlicher als der Papst (sein) 4 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Lamm/ Kind 4 

arm wie eine Kirchenmaus sein  3 

gesund sein wie ein Fisch im 

Wasser 3 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein 3 

bekannt sein wie ein bunter/  

scheckiger Hund 2 

dumm wie Bohnenstroh/ wie die 

Nacht sein 2 

flink wie ein Wiesel 2 

kalt wie (eine) Hundeschnauze 

sein 2 

stolz wie Bolle/ Oskar/ ein Pfau/ 

ein Spanier 2 

alt wie Methusalem 1 

dümmer sein, als die Polizei 

erlaubt 1 

dunkel wie im Arsch 1 

flach/ platt wie ein Bügelbrett/ 

Plättbrett sein 1 

gespannt sein wie ein 

Regenschirm/ Flitz(e)bogen 1 

platt sein (wie eine Briefmarke/ 

wie eine Flunder/ wie ein 

Pfannkuchen) 1 

schön wie die Sünde 1 

so gewiss/ sicher sein, wie zwei mal 

zwei vier ist 1 

stur wie ein Panzer 1 

überflüssig/ unnötig wie ein Kropf 1 

voll wie (zehn)tausend Mann/ wie 

ein Sack/ wie eine 

(Strand)haubitze (sein) 1 

zäh wie Leder (2) 1 

besser als in die hohle Hand 

geschissen 0 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie 

ein Eckhaus/ wie eine Frostbeule) 0 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 0 

doof/ dumm wie Brot/ Stulle 0 

faul wie die Sünde 0 
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fit wie ein Turnschuh 0 

frech wie Dreck/ Gassendreck/ 

Oskar/ Rotz 0 

frisch wie der junge Morgen 0 

glatt wie (ein) Aal sein 0 

jmd. ist so dumm, dass er brummt 0 

müde sein wie ein Hund 0 

munter wie ein Fisch im Wasser 0 

nachtragend wie ein (indischer) 

Elefant/ wie ein Wasserbüffel sein 0 

offen wie ein Scheunentor 0 

pünktlich wie die Maurer 0 

rar wie Maurerschweiß 0 

sauer wie eine unreife Zitrone sein 0 

scharf/ spitz wie Nachbars Lumpi/ 

(wie Paprika/) wie eine 

Rasierklinge sein 0 

schön wie der junge Morgen/ Tag 0 

so stark, dass der Löffel d(a)rin 

steht/ stehen bleibt/ stecken bleibt 0 

so still sein, dass man eine 

Stecknadel fallen hören kann/ 

könnte 0 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde 

fallen kann 0 

stumm wie ein/ das Grab (sein) 0 

zäh wie Leder (1) 0 

 

 

 

12.1.8 Ähnlichkeit des Sprachbildes im Deutschen und im 

Tschechischen 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

Tschechische  

komparative Phraseme 

das gleiche 

Sprachbild 

ähnliches 

Sprachbild 

flink wie ein Wiesel 

hbitý jak(o) lasička/ ještěrka 

mrštný jak(o) lasička/ kočka 

čilý/ čiperný jak(o) rybička/ veverka 

JA — 
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glatt wie (ein) Aal sein 

být slizký/ kluzký/ lstivý/ úlisný 

jak(o) had 

být (slizký/ hladký/ kluzký) jak(o) 

úhoř 

JA — 

hässlich wie die Nacht/ 

Sünde 

(v)ošklivej jak(o) noc 

škarednej/ šerednej jak(o) noc 

(v)ošklivej jak(o) (v)opice 

JA — 

hungrig wie ein Wolf/ 

Bär sein 

mít hlad jak(o) vlk 

mít hlad jak(o) herec/ pes 

být hladový jak(o) vlk 

být hladový jak(o) herec/ pes 

mít (takový) hlad, že by snědl (i) 

vola/ že by hřebíky polykal 

JA — 

müde sein wie ein Hund 

bejt utahanej jak(o) pes/ kotě/ kůň 

bejt unavenej jak(o) pes/ kotě/ kůň 
JA — 

so gewiss/ sicher sein, 

wie zwei mal zwei vier 

ist 

(být jistý/ jasný) jako že dvakrát dvě 

jsou čtyři 

(být jistý/ jasný) jako že dvě a dvě 

jsou čtyři 

(být jistý/ jasný) jako že jedna a 

jedna jsou dvě 

bejt jasnej jak(o) facka 

JA — 

weiß wie eine/ die 

(gekalkte) Wand 

bílý jak(o) stěna/ křída/ smrt 

bledý jak(o) stěna/ křída/ smrt 
JA — 

dunkel wie im Arsch tma jako v prdeli/ pytli JA — 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein 

bejt chladnej jak(o) kámen/ led 

bejt studenej jak(o) psí čumák 
JA — 

so still sein, dass man 

eine Stecknadel fallen 

hören kann/ könnte 

ticho, že by bylo slyšet spadnout/ 

upadnout špendlík (na podlahu/ na 

zem) 

ticho jak(o) v hrobě/ kostele 

JA — 

unschuldig wie ein 

(neugeborenes) Lamm/ 

Kind 

nevinný jak(o) lilie/ lilium 

nevinný jak(o) dítě/ novorozeně/ 

nemluvně 

nevinný jak(o) beránek/ andílek/ 

anděl 

JA — 

wie verrückt/ 

wahnsinnig 

jak(o) blázen/ šílenec/ šílenej/ 

zběsilej/ pominutej 
JA — 

sanft wie ein Lamm (mírný/ krotký) jak(o) beránek JA — 

stumm wie ein Fisch 

(sein) mlčet/ být němý jak(o) ryba 
JA — 

alt wie Methusalem starej jak(o) Metuzalém JA — 
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arm wie eine 

Kirchenmaus sein  bejt chudej jak(o) kostelní myš 
JA — 

flach/ platt wie ein 

Bügelbrett/ Plättbrett 

sein 

bejt plochej jak(o) (žehlicí) prkno 

mít prsa jak(o) lentilky pod 

kobercem 

JA — 

päpstlicher als der 

Papst (sein) bejt papežštější než papež 
JA — 

stolz wie Bolle/ Oskar/ 

ein Pfau/ ein Spanier pyšnej jak(o) páv 
JA — 

stumm wie ein/ das 

Grab (sein) mlčet jak(o) hrob 
JA — 

zäh wie Leder (1) 

tuhej jak(o) podešev/ podrážka/ 

houžev 

tvrdej jak(o) podešev/ podrážka/ 

houžev 

— JA 

besser als in die hohle 

Hand geschissen 

lepší než drátem/ vidličkou do 

(v)oka/ nic 
— JA 

gesund sein wie ein 

Fisch im Wasser 

být zdravý jak(o) ryba/ rybka/ 

rybička/ řípa 

být zdravý jako rys/ tuřín/ buk/ dub 

— JA 

munter wie ein Fisch im 

Wasser čilý jak(o) rybička 
— JA 

zäh wie Leder (2) jak(o) houžev — JA 

blau sein (wie ein 

Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine 

Frostbeule) 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) doga 

bejt namazanej/ vožralej, jak zákon 

káže 

bejt vožralej jak(o) prase/ slíva 

— — 

gespannt sein wie ein 

Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 

bejt napnutej jak(o) struna/ kšandy 

bejt napjatej jak(o) struna/ kšandy 

— — 

voll wie (zehn)tausend 

Mann/ wie ein Sack/ wie 

eine (Strand)haubitze 

(sein) 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) doga 

bejt namazanej/ vožralej, jak zákon 

káže 

bejt vožralej jak(o) prase/ slíva 

— — 

bekannt sein wie ein 

bunter/  scheckiger 

Hund 

bejt známej jak(o) falešná pětka/ 

jak(o) falešnej pětník 

— — 



198 

 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 

bejt blbej, až to bolí/ až se hory 

zelenají/ až to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) poleno/ bejt blbej, 

jak daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ troky/ 

štoudev/ pučtok/ (dlabaný) necky 

— — 

doof/ dumm wie Brot/ 

Stulle 

blbej, až to bolí/ až se hory zelenají/ 

až to mlátí dveřma 

tupej jak(o) poleno/ blbej, jak daleko 

vidí 

blbej jak(o) tágo/ troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) necky 

— — 

dumm wie 

Bohnenstroh/ wie die 

Nacht sein 

bejt blbej, až to bolí/ až se hory 

zelenají/ až to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) poleno/ bejt blbej, 

jak daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ troky/ 

štoudev/ pučtok/ (dlabaný) necky 

— — 

dümmer sein, als die 

Polizei erlaubt 

bejt blbej, až to bolí/ až se hory 

zelenají/ až to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) poleno/ bejt blbej, 

jak daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ troky/ 

štoudev/ pučtok/ (dlabaný) necky 

— — 

faul wie die Sünde línej jak(o) veš/ vepř/ prase — — 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck/ Oskar/ 

Rotz 

drzej jak(o) (v)opice/ štěnice/ 

lázeňská veverka 

— — 

frisch wie der junge 

Morgen 

jak(o) znovuzrozený/ jak(o) 

vyměněný 
— — 

jmd. ist so dumm, dass 

er brummt 

někdo je blbej, až to bolí/ až se hory 

zelenají/ až to mlátí dveřma 

někdo je tupej jak(o) poleno/ bejt 

blbej, jak daleko vidí 

někdo je blbej jak(o) tágo/ troky/ 

štoudev/ pučtok/ (dlabaný) necky 

— — 

pünktlich wie die 

Maurer 

přesnej jak(o) hodiny/ (švýcarský) 

hodinky 
— — 

scharf/ spitz wie 

Nachbars Lumpi/ (wie 

Paprika/) wie eine 

Rasierklinge sein 

bejt nadrženej jak(o) stepní koza/ 

stepní kozel/ bejk 

— — 

schön wie der junge 

Morgen/ Tag 

krásný jak(o) květ/ květinka/ 

poupátko/ ranní rosa/ obrázek 
— — 
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so voll sein, dass kein 

Apfel/ keine Stecknadel 

zu Boden/ zur Erde 

fallen kann 

(být někde) lidí jak(o) o pouti/ hlava 

na hlavě 

(být někde) lidí/ lidu jak(o) na 

Václaváku 

(být někde lidí) jak(o) psů 

— — 

klar wie Kloßbrühe/ 

Klärchen/ dicke Tinte/ 

dicke Suppe sein bejt jasný jak(o) facka 

— — 

rar wie Maurerschweiß jak(o) šafránu — — 

stur wie ein Panzer tvrdohlavý jak(o) mezek — — 

fit wie ein Turnschuh Ø Ø Ø 

nachtragend wie ein 

(indischer) Elefant/ wie 

ein Wasserbüffel sein Ø 

Ø Ø 

offen wie ein 

Scheunentor Ø 
Ø Ø 

platt sein (wie eine 

Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein 

Pfannkuchen) Ø 

Ø Ø 

sauer wie eine unreife 

Zitrone sein Ø 
Ø Ø 

schön wie die Sünde Ø Ø Ø 

so stark, dass der Löffel 

d(a)rin steht/ stehen 

bleibt/ stecken bleibt Ø 

Ø Ø 

überflüssig/ unnötig wie 

ein Kropf Ø 
Ø Ø 

 

 

 

12.1.9 Sprachbild und Variabilität aus kontrastiver Sicht  

Deutsche  

komparative Phraseme 

Var. 

