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0. EINLEITUNG 
 

 

0.1. Zum Ziel der Untersuchung 

Mit der konfrontativen Untersuchung von Phraseologismen greift die vorliegende Arbeit eine 

Thematik auf, die in der neueren Linguistik große Beachtung gefunden hat. Die Erforschung 

von festen Wortverbindungen erfreut sich eines ständig wachsenden Interesses. Angesichts 

der Fülle der phraseologischen Veröffentlichungen in der germanistischen Linguistik ist die 

Phraseologie als hochaktueller Untersuchungsbereich anzusehen. Die Existenz zahlreicher 

ausführlicher Forschungsüberblicke dürfte nicht zuletzt mit der Erkenntnis zusammenhängen, 

dass die Phraseologie keine Randerscheinung der Sprache darstellt. 

Die deutsche Phraseologieforschung ist in den letzten Jahrzehnten durch eine Fülle von 

Veröffentlichungen zu einer eigenständigen linguistischen Teildisziplin avanciert. Ähnliches 

lässt sich nicht für die neugriechische Phraseologieforschung feststellen. Bei der Recherche 

der griechischen einschlägigen Literatur fällt auf, dass eine intralinguale theoretische 

Auseinandersetzung mit phraseologischen Fragestellungen nur bruchstückhaft vorhanden ist. 

In diesem Zusammenhang ist die beachtliche theoretische Arbeit von ΜΟΣΗΟΤ zu erwähnen, 

die einen Überblick der phraseologischen Grundbegriffe auf der Grundlage griechischen 

Materials liefert.
1
 Kontrastive Studien des neugriechischen phraseologischen Bestandes zu 

phraseologischen Systemen oder Teilsystemen anderer Sprachen sind ebenfalls lediglich 

fragmentarisch vorhanden. Als bemerkenswerte umfangreiche Untersuchung ist die in 

deutscher Sprache verfasste kontrastive Arbeit von ΓΑΒΗΓΟΤ zu nennen, die lexikographisch 

orientiert ist. Sie untersucht kontrastiv Phraseologismen mit Körperteilen als phraseologische 

Komponenten für das Deutsche und Neugriechische.
2
 

Die vorliegende Arbeit hat einen anderen Sprachabschnitt als Gegenstand. Sie befasst sich mit 

der Kontrastierung von Phraseologismen mit animalistischer Lexik im Deutschen und 

Neugriechischen. Hierbei wird im Gegensatz zu den Untersuchungen von ΜΟΣΗΟΤ und 

ΓΑΒΗΓΟΤ sowohl system- als auch textorientiert vorgegangen. Die Untersuchung ist somit 

deutlich von bisherigen Arbeiten abgegrenzt. 

Ebenfalls mangelhaft ist die Lage in der ein- und zweisprachigen Phraseographie. Dies hängt 

damit zusammen, dass die Phraseologieforschung in Griechenland bislang weitgehend aus 

folkloristischer Sicht in Form von Sammlungen betrieben wurde, wobei vorwiegend die 

                                                
1 ΜΟΣΗΟΤ 1987 
2 ΓAΒΗΓΟΤ 1998 
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Erfassung von Sprichwörtern oder anderen fest geprägten Konstruktionen aus synchronischer 

oder diachronischer Perspektive (besonders im Hinblick auf die griechische Antike) im 

Vordergrund standen. 

Ein Themenbereich, auf den sich die neuere Phraseologieforschung