- dt. 

Ähnlichkeit 

des 

Sprachbilds 

Tschechische  

komparative 

Phraseme 

Var. 

- 

tsch. 

hässlich wie die Nacht/ 

Sünde 
JA JA 

(v)ošklivej jak(o) noc 

škarednej/ šerednej jak(o) 

noc 

(v)ošklivej jak(o) 

(v)opice 

JA 
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hungrig wie ein Wolf/ Bär 

sein 
JA JA 

mít hlad jak(o) vlk 

mít hlad jak(o) herec/ pes 

být hladový jak(o) vlk 

být hladový jak(o) herec/ 

pes 

mít (takový) hlad, že by 

snědl (i) vola/ že by 

hřebíky polykal 

JA 

so gewiss/ sicher sein, wie 

zwei mal zwei vier ist 
JA JA 

(být jistý/ jasný) jako že 

dvakrát dvě jsou čtyři 

(být jistý/ jasný) jako že 

dvě a dvě jsou čtyři 

(být jistý/ jasný) jako že 

jedna a jedna jsou dvě 

JA 

unschuldig wie ein 

(neugeborenes) Lamm/ 

Kind 

JA JA 

nevinný jak(o) lilie/ 

lilium 

nevinný jak(o) dítě/ 

novorozeně/ nemluvně 

nevinný jak(o) beránek/ 

andílek/ anděl 

JA 

weiß wie eine/ die 

(gekalkte) Wand 
JA JA 

bílý jak(o) stěna/ křída/ 

smrt 

bledý jak(o) stěna/ křída/ 

smrt 

JA 

wie verrückt/ wahnsinnig JA JA 

jak(o) blázen/ šílenec/ 

šílenej/ zběsilej/ 

pominutej 

JA 

bekannt sein wie ein 

bunter/  scheckiger Hund 
JA — 

bejt známej jak(o) falešná 

pětka/ jak(o) falešnej 

pětník 

JA 

blau sein (wie ein 

Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine 

Frostbeule) 

JA — 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) doga 

bejt namazanej/ vožralej, 

jak zákon káže 

bejt vožralej jak(o) prase/ 

slíva 

JA 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 
JA — 

bejt blbej, až to bolí/ až 

se hory zelenají/ až to 

mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) poleno/ 

bejt blbej, jak daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ pučtok/ 

(dlabaný) necky 

JA 
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doof/ dumm wie Brot/ 

Stulle 
JA — 

blbej, až to bolí/ až se 

hory zelenají/ až to mlátí 

dveřma 

tupej jak(o) poleno/ 

blbej, jak daleko vidí 

blbej jak(o) tágo/ troky/ 

štoudev/ pučtok/ 

(dlabaný) necky 

JA 

dumm wie Bohnenstroh/ 

wie die Nacht sein 
JA — 

bejt blbej, až to bolí/ až 

se hory zelenají/ až to 

mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) poleno/ 

bejt blbej, jak daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ pučtok/ 

(dlabaný) necky 

JA 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck/ Oskar/ Rotz 
JA — drzej jak(o) (v)opice/ 

štěnice/ lázeňská veverka 

JA 

gespannt sein wie ein 

Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 

JA — 

bejt napnutej jak(o) 

struna/ kšandy 

bejt napjatej jak(o) 

struna/ kšandy 

JA 

scharf/ spitz wie Nachbars 

Lumpi/ (wie Paprika/) wie 

eine Rasierklinge sein 

JA — 

bejt nadrženej jak(o) 

stepní koza/ stepní kozel/ 

bejk 

JA 

schön wie der junge 

Morgen/ Tag 
JA — 

krásný jak(o) květ/ 

květinka/ poupátko/ ranní 

rosa/ obrázek 

JA 

so voll sein, dass kein 

Apfel/ keine Stecknadel 

zu Boden/ zur Erde fallen 

kann 

JA — 

(být někde) lidí jak(o) o 

pouti/ hlava na hlavě 

(být někde) lidí/ lidu 

jak(o) na Václaváku 

(být někde lidí) jak(o) 

psů 

JA 

voll wie (zehn)tausend 

Mann/ wie ein Sack/ wie 

eine (Strand)haubitze 

(sein) 

JA — 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) doga 

bejt namazanej/ vožralej, 

jak zákon káže 

bejt vožralej jak(o) prase/ 

slíva 

JA 
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flach/ platt wie ein 

Bügelbrett/ Plättbrett sein 
JA JA 

bejt plochej jak(o) 

(žehlicí) prkno 

mít prsa jak(o) lentilky 

pod kobercem 

— 

klar wie Kloßbrühe/ 

Klärchen/ dicke Tinte/ 

dicke Suppe sein 

JA — bejt jasný jak(o) facka — 

stolz wie Bolle/ Oskar/ ein 

Pfau/ ein Spanier 
JA — pyšnej jak(o) páv — 

besser als in die hohle 

Hand geschissen 
— JA lepší než drátem/ 

vidličkou do (v)oka/ nic 
JA 

dunkel wie im Arsch — JA tma jako v prdeli/ pytli JA 

flink wie ein Wiesel — JA 

hbitý jak(o) lasička/ 

ještěrka 

mrštný jak(o) lasička/ 

kočka 

čilý/ čiperný jak(o) 

rybička/ veverka 

JA 

gesund sein wie ein Fisch 

im Wasser 
— JA 

být zdravý jak(o) ryba/ 

rybka/ rybička/ řípa 

být zdravý jako rys/ 

tuřín/ buk/ dub 

JA 

glatt wie (ein) Aal sein — JA 

být slizký/ kluzký/ lstivý/ 

úlisný jak(o) had 

být (slizký/ hladký/ 

kluzký) jak(o) úhoř 

JA 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein 
— JA 

bejt chladnej jak(o) 

kámen/ led 

bejt studenej jak(o) psí 

čumák 

JA 

müde sein wie ein Hund — JA 

bejt utahanej jak(o) pes/ 

kotě/ kůň 

bejt unavenej jak(o) pes/ 

kotě/ kůň 

JA 

sanft wie ein Lamm — JA 
(mírný/ krotký) jak(o) 

beránek 
JA 

so still sein, dass man eine 

Stecknadel fallen hören 

kann/ könnte 

— JA 

ticho, že by bylo slyšet 

spadnout/ upadnout 

špendlík (na podlahu/ na 

zem) 

ticho jak(o) v hrobě/ 

kostele 

JA 
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stumm wie ein Fisch 

(sein) 
— JA 

mlčet/ být němý jak(o) 

ryba 
JA 

zäh wie Leder (1) — JA 

tuhej jak(o) podešev/ 

podrážka/ houžev 

tvrdej jak(o) podešev/ 

podrážka/ houžev 

JA 

dümmer sein, als die 

Polizei erlaubt 
— — 

bejt blbej, až to bolí/ až 

se hory zelenají/ až to 

mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) poleno/ 

bejt blbej, jak daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ pučtok/ 

(dlabaný) necky 

JA 

faul wie die Sünde — — línej jak(o) veš/ vepř/ 

prase 
JA 

frisch wie der junge 

Morgen 
— — 

jak(o) znovuzrozený/ 

jak(o) vyměněný 
JA 

jmd. ist so dumm, dass er 

brummt 
— — 

někdo je blbej, až to bolí/ 

až se hory zelenají/ až to 

mlátí dveřma 

někdo je tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

někdo je blbej jak(o) 

tágo/ troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) necky 

JA 

pünktlich wie die Maurer — — 
přesnej jak(o) hodiny/ 

(švýcarský) hodinky 
JA 

alt wie Methusalem — JA starej jak(o) Metuzalém — 

arm wie eine 

Kirchenmaus sein  
— JA bejt chudej jak(o) 

kostelní myš 
— 

munter wie ein Fisch im 

Wasser 
— JA čilý jak(o) rybička — 

päpstlicher als der Papst 

(sein) 
— JA 

bejt papežštější než papež 
— 

stumm wie ein/ das Grab 

(sein) 
— JA mlčet jak(o) hrob — 

zäh wie Leder (2) — JA jak(o) houžev — 

rar wie Maurerschweiß — — jak(o) šafránu — 

stur wie ein Panzer — — tvrdohlavý jak(o) mezek — 
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12.1.10 Äquivalenzbeziehungen 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

Tschechische  

Äquivalente 

Äq.-

beziehung 

Im 

Tschechischen Unterschied 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 
mít v hlavě nasráno 

Volläq. Phrasem Ø 

platt sein (wie eine 

Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein 

Pfannkuchen) 

valit bulvy/ mrkat na 

drát/ bejt paf/ bejt z 

něčeho celej hin 

Volläq. Phrasem 

Ø 

sauer wie eine unreife 

Zitrone sein 

bejt vytočenej (do 

běla) Volläq. Phrasem Ø 

alt wie Methusalem starej jak(o) 

Metuzalém Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

arm wie eine 

Kirchenmaus sein  
bejt chudej jak(o) 

kostelní myš Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

blau sein (wie ein 

Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine 

Frostbeule) 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) doga 

bejt namazanej/ 

vožralej, jak zákon 

káže Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

dumm wie 

Bohnenstroh/ wie die 

Nacht sein 

bejt blbej, až to bolí/ 

až se hory zelenají/ až 

to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

dümmer sein, als die 

Polizei erlaubt 

bejt blbej, až to bolí/ 

až se hory zelenají/ až 

to mlátí dveřma 

bejt tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

bejt blbej jak(o) tágo/ 

troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

dunkel wie im Arsch tma jako v prdeli 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 
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flach/ platt wie ein 

Bügelbrett/ Plättbrett 

sein 

bejt plochej jak(o) 

(žehlicí) prkno 

mít prsa jak(o) 

lentilky pod kobercem Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

flink wie ein Wiesel 

hbitý jak(o) lasička/ 

ještěrka 

mrštný jak(o) lasička/ 

kočka 

čilý/ čiperný jak(o) 

rybička/ veverka 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck 

drzej jak(o) (v)opice/ 

štěnice/ lázeňská 

veverka Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

frech wie Oskar 
drzej jak(o) (v)opice/ 

štěnice/ lázeňská 

veverka Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

frisch wie der junge 

Morgen 

jak(o) znovuzrozený/ 

jak(o) vyměněný Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

gespannt sein wie ein 

Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 

bejt napnutej jak(o) 

struna/ kšandy 

bejt napjatej jak(o) 

struna/ kšandy Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

gesund sein wie ein 

Fisch im Wasser 

být zdravý jak(o) 

ryba/ rybka/ rybička/ 

řípa Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

hässlich wie die Nacht/ 

Sünde 
(v)ošklivej jak(o) noc 

Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

hungrig wie ein Wolf/ 

Bär sein 

mít hlad jak(o) vlk 

být hladový jak(o) vlk Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

jmd. ist so dumm, dass 

er brummt 

někdo je blbej, až to 

bolí/ až se hory 

zelenají/ až to mlátí 

dveřma 

někdo je tupej jak(o) 

poleno/ bejt blbej, jak 

daleko vidí 

někdo je blbej jak(o) 

tágo/ troky/ štoudev/ 

pučtok/ (dlabaný) 

necky 

Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein 

bejt chladnej jak(o) 

kámen/ led Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 
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müde sein wie ein 

Hund 

bejt utahanej jak(o) 

pes/ kotě/ kůň 

bejt unavenej jak(o) 

pes/ kotě/ kůň Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

munter wie ein Fisch 

im Wasser 
čilý jak(o) rybička 

Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

sanft wie ein Lamm 
(mírný/ krotký) jak(o) 

beránek Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

spitz wie Nachbars 

Lumpi/ wie eine 

Rasierklinge sein 

bejt nadrženej jak(o) 

stepní koza/ stepní 

kozel/ bejk 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

scharf wie Nachbars 

Lumpi/ wie Paprika/ 

wie eine Rasierklinge 

sein 

bejt nadrženej jak(o) 

stepní koza/ stepní 

kozel/ bejk 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

schön wie der junge 

Morgen/ Tag 

krásný jak(o) květ/ 

květinka/ poupátko/ 

ranní rosa/ obrázek Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

so gewiss/ sicher sein, 

wie zwei mal zwei vier 

ist 

(být jistý/ jasný) jako 

že dvakrát dvě jsou 

čtyři 

(být jistý/ jasný) jako 

že dvě a dvě jsou čtyři 

(být jistý/ jasný) jako 

že jedna a jedna jsou 

dvě Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

so still sein, dass man 

eine Stecknadel fallen 

hören kann/ könnte 

ticho jak(o) v hrobě/ 

kostele 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

stolz wie Bolle/ Oskar pyšnej jak(o) páv 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

stolz wie ein Pfau pyšný jak(o) páv 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

stur wie ein Panzer 
tvrdohlavý jak(o) 

mezek Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

unschuldig wie ein 

(neugeborenes) 

Lamm/ Kind 

nevinný jak(o) lilie/ 

lilium 

nevinný jak(o) dítě/ 

novorozeně/ nemluvně 

nevinný jak(o) 

beránek/ andílek/ 

anděl Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 
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voll wie (zehn)tausend 

Mann/ wie ein Sack/ 

wie eine 

(Strand)haubitze 

(sein) 

bejt opilej jak(o) Dán 

bejt nalitej jak(o) doga 

bejt namazanej/ 

vožralej, jak zákon 

káže Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

weiß wie eine/ die 

(gekalkte) Wand 

bílý jak(o) stěna/ 

křída/ smrt 

bledý jak(o) stěna/ 

křída/ smrt Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

wie verrückt 
jak(o) blázen/ šílenec/ 

šílenej/ zběsilej/ 

pominutej Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

wie wahnsinnig 
jak(o) blázen/ šílenec/ 

šílenej/ zběsilej/ 

pominutej Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

zäh wie Leder (1) 

tuhej jak(o) podešev/ 

podrážka/ houžev 

tvrdej jak(o) podešev/ 

podrážka/ houžev Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

zäh wie Leder (2) jak(o) houžev 
Volläq. 

komparatives 

Phrasem Ø 

doof/ dumm wie Brot/ 

Stulle 

úplně blbej/ pitomej/ 

vylízanej/ vypatlanej Volläq. 

freie 

Wortverbindung Ø 

offen wie ein 

Scheunentor 

otevřenej/ volně 

přístupnej/ 

nechráněnej 

Volläq. 
freie 

Wortverbindung 
Ø 

schön wie die Sünde hříšně krásný/ svůdný 
Volläq. 

freie 

Wortverbindung Ø 

überflüssig/ unnötig 

wie ein Kropf 

zcela zbytečný/ 

nadbytečný Volläq. 

freie 

Wortverbindung Ø 

bekannt sein wie ein 

bunter/  scheckiger 

Hund 

bejt známej jak(o) 

falešná pětka/ jak(o) 

falešnej pětník Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Frequenz 

besser als in die hohle 

Hand geschissen 

lepší než drátem/ 

vidličkou do (v)oka/ 

nic Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

faul wie die Sünde línej jak(o) veš/ vepř/ 

prase Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

frech wie Rotz 
drzej jak(o) (v)opice/ 

štěnice/ lázeňská 

veverka Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 
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glatt wie (ein) Aal sein 

být slizký/ kluzký/ 

lstivý/ úlisný jak(o) 

had 

být (slizký/ hladký/ 

kluzký) jak(o) úhoř Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Frequenz 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein 

bejt studenej jak(o) psí 

čumák Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Bedeutung 

klar wie dicke Tinte/ 

Suppe sein 
bejt jasný jak(o) facka 

Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

klar wie Kloßbrühe/ 

Klärchen sein 
bejt jasný jak(o) facka 

Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

päpstlicher als der 

Papst (sein) 
(bejt) papežštější než 

papež Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

pünktlich wie die 

Maurer 

přesnej jak(o) hodiny/ 

(švýcarský) hodinky Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

rar wie 

Maurerschweiß 
jak(o) šafránu 

Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

so still sein, dass man 

eine Stecknadel fallen 

hören kann/ könnte 

ticho, že by bylo 

slyšet spadnout/ 

upadnout špendlík (na 

podlahu/ na zem) Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Frequenz 

so voll sein, dass kein 

Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ 

zur Erde fallen kann 

(být někde) lidí jak(o) 

o pouti/ hlava na hlavě 

(být někde) lidí/ lidu 

jak(o) na Václaváku 

(být někde lidí) jak(o) 

psů 
Teiläq. 

komparatives 

Phrasem Bedeutung 

stolz wie ein Spanier velmi pyšný/ hrdý 
Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

stumm wie ein Fisch 

(sein) 

mlčet/ být němý jak(o) 

ryba Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

stumm wie ein/ das 

Grab (sein) 
mlčet jak(o) hrob 

Teiläq. 

komparatives 

Phrasem 

stilistischer 

Wert 

fit wie ein Turnschuh úplně fit 
Teiläq. 

freie 

Wortverbindung 

stilistischer 

Wert 

nachtragend wie ein 

(indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel 

sein 

(někomu) něco 

nezapomenout 

nikdy (něco) 

nezapomenout/ 

neodpustit 
Teiläq. 

freie 

Wortverbindung 

syntaktisches 

Muster 
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so stark, dass der 

Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken 

bleibt 

hrozně silnej 

Teiläq. 

freie 

Wortverbindung 

stilistischer 

Wert 

 

 

 

12.1.11 Motivation 

Phrasem Motivation 

besser als in die hohle Hand geschissen 
logisches Sprachbild 

blau sein (wie ein Veilchen) logisches Sprachbild 

blau sein (wie eine Frostbeule) logisches Sprachbild 

dunkel wie im Arsch logisches Sprachbild 

flach/ platt wie ein Bügelbrett sein logisches Sprachbild 

flach/ platt wie ein Plättbrett sein logisches Sprachbild 

flink wie ein Wiesel logisches Sprachbild 

frisch wie der junge Morgen logisches Sprachbild 

gespannt sein wie ein Flitz(e)bogen logisches Sprachbild 

gespannt sein wie ein Regenschirm logisches Sprachbild 

glatt wie (ein) Aal sein logisches Sprachbild 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein logisches Sprachbild 

munter wie ein Fisch im Wasser logisches Sprachbild 

offen wie ein Scheunentor logisches Sprachbild 

päpstlicher als der Papst (sein) logisches Sprachbild 

platt sein (wie ein Pfannkuchen) logisches Sprachbild 

platt sein (wie eine Briefmarke) logisches Sprachbild 

platt sein (wie eine Flunder) logisches Sprachbild 

rar wie Maurerschweiß logisches Sprachbild 

sauer wie eine unreife Zitrone sein logisches Sprachbild 

scharf wie eine Rasierklinge sein logisches Sprachbild 

scharf wie Paprika sein logisches Sprachbild 

schön wie der junge Morgen logisches Sprachbild 

schön wie der junge Tag logisches Sprachbild 

so gewiss/ sicher sein, wie zwei mal zwei 

vier ist logisches Sprachbild 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt logisches Sprachbild 

so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte logisches Sprachbild 
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so voll sein, dass kein Apfel zu Boden/ zur 

Erde fallen kann logisches Sprachbild 

so voll sein, dass keine Stecknadel zu 

Boden/ zur Erde fallen kann logisches Sprachbild 

spitz wie eine Rasierklinge sein logisches Sprachbild 

stumm wie ein Fisch (sein) logisches Sprachbild 

stumm wie ein/ das Grab (sein) logisches Sprachbild 

stur wie ein Panzer logisches Sprachbild 

überflüssig/ unnötig wie ein Kropf logisches Sprachbild 

unschuldig wie ein (neugeborenes) Kind 
logisches Sprachbild 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand logisches Sprachbild 

zäh wie Leder (1) logisches Sprachbild 

zäh wie Leder (2) logisches Sprachbild 

jmd. ist so dumm, dass er brummt phonologisch 

alt wie Methusalem symbolisch 

hungrig wie ein Bär sein symbolisch 

hungrig wie ein Wolf sein symbolisch 

müde sein wie ein Hund symbolisch 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant 

sein symbolisch 

sanft wie ein Lamm symbolisch 

stolz wie ein Pfau symbolisch 

unschuldig wie ein (neugeborenes) Lamm 
symbolisch 

arm wie eine Kirchenmaus sein  unlogisch 

bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger 

Hund unlogisch 

blau sein (wie ein Eckhaus) unlogisch 

dämlich/ dumm wie Schifferscheiße sein unlogisch 

doof/ dumm wie Brot unlogisch 

doof/ dumm wie Stulle unlogisch 

dumm wie Bohnenstroh sein unlogisch 

dumm wie die Nacht sein unlogisch 

dümmer sein, als die Polizei erlaubt unlogisch 

faul wie die Sünde unlogisch 

fit wie ein Turnschuh unlogisch 

frech wie Dreck unlogisch 

frech wie Gassendreck unlogisch 

frech wie Oskar unlogisch 

frech wie Rotz unlogisch 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser unlogisch 
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hässlich wie die Nacht unlogisch 

hässlich wie die Sünde unlogisch 

klar wie dicke Suppe sein unlogisch 

klar wie dicke Tinte sein unlogisch 

klar wie Klärchen sein unlogisch 

klar wie Kloßbrühe sein unlogisch 

nachtragend wie ein Wasserbüffel sein unlogisch 

pünktlich wie die Maurer unlogisch 

scharf/ spitz wie Nachbars Lumpi sein unlogisch 

schön wie die Sünde unlogisch 

stolz wie Bolle unlogisch 

stolz wie Oskar unlogisch 

stolz wie ein Spanier unlogisch 

voll wie (zehn)tausend Mann (sein) unlogisch 

voll wie ein Sack (sein) unlogisch 

voll wie eine (Strand)haubitze (sein) unlogisch 

 

 

 

12.1.12 Zusammenhang zwischen Evaluation und Stil 

Phrasem 

Negative 

Evaluation 

niedriger Stil 

des Ct 

dämlich/ dumm wie Schifferscheiße sein JA JA 

dunkel wie im Arsch JA JA 

frech wie Dreck/ Gassendreck/ Rotz JA JA 

besser als in die hohle Hand geschissen — JA 

arm wie eine Kirchenmaus sein  JA — 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine Frostbeule) JA — 

doof/ dumm wie Brot/ Stulle JA — 

dumm wie Bohnenstroh/ wie die Nacht 

sein JA — 

dümmer sein, als die Polizei erlaubt JA — 

faul wie die Sünde JA — 

flach/ platt wie ein Bügelbrett/ Plättbrett 

sein JA — 

frech wie Oskar JA — 

glatt wie (ein) Aal sein JA — 

hässlich wie die Nacht/ Sünde JA — 

jmd. ist so dumm, dass er brummt JA — 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein JA — 
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müde sein wie ein Hund JA — 

offen wie ein Scheunentor JA — 

päpstlicher als der Papst (sein) JA — 

sauer wie eine unreife Zitrone sein JA — 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen 

kann JA — 

stolz wie Bolle/ Oskar/ ein Pfau JA — 

stur wie ein Panzer JA — 

überflüssig/ unnötig wie ein Kropf JA — 

voll wie (zehn)tausend Mann/ wie ein 

Sack/ wie eine (Strand)haubitze (sein) JA — 

zäh wie Leder (1) JA — 

alt wie Methusalem — — 

bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger 

Hund — — 

fit wie ein Turnschuh — — 

flink wie ein Wiesel — — 

frisch wie der junge Morgen — — 

gespannt sein wie ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen — — 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser — — 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein — — 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen/ dicke 

Tinte/ dicke Suppe sein — — 

munter wie ein Fisch im Wasser — — 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel sein — — 

platt sein (wie eine Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein Pfannkuchen) — — 

pünktlich wie die Maurer — — 

rar wie Maurerschweiß — — 

sanft wie ein Lamm — — 

scharf wie Nachbars Lumpi/ wie Paprika/ 

wie eine Rasierklinge sein — — 

schön wie der junge Morgen/ Tag — — 

schön wie die Sünde — — 

so gewiss/ sicher sein, wie zwei mal zwei 

vier ist — — 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt — — 

so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte — — 
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spitz wie Nachbars Lumpi/ wie eine 

Rasierklinge sein — — 

stolz wie ein Spanier — — 

stumm wie ein Fisch (sein) — — 

stumm wie ein/ das Grab (sein) — — 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Lamm/ Kind — — 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand — — 

zäh wie Leder (2) — — 

 

 

 

12.1.13 Zusammenhang zwischen Evaluation und Variabilität  

Phrasem 

Variabilität 

des Ct 

Negative 

Evaluation 

blau sein (wie ein Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine Frostbeule) JA JA 

doof wie Brot/ Stulle JA JA 

dumm wie Brot/ Stulle/ Bohnenstroh/ 

Schifferscheiße/ die Nacht (sein) 
JA JA 

flach wie ein Bügelbrett/ Plättbrett sein 
JA JA 

frech wie Dreck/ Gassendreck/ Oskar/ 

Rotz JA JA 

hässlich wie die Nacht/ Sünde JA JA 

platt wie ein Bügelbrett/ Plättbrett sein 
JA JA 

so voll sein, dass kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ zur Erde fallen 

kann JA JA 

stolz wie Bolle/ Oskar/ ein Pfau JA JA 

voll wie (zehn)tausend Mann/ wie ein 

Sack/ wie eine (Strand)haubitze (sein) JA JA 

arm wie eine Kirchenmaus sein  — JA 

dämlich wie Schifferscheiße sein — JA 

dümmer sein, als die Polizei erlaubt — JA 

dunkel wie im Arsch — JA 

faul wie die Sünde — JA 

glatt wie (ein) Aal sein — JA 
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jmd. ist so dumm, dass er brummt — JA 

kalt wie (eine) Hundeschnauze sein — JA 

müde sein wie ein Hund — JA 

offen wie ein Scheunentor — JA 

päpstlicher als der Papst (sein) — JA 

sauer wie eine unreife Zitrone sein — JA 

stur wie ein Panzer — JA 

zäh wie Leder (1) — JA 

bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger 

Hund JA — 

gespannt sein wie ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen JA — 

hungrig wie ein Wolf/ Bär sein JA — 

klar wie Kloßbrühe/ Klärchen/ dicke 

Tinte/ dicke Suppe sein 
JA — 

nachtragend wie ein (indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel sein JA — 

platt sein (wie eine Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein Pfannkuchen) JA — 

scharf wie Nachbars Lumpi/ wie 

Paprika/ wie eine Rasierklinge sein JA — 

schön wie der junge Morgen/ Tag JA — 

so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken bleibt JA — 

spitz wie Nachbars Lumpi/ wie eine 

Rasierklinge sein JA — 

stolz wie ein Spanier JA — 

überflüssig wie ein Kropf JA — 

unnötig wie ein Kropf JA — 

unschuldig wie ein (neugeborenes) 

Lamm/ Kind JA — 

weiß wie eine/ die (gekalkte) Wand JA — 

alt wie Methusalem — — 

besser als in die hohle Hand geschissen 
— — 

fit wie ein Turnschuh — — 

flink wie ein Wiesel — — 

frisch wie der junge Morgen — — 

gesund sein wie ein Fisch im Wasser — — 

munter wie ein Fisch im Wasser — — 

pünktlich wie die Maurer — — 

rar wie Maurerschweiß — — 
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sanft wie ein Lamm — — 

schön wie die Sünde — — 

so gewiss sein, wie zwei mal zwei vier ist 
— — 

so sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist 
— — 

so still sein, dass man eine Stecknadel 

fallen hören kann/ könnte — — 

stumm wie ein Fisch (sein) — — 

stumm wie ein/ das Grab (sein) — — 

zäh wie Leder (2) — — 

 

 

 

12.1.14 Variabilität des Artikels 

Deutsche  

komparative 

Phraseme 

DeReKo 

- NA 

DeReKo 

- uA 

DeReKo 

- bA 

Google 

- NA 

Google  

- uA 

Google 

- bA 

alt wie Methusalem 47 2 0 361 19 12 

arm wie eine 

Kirchenmaus sein  
4 237 5 83 424 69 

bekannt sein wie ein 

bunter/  scheckiger 

Hund 

2 532 4 71 654 66 

besser als in die hohle 

Hand geschissen 
0 0 0 0 1 47 

blau sein (wie ein 

Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine 

Frostbeule) 

3 16 1 43 186 12 

dämlich/ dumm wie 

Schifferscheiße sein 
5 0 0 72 0 0 

doof/ dumm wie Brot/ 

Stulle 
87 2 0 805 214 38 

dumm wie 

Bohnenstroh sein 
47 0 0 261 12 6 

dumm wie die Nacht 

sein 
4 0 0 18 2 197 

dümmer sein, als die 

Polizei erlaubt 
3 0 274 29 0 263 

dunkel wie im Arsch 0 0 0 1 3 50 

faul wie die Sünde 0 0 1 2 0 110 
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fit wie ein Turnschuh 10 835 3 326 587 33 

flach/ platt wie ein 

Bügelbrett/ Plättbrett 

sein 

0 14 0 12 213 0 

flink wie ein Wiesel 7 87 1 106 346 33 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck 
5 0 0 250 1 12 

frech wie Oskar/ Rotz 181 0 0 582 6 17 

frisch wie der junge 

Morgen 
0 1 10 0 37 168 

gespannt sein wie ein 

Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 

14 139 0 473 1241 62 

gesund sein wie ein 

Fisch im Wasser 
0 14 3 13 232 85 

glatt wie (ein) Aal sein 0 6 1 33 258 10 

hässlich wie die Nacht/ 

Sünde 
0 0 43 100 5 513 

hungrig wie ein Wolf/ 

Bär sein 
0 15 0 44 431 19 

jmd. ist so dumm, 

dass er brummt 
— — — — — — 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze sein 
13 66 0 146 178 8 

klar wie dicke Tinte/ 

Suppe sein 
9 0 0 133 0 8 

klar wie Kloßbrühe/ 

Klärchen sein 
158 0 0 387 16 34 

müde sein wie ein 

Hund 
0 4 0 67 277 8 

munter wie ein Fisch 

im Wasser 
0 47 2 4 286 39 

nachtragend wie ein 

(indischer) Elefant/ 

wie ein Wasserbüffel 

sein 

0 4 0 2 109 0 

offen wie ein 

Scheunentor 
1 341 0 55 519 18 

päpstlicher als der 

Papst (sein) 
4 1 746 42 11 599 
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platt sein (wie eine 

Briefmarke/ wie eine 

Flunder/ wie ein 

Pfannkuchen) 

2 125 4 218 724 47 

pünktlich wie die 

Maurer 
0 — 45 21 — 347 

rar wie 

Maurerschweiß 
0 0 0 12 0 0 

sanft wie ein Lamm 1 38 0 13 358 10 

sauer wie eine unreife 

Zitrone sein 
0 0 0 0 24 0 

scharf/ spitz wie 

Nachbars Lumpi sein 
19 0 0 588 0 0 

scharf wie Paprika 

sein 
9 0 0 142 39 9 

scharf/ spitz wie eine 

Rasierklinge sein 
1 22 0 38 213 7 

schön wie der junge 

Morgen/ Tag 
0 0 3 0 19 79 

schön wie die Sünde 1 0 17 23 4 206 

so gewiss/ sicher sein, 

wie zwei mal zwei vier 

ist 

— — — — — — 

so stark, dass der 

Löffel d(a)rin steht/ 

stehen bleibt/ stecken 

bleibt 

0 0 1 0 14 79 

so still sein, dass man 

eine Stecknadel fallen 

hören kann/ könnte 

0 21 0 5 210 0 

so voll sein, dass kein 

Apfel/ keine 

Stecknadel zu Boden/ 

zur Erde fallen kann 

— — — — — — 

stolz wie Bolle/ Oskar/ 

Oscar 
727 0 0 1209 112 14 

stolz wie ein Pfau 0 53 0 49 295 21 

stolz wie ein Spanier 2 60 10 58 293 5 

stumm wie ein Fisch 

(sein) 
0 134 0 43 352 39 

stumm wie ein/ das 

Grab (sein) 
0 4 2 0 65 39 

stur wie ein Panzer 1 48 0 63 317 1 

überflüssig/ unnötig 

wie ein Kropf 
2 1549 4 133 989 71 
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unschuldig wie ein 

(neugeborenes) 

Lamm/ Kind 

0 24 0 17 521 61 

voll wie (zehn)tausend 

Mann (sein) 
2 — — 37 — — 

voll wie ein Sack (sein) 0 0 0 8 40 14 

voll wie eine 

(Strand)haubitze 

(sein) 

1 32 0 70 354 33 

weiß wie eine/ die 

(gekalkte) Wand 
0 21 32 39 276 296 

wie verrückt/ 

wahnsinnig 
— — — — — — 

zäh wie Leder 145 0 0 316 5 25 

 

 

 

12.1.15 Typen der Variation 

Phrasem 

gram- 

matische 

Varianten 

Variation 

in der 

Länge 

lexika- 

lische 

Varianten 

Variation 

in der 

Reihen- 

folge 

Variation 

in der 

externen 

Valenz 

gespannt sein wie 

ein Regenschirm/ 

Flitz(e)bogen 
JA — JA — — 

so stark, dass der 

Löffel d(a)rin 

steht/ stehen 

bleibt/ stecken 

bleibt JA — JA — — 

blau sein (wie ein 

Veilchen/ wie ein 

Eckhaus/ wie eine 

Frostbeule) — JA JA — — 

nachtragend wie 

ein (indischer) 

Elefant/ wie ein 

Wasserbüffel sein — JA JA — — 

platt sein (wie 

eine Briefmarke/ 

wie eine Flunder/ 
— JA JA — — 
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wie ein 

Pfannkuchen) 

unschuldig wie 

ein 

(neugeborenes) 

Lamm/ Kind — JA JA — — 

weiß wie eine/ die 

(gekalkte) Wand — JA — — — 

bekannt sein wie 

ein bunter/  

scheckiger Hund — — JA — — 

dämlich/ dumm 

wie 

Schifferscheiße 

sein — — JA — — 

doof/ dumm wie 

Brot/ Stulle — — JA — — 

dumm wie 

Bohnenstroh/ wie 

die Nacht sein — — JA — — 

flach/ platt wie 

ein Bügelbrett/ 

Plättbrett sein — — JA — — 

frech wie Dreck/ 

Gassendreck/ 

Oskar/ Rotz — — JA — — 

hässlich wie die 

Nacht/ Sünde — — JA — — 

hungrig wie ein 

Wolf/ Bär sein — — JA — — 

klar wie 

Kloßbrühe/ 

Klärchen/ dicke 

Tinte/ dicke 

Suppe sein — — JA — — 

scharf/ spitz wie 

Nachbars Lumpi/ 

(wie Paprika/) 

wie eine 

Rasierklinge sein — — JA — — 

schön wie der 

junge Morgen/ 

Tag — — JA — — 
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so gewiss/ sicher 

sein, wie zwei mal 

zwei vier ist — — JA — — 

so voll sein, dass 

kein Apfel/ keine 

Stecknadel zu 

Boden/ zur Erde 

fallen kann — — JA — — 

stolz wie Bolle/ 

Oskar/ ein Pfau/ 

ein Spanier — — JA — — 

überflüssig/ 

unnötig wie ein 

Kropf — — JA — — 

wie verrückt/ 

wahnsinnig — — JA — — 

voll wie 

(zehn)tausend 

Mann/ wie ein 

Sack/ wie eine 

(Strand)haubitze 

(sein) — — JA — — 

alt wie 

Methusalem — — — — — 

arm wie eine 

Kirchenmaus 

sein  — — — — — 

besser als in die 

hohle Hand 

geschissen — — — — — 

dümmer sein, als 

die Polizei erlaubt — — — — — 

dunkel wie im 

Arsch — — — — — 

faul wie die 

Sünde — — — — — 

fit wie ein 

Turnschuh — — — — — 

flink wie ein 

Wiesel — — — — — 

frisch wie der 

junge Morgen — — — — — 

gesund sein wie 

ein Fisch im 

Wasser — — — — — 
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glatt wie (ein) Aal 

sein — — — — — 

jmd. ist so dumm, 

dass er brummt — — — — — 

kalt wie (eine) 

Hundeschnauze 

sein — — — — — 

müde sein wie ein 

Hund — — — — — 

munter wie ein 

Fisch im Wasser — — — — — 

offen wie ein 

Scheunentor — — — — — 

päpstlicher als 

der Papst (sein) — — — — — 

pünktlich wie die 

Maurer — — — — — 

rar wie 

Maurerschweiß — — — — — 

sanft wie ein 

Lamm — — — — — 

sauer wie eine 

unreife Zitrone 

sein — — — — — 

schön wie die 

Sünde — — — — — 

so still sein, dass 

man eine 

Stecknadel fallen 

hören kann/ 

könnte — — — — — 

stumm wie ein 

Fisch (sein) — — — — — 

stumm wie ein/ 

das Grab (sein) — — — — — 

stur wie ein 

Panzer — — — — — 

zäh wie Leder — — — — — 

  



222 

 

12.2 Liste der lexikographisch bearbeiteten Phraseme 

Legende: 

 

1) Lemma – deutsches Phrasem 

1a) stilistische Markierung des deutschen Phrasems 

1b) Metakommentar zu dem deutschen Phrasem 

1c) tschechisches Äquivalent 

1d) stilistische Markierung des tschechischen Äquivalents 

1e) Metakommentar zu dem tschechischen Äquivalent 

1f) deutscher Beispielsatz 

1g) tschechische Übersetzung des Beispielsatzes 

 

 

1) alt wie Methusalem 

1a) neform. 

1c) starej jak(o) Metuzalém 

1c) velmi starý 

1d) neutr. 

1f) Für jemanden wie mich, der so alt wie Methusalem ist, ist es schwierig, sich 

an ein neues Leben im Ausland zu gewöhnen. 

1g) Pro někoho jako jsem já, kdo je starý jak Metuzalém, je těžké si zvyknout 

na nový život v zahraničí./Pro někoho tak starého jako jsem já, je obtížné si 

zvykat na nový život v cizině. 

1f) Sie leben streng diätisch und werden alt wie Methusalem.  

1g) Žijí velmi zdravě a budou staří jako Metuzalém./Přísně dodržují dietu a 

dožijí se vysokého věku. 

 

 

1) arm wie eine Kirchenmaus sein  

1a) neform., žert.  
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1c) bejt chudej jak(o) kostelní myš 

1c) smrdět korunou/halířem/grošem 

1c) být velmi/hodně chudý  

1d) neutr. 

1f) Er war arm wie eine Kirchenmaus, kleidete sich unmöglich und lud mich 

kein einziges Mal zum Abendessen ein. 

1g) Smrděl korunou/Byl chudej jak kostelní myš, nemožně se oblíkal a ani 

jednou mě nepozval na večeři.  

1f) Achtzig Prozent der Bettler sind ohne Heim und arm wie Kirchenmäuse.  

1g) Osmdesát procent žebrajících je bez domova a chudých jak kostelní myš.  

 

 

1) bekannt sein wie ein bunter/ scheckiger Hund 

1a) neform. 

1b) scheckig řidč. 

1c) bejt známej jak(o) falešná pětka/jak(o) falešnej pětník  

1d) řidč. 

1c) bejt profláknutej/mít profláknutej obličej 

1c) být všude velmi známý 

1d) neutr. 

1f) Ihre Tochter soll dort bekannt sein wie ein bunter Hund. 

1g) Vaše dcera je tam prý známa jak falešná pětka. 

 

 

1) besser als in die hohle Hand geschissen 

1a) obhroub. 

1c) lepší než drátem/vidličkou do (v)oka 

1d) neform. 

1c) lepší než nic 

1d) neutr. 
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1f) Ein Stück Kuchen ist nicht viel, aber dennoch besser als in die hohle Hand 

geschissen. 

1g) Jeden kousek koláče není moc, ale pořád je to lepší než drátem do voka.  

 

 

1) blau sein (wie ein Veilchen/wie ein Eckhaus/wie eine Frostbeule) 

1a) neform. 

1c) bejt opilej jak(o) Dán/bejt nalitej jak(o) doga  

1c) bejt namol/bejt zdrátovanej/bejt zlitej 

1c) bejt zpitej pod (v)obraz/do němoty 

1c) bejt namazanej/vožralej, jak zákon káže 

1c) být úplně opilý 

1d) neutr. 

1c) bejt vožralej jak(o) prase/slíva 

1d) vulg. 

1f) Er war wieder so blau, dass er nichts mehr davon weiß.  

1g) Byl zase tak vožralej, že už o tom nic neví. 

1f) Alle waren ziemlich blau. 

1g) Všichni byli dost namol/zdrátovaný./Všichni byli zpitý pod obraz.  

 

 

1) dämlich/dumm wie Schifferscheiße sein 

1a) obhroub. 

1c) mít v hlavě nasráno 

1c) bejt úplně blbej/pitomej/vylízanej/vypatlanej 

1d) velmi neform. 

1c) bejt blbej, až to bolí/až se hory zelenají/až to mlátí dveřma  

1d) neform. 

1c) bejt tupej jak(o) poleno/bejt blbej, jak daleko vidí  

1d) neform. 

1c) bejt blbej jak(o) tágo/troky/štoudev/pučtok/(dlabaný) necky 
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1d) neform. 

1f) Sie wollten vielleicht zeigen, dass sie nicht dämlich wie Schifferscheiße 

sind. 

1g) Možná chtěli ukázat, že nemaj v hlavě úplně nasráno./Možná chtěli 

ukázat,že nejsou úplný kreténi. 

 

 

1) doof/dumm wie Brot/Stulle 

1a) velmi neform., Stulle reg. 

1b) lze případně použít i pro neživé věci nebo abstrakta 

1c) úplně blbej/pitomej/vylízanej/vypatlanej 

1c) blbej, až to bolí/až se hory zelenají/až to mlátí dveřma  

1d) neform. 

1c) tupej jak(o) poleno/blbej, jak daleko vidí 

1d) neform. 

1c) blbej jak(o) tágo/troky/štoudev/pučtok/(dlabaný) necky 

1d) neform. 

1c) mající IQ tykve/houpacího koně 

1d) neform. 

1c) mající v hlavě piliny/seno/slámu 

1d) neform. 

1f) Ich fühlte mich doof wie Stulle. 

1g) Připadal jsem si blbej jako štoudev./Cejtil jsem se úplně vypatlanej. 

1f) Dein Beitrag ist dumm wie Brot. 

1g) Tvůj příspěvek je úplně blbej. 

 

 

1) dumm wie Bohnenstroh/wie die Nacht sein 

1a) neform. 

1b) lze případně použít i pro neživé věci nebo abstrakta 

1c) bejt úplně blbej/pitomej/vylízanej/vypatlanej 
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1d) velmi neform. 

1c) bejt blbej, až to bolí/až se hory zelenají/až to mlátí dveřma  

1c) bejt tupej jak(o) poleno/bejt blbej, jak daleko vidí  

1c) bejt blbej jak(o) tágo/troky/štoudev/pučtok/(dlabaný) necky 

1c) mít IQ tykve/houpacího koně 

1c) mít v hlavě piliny/seno/slámu 

1f) Er ist zwar schön wie Adonis aber dumm wie Bohnenstroh.  

1g) Je sice krásnej jak Adonis ale zato blbej, až to bučí./ale v hlavě má seno.  

 

 

1) dümmer sein, als die Polizei erlaubt 

1a) neform. 

1c) bejt úplně blbej/pitomej/vylízanej/vypatlanej 

1d) velmi neform. 

1c) bejt blbej, až to bolí/až se hory zelenají/až to mlátí dveřma  

1c) bejt tupej jak(o) poleno/bejt blbej, jak daleko vidí  

1c) bejt blbej jak(o) tágo/troky/štoudev/pučtok/(dlabaný) necky 

1c) mít IQ tykve/houpacího koně 

1c) mít v hlavě piliny/seno/slámu 

1e) lze případně použít i pro neživé věci nebo abstrakta 

1f) Der Täter ist dümmer, als die Polizei erlaubt. Er hat mit seinem Handy 

telefoniert. 

1g) Pachatel byl tak hloupý, že telefonoval svým vlastním mobilem.  

 

 

1) dunkel wie im Arsch 

1a) obhroub. 

1c) tma jako v prdeli 

1c) tma jako v pytli 

1d) neform. 

1c) tma jako v hrobě/velká tma/neprostupná tma 



227 

 

1d) neutr. 

1f) Dort war dunkel wie im Arsch und ich hatte Angst. 

1g) Byla tam tma jak v prdeli a já měl strach. 

 

 

1) faul wie die Sünde 

1c) velmi líný 

1c) línej jak(o) veš/vepř/prase 

1d) neform. 

1f) Er ist ziemlich talentiert, aber faul wie die Sünde. Der hat immer nur 

gemacht, was ihm Spaß machte. 

1g) Je značně talentovaný, ale líný jako veš/jak prase. Ten dělal vždycky jenom 

to, co ho bavilo. 

 

 

1) fit wie ein Turnschuh 

1a) neform. 

1c) úplně fit/ve výborný kondici/ve skvělý formě 

1f) Er ist 75 und fit wie ein Turnschuh. 

1g) Je mu 75 let a je fit/a má výbornou formu/a má skvělou kondici.  

 

 

1) flach/platt wie ein Bügelbrett/Plättbrett sein 

1a) neform. 

1b) ve vztahu k dívkám, ženám 

1c) bejt plochej jak(o) (žehlicí) prkno/mít prsa jak(o) lentilky pod kobercem  

1c) nemít (žádný) prsa/mít malý prsa 

1f) Hat sie Brüste oder ist sie flach wie ein Bügelbrett?  

1g) Má prsa nebo je plochá jak žehlicí prkno?/Má prsa nebo jenom lentilky pod 

kobercem? 

1f) Sie ist noch immer flach wie ein Plättbrett. 
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1g) Ještě pořád je plochá jako žehlicí prkno. 

 

 

1) flink wie ein Wiesel 

1c) hbitý jak(o) lasička/ještěrka 

1c) mrštný jak(o) lasička/kočka 

1c) čilý/čiperný jak(o) rybička/veverka 

1f) Flink wie ein Wiesel, kletterte er dann wieder hinauf. 

1g) Mrštně jako ještěrka vylezl opět vzhůru./Mrštně jako veverka vyšplhal zase 

nahoru. 

1f) Bald wirst du keine Schmerzen mehr haben und flink wie ein Wiesel 

umherspringen. 

1g) Brzy už nebudeš mít žádné bolesti a budeš čilý jako rybička. 

 

 

1) frech wie Dreck/Gassendreck 

1a) neform. 

1c) drzej jak(o) (v)opice/štěnice/lázeňská veverka 

1c) pěkně vodrzlej/voprsklej/vofrklej 

1c) velmi drzý a bezstarostný 

1d) neutr. 

1f) Ihr erstes Kind lebt schon 2 Jahre hier und ist frech wie Dreck und spricht 

auch kaum Deutsch. 

1g) Její první dítě tu žije už dva roky, je to drzej spratek/je drzý jak vopice a ani 

německy pořádně neumí. 

 

 

1) frech wie Oskar 

1a) neform. 

1c) drzej jak(o) (v)opice/štěnice/lázeňská veverka 

1c) pěkně vodrzlej/voprsklej/vofrklej 
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1c) velmi drzý a bezstarostný 

1d) neutr. 

1f) Wir glaubten, er würde sich schämen, aber er war frech wie Oskar.  

1g) Mysleli jsme, že se bude stydět, ale on byl drzej jak lázeňská veverka/ale on 

byl pěkně vodrzlej. 

 

 

1) frech wie Rotz 

1a) obhroub. 

1c) pěkně vodrzlej/voprsklej/vofrklej 

1d) neform. 

1c) drzej jak(o) (v)opice/štěnice/lázeňská veverka 

1d) neform. 

1c) velmi drzý a bezstarostný 

1d) neutr. 

1f) Er macht nur noch Mist und dabei ist er dann auch noch frech wie Rotz!  

1g) Dělá jenom bordel a ještě ke všemu je to drzej parchant/a ještě ke všemu je 

ten hajzl/zmrd dost drzej! 

 

 

1) frisch wie der junge Morgen 

1c) zcela svěží/plný elánu 

1c) jak(o) znovuzrozený/jak(o) vyměněný 

1f) Es dauert nur wenige Minuten, und Sie wirken frisch wie der junge Morgen. 

1g) Trvá to jen pár minut a potom budete zcela svěží/a potom budete jako 

znovuzrozená/vyměněná. 

 

 

1) gespannt sein wie ein Regenschirm/Flitz(e)bogen 

1a) neform. 

1c) být velmi zvědavý 
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1d) neutr. 

1e) jak něco dopadne 

1c) bejt napnutej jak(o) struna/kšandy 

1c) bejt napjatej jak(o) struna/kšandy 

1f) Ich war wirklich gespannt wie ein Regenschirm auf das Ergebnis.  

1g) Když sem čekal na výsledek, byl sem napnutej jak kšandy.  

1f) Sie ist jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, ob er kommt. 

1g) Teď je napjatá jak struna/Teď má nervy napnutý jako špagáty, jestli přijde.  

 

 

1) gesund sein wie ein Fisch im Wasser 

1c) být zcela zdravý 

1c) být zdravý jak(o) ryba/rybka/rybička/řípa 

1c) být zdravý jako rys/tuřín/buk/dub 

1d) řidč. 

1c) bejt fit 

1d) neform. 

1c) těšit se dobrému zdraví 

1d) kniž. 

1f) Wenn sie das trinkt, wird sie wieder gesund wie ein Fisch im Wasser.  

1g) Když to vypije, bude zase zdravá jako rybička/bude zase fit.  

 

 

1) glatt wie (ein) Aal sein 

1a) hanl. 

1c) být slizký/kluzký/lstivý/úlisný jak(o) had 

1d) řidč. 

1c) být (slizký/hladký/kluzký) jak(o) úhoř 

1d) řidč. 

1c) být lstivý/mazaný/prohnaný/vykutálený 

1c) umět se vykroutit z každé situace/nenechat se chytit  
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1f) Zusammen sind sie glatt wie ein Aal. 

1g) Společně se dokážou ze všeho vykroutit./Společně umí být pěkně prohnaní. 

1f) Er wird in Skandale verwickelt, die übel enden könnten, wenn er nicht glatt 

wäre wie ein Aal. 

1g) Je zapleten do skandálů, které by mohly špatně skončit, pokud by nebyl 

kluzký jako úhoř/lstivý/všemi mastmi mazaný. 

 

 

1) hässlich wie die Nacht/Sünde 

1a) neform., Sünde řidč. 

1c) velmi ošklivý 

1d) neutr. 

1c) (v)ošklivej jak(o) noc 

1c) škarednej/šerednej jak(o) noc 

1d) řidč. 

1c) (v)ošklivej jak(o) (v)opice 

1d) řidč. 

1f) Seine Ehefrau ist zwar hässlich wie die Nacht, aber sehr brav. 

1g) Jeho žena je sice dost vošklivá/ošklivá jak noc, ale zato je moc hodná.  

1f) Du bist so hässlich wie die Sünde. 

1g) Seš ošklivej./Ty jsi teda moc krásy nepobral./Seš pěkná 

šereda/obluda/příšera/ošklivka. 

 

 

1) hungrig wie ein Wolf/Bär sein 

1c) mít hlad jak(o) vlk 

1c) mít hlad jak(o) herec/pes 

1d) řidč. 

1c) být hladový jak(o) vlk 

1c) být hladový jak(o) herec/pes 

1d) řidč. 
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1c) mít (takový) hlad, že by snědl (i) vola/že by hřebíky polykal  

1d) neform. 

1c) šilhat/padat/umírat hlady 

1d) neform. 

1c) mít velký hlad 

1f) Lange nach 20 Uhr war ich endlich zu Hause, hungrig wie ein Wolf.  

1g) Konečně přišel domů a byl hladový jak vlk/a měl obrovský hlad/a měl hlad, 

že by snědl (i) vola. 

 

 

1) jmd. ist so dumm, dass er brummt 

1a) neform. 

1c) někdo je úplně blbej/pitomej/vylízanej/vypatlanej 

1d) velmi neform. 

1c) někdo je blbej, až to bolí/až se hory zelenají/až to mlátí dveřma  

1c) někdo je tupej jak(o) poleno/bejt blbej, jak daleko vidí  

1c) někdo je blbej jak(o) tágo/troky/štoudev/pučtok/(dlabaný) necky  

1c) někdo má IQ tykve/houpacího koně 

1c) někdo má v hlavě piliny/seno/slámu 

1e) lze případně použít i pro neživé věci nebo abstrakta 

1f) Er kann nicht singen und ist darüber hinaus auch noch so dumm, dass er 

brummt! 

1g) Neumí zpívat a navíc je ještě blbej jak tágo!/a ještě ke všemu je úplně 

vylízanej! 

1f) Die Geschichte ist so dumm, dass sie brummt. 

1g) Ten příběh je tak hloupej, až to bolí. 

 

 

1) kalt wie (eine) Hundeschnauze sein 

1a) neform. 

1c) bejt chladnej jak(o) kámen/led 
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1c) mít kamenný/tvrdý srdce 

1c) nemít srdce/mít srdce z kamene/mít místo srdce kámen  

1d) neutr. 

1c) nemít kouska citu (v těle) 

1d) neutr. 

1c) bejt bezcitnej/nemít žádnej soucit 

1c) bejt studenej jak(o) psí čumák 

1e) chovat se chladně, nesrdečně, neosobně 

1f) Seine Mutter war kalt wie eine Hundeschnauze. 

1g) Jeho matka neměla kouska citu v těle/měla tvrdý srdce.  

1f) Solche Koalition würde eine Politik betreiben, die kalt wie Hundeschnauze 

wäre. 

1g) Taková koalice by provozovala absolutně bezcitnou politiku./Politika 

takový koalice by neměla s nikým soucit. 

1f) Beim Schießen blieb er kalt wie eine Hundeschnauze.  

1g) Při střelbě zůstal chladný jako kámen/si zachoval ledovej klid.  

 

 

1) klar wie dicke Tinte/Suppe sein 

1a) neform., žert. 

1c) bejt jasný jak(o) facka/úplně jasný 

1d) neform. 

1c) být nabíledni/být nad slunce jasný/jasnější 

1d) kniž. 

1f) Es ist so klar wie dicke Tinte, dass das nicht funktionieren kann.  

1g) To je jasný jako facka, že to nemůže fungovat. 

 

 

1) klar wie Kloßbrühe/Klärchen sein 

1a) neform., žert. 

1c) bejt jasný jak(o) facka/úplně jasný 
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1d) neform. 

1c) být nabíledni/být nad slunce jasný/jasnější 

1d) kniž. 

1f) Alles ist klar wie Kloßbrühe! Dieses Kind befindet sich in der Pubertät und 

hat einfach eine lebhafte Phantasie. 

1g) Všecko je to jasný jak facka! To dítě je v pubertě a má prostě bujnou fantazii. 

1f) Dass wir was dagegen machen müssen, ist klar wie Klärchen.  

1g) Že proti tomu musíme něco udělat, je jasný jak facka/je jasný.  

 

 

1) müde sein wie ein Hund 

1a) neform. 

1c) bejt (k smrti) unavenej/utahanej 

1c) bejt utahanej jak(o) pes/kotě/kůň 

1c) bejt unavenej jak(o) pes/kotě/kůň 

1c) bejt groggy/vyšťavenej/vyřízenej/vyflusanej 

1c) padat únavou/sotva se držet na nohou 

1f) So, nun bin ich müde wie ein Hund und ich brauche dringend Schlaf.  

1g) Tak, teď jsem k smrti unavenej a potřebuju nutně spát./Tak, jsem úplně 

vyřízenej a potřebuju se pořádně vyspat. 

 

 

1) munter wie ein Fisch im Wasser 

1c) zdravý a dobře naladěný 

1c) v dobré kondici/formě 

1c) čilý jak(o) rybička 

1d) neform. 

1f) Trotz stolzen 102 Lebensjahren ist Frau Else munter wie ein Fisch im 

Wasser. 

1g) I přes úctyhodný věk 102 let si paní Else udržuje pevné zdraví a dobrou 

náladu. 
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1f) Munter wie ein Fisch im Wasser präsentiert sich der Sportverein.  

1g) Tým se prezentuje ve skvělé formě. 

1f) Er wurde zunächst leicht betäubt, war aber nach kurzer Zeit wieder munter 

wie der Fisch im Wasser. 

1g) Nejdřív byl lehce malátný, ale po chvilce už byl zase čilý jako rybička.  

 

 

1) nachtragend wie ein (indischer) Elefant/wie ein Wasserbüffel sein  

1c) (někomu) něco nezapomenout 

1c) nikdy (něco) nezapomenout/neodpustit 

1f) Ich will nicht mehr so oft an Sachen, die mir früher passiert sind, denken, 

aber im Allgemeinen bin ich nachtragend wie ein Elefant. 

1g) Nechci tak často myslet na věci, které se mi staly už dávno, ale v podstatě 

na to nedokážu zapomenout/ale prostě to nedokážu vymazat/ale asi to v sobě 

ponesu už napořád. 

1f) Warum haben Frauen manchmal ein Kurzzeitgedächtnis und manchmal ein 

Langzeitgedächtnis und sind nachtragend wie ein Elefant?  

1g) Proč mají ženy někdy tak krátkou paměť a jindy dlouhou a člověku nic 

nezapomenou/neodpustí/a nedokážou něco nechat plavat?  

 

 

1) offen wie ein Scheunentor 

1a) neform. 

1c) otevřenej/volně přístupnej/nechráněnej 

1f) "Vorne machen wir die Chancen nicht und sind hinten offen wie ein 

Scheunentor", analysierte der Trainer die Leistung seiner Mannschaft.  

1g) "Vepředu si nevytváříme šance a obrana taky nepracuje, jak má/a v obraně 

máme obrovský mezery/a obranu máme děravou," zhodnotil trenér výkon svého 

mužstva. 

1f) Die Baustelle ist nicht abgesichert und somit offen wie ein Scheunentor. 

1g) Staveniště není zabezpečený, a je tak volně přístupný/a tak tam může každej.  
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1) päpstlicher als der Papst (sein) 

1b) být přesnější, důslednější, přísnější než je nutné 

1c) (bejt) papežštější než papež 

1d) neform., hanl. 

1f) Wer Speiseeis herstellt, muss in Sachen Hygiene päpstlicher sein als der 

Papst. 

1g) Ten, kdo vyrábí zmrzlinu, musí být ve věcech hygieny papežštější než 

papež/musí dbát na hygienu s maximální přísností. 

1f) Man darf nicht päpstlicher sein als der Papst. 

1g) Člověk nesmí být papežštější než papež. 

1f) Sie versuchen bereits seit Jahren päpstlicher als der Papst zu sein, indem sie 

sich mehr um die Energiesicherheit der EU sorgen als die EU selbst.  

1g) Už roky zkouší být papežštější než papež, když se starají o bezpečné 

získávání energie v EU víc než EU sama. 

 

 

1) platt sein (wie eine Briefmarke/wie eine Flunder/wie ein Pfannkuchen) 

1a) neform. 

1c) bejt ohromenej/užaslej/zaraženej/překvapenej/ustrnulej/u vyjevení  

1c) valit bulvy/mrkat na drát/bejt paf/bejt z něčeho celej hin 

1f) Da waren wir platt, dieses Niveau hatten wir nicht erwartet.  

1g) Byli jsme v šoku./Byli jsme ohromený. Takovou úroveň jsme nečekali.  

 

 

1) pünktlich wie die Maurer 

1c) velmi přesný/dochvilný 

1c) přesnej jak(o) (švýcarský) hodinky 

1d) neform. 

1c) přesnej jak(o) hodiny 
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1d) neform. 

1c) na chlup/minutu přesnej 

1d) neform. 

1f) Als ich bei ihr ankam, war es genau um acht, ich war pünktlich wie die 

Maurer. 

1g) Když jsem k ní dorazil, bylo přesně osm, byl jsem přesný jako hodinky/přijel 

jsem na vteřinu přesně/přijel jsem na chlup přesně. 

 

 

1) rar wie Maurerschweiß 

1a) neform. 

1c) jak(o) šafránu 

1d) neutr. 

1c) velmi řídký/vzácný 

1d) neutr. 

1f) Leider sind solche Perlen rar wie Maurerschweiß. 

1g) Bohužel takovejch perel je jak šafránu./Bohužel jsou takový perly dost 

vzácný./Bohužel takový perly jen tak nenajdeš./Takový perly aby člověk hledal 

s lucernou. 

 

 

1) sanft wie ein Lamm 

1c) (mírný/krotký) jak(o) beránek 

1c) mírný/vlídný/nenásilný 

1f) Unsere argentinische Dogge ist ein wahres Prachtexemplar, sanft wie ein 

Lamm und gutmütig wie ein Kind. 

1g) Naše argentinská doga je skutečně zlatíčko, krotká jako beránek a 

dobrosrdečná jako dítě. 

1f) Ich bin sanft wie ein Lamm, aber er misshandelt mich. 

1g) Já jsem jako beránek, ale on se mnou zachází jako s kusem hadru/mě týrá.  
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1) sauer wie eine unreife Zitrone sein 

1a) neform. 

1c) bejt vytočenej (do běla) 

1c) bejt pořádně naštvanej/rozčílenej/napruženej/naprdnutej  

1f) Tim war sauer wie eine unreife Zitrone. Ein Mitschüler hatte ihm sein 

Pausenbrot gegessen und noch den Rucksack ins Gebüsch geworfen.  

1g) Tim byl vytočenej do běla. Spolužák mu sněd svačinu a ještě mu hodil tašku 

do křoví. 

 

 

1) scharf wie Nachbars Lumpi/wie Paprika/wie eine Rasierklinge sein 

1a) velmi neform. 

1b) o muži, silně toužit po pohlavním styku  

1c) bejt nadrženej jak(o) stepní koza/stepní kozel/bejk  

1c) mít plnej pytel 

1d) obhroub. 

1f) Er ist scharf wie Nachbars Lumpi, nur weil eine Blondine an ihm vorbei 

gegangen ist. 

1g) Je nadrženej jako bejk jenom proto/Hučí mu v klacku jenom proto, že kolem 

něj prošla blonďatá roštěnka. 

 

 

1) schön wie der junge Morgen/Tag 

1b) častěji ve vztahu k ženám, obzvlášť mladá krása 

1c) krásný jak(o) květ/květinka/poupátko/ranní rosa/obrázek  

1c) velmi krásný 

1f) Sisi war schön wie der junge Tag. 

1g) Sisi byla krásná jako poupátko/ranní rosa./Sisi oslňovala svou krásou.  
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1) schön wie die Sünde 

1c) hříšně krásný/svůdný 

1c) sexy 

1d) neform. 

1f) Unsere Lehrerin ist auch im reiferen Alter noch schön wie die Sünde.  

1g) Naše učitelka je i ve zralejším věku pořád svůdná/sexy. 

 

 

1) so gewiss/sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist 

1c) (být jistý/jasný) jako že dvakrát dvě jsou čtyři  

1d) řidč. 

1c) (být jistý/jasný) jako že dvě a dvě jsou čtyři 

1d) řidč. 

1c) (být jistý/jasný) jako že jedna a jedna jsou dvě 

1d) řidč. 

1c) být naprosto jistý/zcela jistý 

1c) bejt na tuty/bejt na beton 

1d) neform. 

1f) Es wird ein Skandal, so sicher, wie zwei mal zwei vier ist.  

1g) To bude určitě/jistě skandál. 

1f) Ich weiß das selbst so gewiss, wie zweimal zwei vier ist . 

1g) Vím to sama tak jistě, jakože jedna a jedna jsou dvě/jako že se XY jmenuju.  

 

 

1) so stark, dass der Löffel d(a)rin steht/stehen bleibt/stecken bleibt  

1a) neform., žert. 

1b) např. o kávě, grogu 

1c) hrozně silnej 

1c) lomcovák 

1c) velmi silný 

1d) neutr. 
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1f) Mach den Kaffee nicht so stark, dass der Löffel drin stecken bleibt.  

1g) Nedělej to kafe moc silný./Žádnýho lomcováka. 

 

 

1) so still sein, dass man eine Stecknadel fallen hören kann/könnte  

1c) ticho, že by bylo slyšet spadnout/upadnout špendlík (na podlahu/na zem) 

1d) řidč. 

1c) hrobové ticho/absolutní ticho 

1c) ticho jak(o) v hrobě/kostele 

1f) Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so still war es im großen 

Hörsaal, als die Diskutanten ihre Argumente austauschten.  

1g) Ve velké posluchárně bylo ticho jako v kostele/zavládlo hrobové ticho, když 

si diskutující vyměňovali své argumenty. 

 

 

1) so voll sein, dass kein Apfel/keine Stecknadel zu Boden/zur Erde fallen kann 

1a) řidč. 

1c) být plný/přeplněný (k prasknutí) 

1d) neutr. 

1c) (být někde) lidí jak(o) o pouti/hlava na hlavě 

1e) o velkém množství lidí 

1c) (být někde) lidí/lidu jak(o) na Václaváku 

1d) neform. 

1e) o velkém množství lidí 

1c) (být někde lidí) jak(o) psů 

1d) neform. 

1e) o velkém množství lidí 

1f) Die Kirche war gestern so voll, dass kein Apfel zur Erde fallen konnte. 

1g) Kostel byl včera plný lidí./V kostele bylo včera úplně plno./V kostele byla 

včera hlava na hlavě. 
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1f) Die Busse sind immer so voll, dass keine Stecknadel zwischen den 

Passagieren mehr zu Boden fallen kann. 

1g) Autobusy jsou věčně přeplněné./Autobusy jezdí pořád tak přeplněné, že se 

všichni (cestující) musí mačkat jako sardinky.  

 

 

1) spitz wie Nachbars Lumpi/wie eine Rasierklinge sein 

1a) velmi neform. 

1b) o muži, silně toužit po pohlavním styku  

1c) bejt nadrženej jak(o) stepní koza/stepní kozel/bejk 

1c) mít plnej pytel 

1d) obhroub. 

1f) Er ist spitz wie Nachbars Lumpi, nur weil eine Blondine an ihm vorbei 

gegangen ist. 

1g) Je nadrženej jako bejk jenom proto/Hučí mu v klacku jenom proto, že kolem 

něj prošla blonďatá roštěnka. 

 

 

1) stolz wie Bolle/Oskar 

1a) neform., řidč. také Oscar 

1b) projevující hrdost nebo domýšlivost 

1c) pyšnej jak(o) páv 

1c) velmi pyšný/hrdý/nadmutý pýchou 

1d) neutr. 

1f) Endlich hat er das gefunden und guckt stolz wie Bolle. 

1g) Konečně to našel a tváří se jako by mu patřil celej svět. 

1f) Nass geschwitzt bei hochsommerlichen Temperaturen, aber stolz wie Oskar 

gingen die Siegermannschaften in Bad Neuenahr. 

1g) Ve vysokých letních teplotách pochodovaly vítězný mužstva sice 

propocený, ale pyšný po Bad Neuenahr. 
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1f) Sie war stolz wie Oscar, als sie plötzlich ein Zeugnis mit fast lauter Zweien 

in der Hand hielt. 

1g) Byla pyšná jako páv/Měla nosánek pěkně nahoru, když najednou držela v 

ruce vysvědčení skoro se samejma dvojkama. 

 

 

1) stolz wie ein Pfau 

1a) hanl. 

1b) domýšlivě pyšný 

1c) pyšný jak(o) páv 

1c) nadmutý pýchou 

1c) velmi pyšný/hrdý/namyšlený 

1f) Er rannte die Treppe hoch und geleitete den Ankömmling an der Hand stolz 

wie ein Pfau die Stufen hinunter. 

1g) Vyběhl schody nahoru a nadmutý pýchou vedl nově příchozího za ruku po 

schodech dolů. 

1f) Auf dem Album steht sein Name und der ist natürlich stolz wie ein Pfau.  

1g) Na tom albu je jeho jméno a on je samozřejmě patřičně hrdý/pyšný jak páv.  

 

 

1) stolz wie ein Spanier 

1b) projevující hrdost, zvláště o muži  

1c) velmi pyšný/hrdý 

1f) Auf diesen Wagen war ich damals stolz wie ein Spanier. 

1g) Na tohle auto jsem byl tehdy mimořádně pyšný.  

1f) Wir waren stolz wie die Spanier, wir hatten doch den Atlantik nur unter 

Segeln überquert. 

1g) Byli jsme nesmírně hrdí, vždyť jsme přepluli Atlantik jen tak pod plachtami. 

 

 

1) stumm wie ein Fisch (sein) 



243 

 

1a) neform. 

1c) mlčet jak(o) ryba/nevydat ani hlásku 

1d) neutr. 

1c) být němý jak(o) ryba 

1d) řidč., neutr. 

1c) neříct ani slovo/ani popel/ani ň 

1c) ani nedutat/neceknout/nehlesnout/nemuknout 

1c) mlčet/být zticha/nevyjadřovat se 

1d) neutr. 

1f) Diskutieren wir nicht darüber. Ich würde an Ihrer Stelle auch stumm wie ein 

Fisch sein. 

1g) Nebudeme o tom diskutovat. Já bych byl na Vašem místě také němý jako 

ryba./Na Vašem místě bych taky ani nedutal/bych ani nemuk/bych se vůbec 

nevyjadřoval. 

1f) Stumm wie Fische bewunderten wir die Kunst der Römer.  

1g) Mlčky/V tichosti jsme obdivovali umění Římanů. 

 

 

1) stumm wie ein/das Grab (sein) 

1a) neform. 

1c) mlčet jak(o) hrob 

1d) neutr. 

1c) (ani) neceknout/neříct ani slovo/držet jazyk za zuby 

1c) zamlčovat/zatajovat něco 

1d) neutr. 

1c) mít ústa na zámek/nechat si něco pro sebe 

1d) neutr. 

1f) Schwör mir, dass du stumm bist wie das Grab. 

1g) Slib mi, že ani necekneš/že neřekneš ani slovo/že si to necháš pro sebe. 
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1) stur wie ein Panzer 

1c) tvrdohlavý jak(o) mezek 

1c) tvrdohlavý/tvrdošíjný/neochvějný/neústupný/paličatý 

1c) umíněný/odhodlaný/svéhlavý/zarputilý/zarytý/zatvrzelý 

1f) Ihr Vater hat sich stur wie ein Panzer verhalten, wollte nicht mit mir reden. 

1g) Její otec byl neústupný/zatvrzelý, nechtěl se mnou vůbec mluvit.  

 

 

1) überflüssig/unnötig wie ein Kropf 

1c) zcela zbytečný/nadbytečný 

1c) neužitečný/k ničemu 

1f) Seine Aussagen sind so überflüssig wie ein Kropf.  

1g) Ty jeho výroky jsou úplně zbytečný. 

1f) Die heutige Niederlage war bitter und unnötig wie ein Kropf. Unsere 

Mannschaft zeigte die bessere Spielanlage, hat jedoch glasklare Möglichkeiten 

versiebt. 

1g) Dnešní prohra byla hořká a nebyla vůbec nutná. Náš tým hrál lépe, ale 

zahodil jednoznačné šance.   

 

 

1) unschuldig wie ein (neugeborenes) Lamm/Kind 

1c) nevinný jak(o) lilie/lilium 

1c) nevinný jak(o) dítě/novorozeně/nemluvně 

1c) nevinný jak(o) beránek/andílek/anděl 

1c) zcela nevinný 

1f) Man kann nicht regieren und gleichzeitig unschuldig wie kleine Kinder sein. 

1g) Není možné vládnout a současně být nevinný jako dítě/jako andílek.  

 

 

1) voll wie (zehn)tausend Mann/wie ein Sack/wie eine (Strand)haubitze (sein)  

1a) neform. 
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1c) bejt opilej jak(o) Dán/bejt nalitej jak(o) doga  

1c) bejt namol/bejt zdrátovanej/bejt zlitej 

1c) bejt zpitej pod (v)obraz/do němoty 

1c) bejt namazanej/vožralej, jak zákon káže 

1c) být úplně opilý 

1d) neutr. 

1c) bejt vožralej jak(o) prase/slíva 

1d) vulg. 

1f) Sie war voll wie eine Strandhaubitze und hielt sich mühsam aufrecht. 

1g) Byla nalitá jak dělo/Byla úplně namol a jenom s námahou stála rovně.  

 

 

1) weiß wie eine/die (gekalkte) Wand 

1c) bílý jak(o) stěna/křída/smrt 

1c) bledý jak(o) stěna/křída/smrt 

1c) velmi bledý 

1f) Er war weiß wie eine Wand, als man seine Epauletten entfernte. 

1g) Byl bílý jako křída/Byl bledý jako smrt, když mu z uniformy odpárávali 

výložky. 

 

 

1) wie verrückt 

1a) neform. 

1b) hodně, s velkou intenzitou 

1c) jak(o) blázen/šílenec/šílenej/zběsilej/pominutej  

1c) strašně/šíleně/hrozně 

1f) Sie rasen wie verrückt. 

1g) Uháněj jako zběsilí./Řítí se jak šílený./Ženou se jak smyslů zbavený.  

1f) Wenn es klingelt und jemand zu Besuch kommt, bellt unser Hund wie 

verrückt. 
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1g) Když k nám jde někdo na návštěvu a zazvoní (u dveří), tak náš pes štěká jak 

pominutej/tak náš pes strašně štěká. 

 

 

1) wie wahnsinnig 

1a) neform. 

1b) hodně, s velkou intenzitou 

1c) jak(o) blázen/šílenec/šílenej/zběsilej/pominutej  

1c) strašně/šíleně/hrozně 

1f) Die Glocken läuteten wie wahnsinnig und die Schiffe im Hafen tuteten.  

1g) Zvony zběsile bily (jako na poplach)/Zvony bily jako šílený a z přístavu 

houkaly lodní sirény. 

 

 

1) zäh wie Leder 

1a) neform. 

1b) o mase 

1c) tuhej jak(o) podešev/podrážka/houžev 

1c) tvrdej jak(o) podešev/podrážka/houžev 

1c) tuhý/tvrdý 

1d) neutr. 

1f) Das Fleisch ist zäh wie Leder. 

1g) To maso je tuhý jako podešev/podrážka./To maso se nedá rozkousat.  

 

 

1) zäh wie Leder 

1a) neform. 

1b) o člověku 

1c) houževnatej/jak(o) houžev 

1f) Der Polizist war zäh wie Leder. 

1g) Ten policajt byl jaksepatří houževnatej./Ten policajt se jen  tak nevzdával. 


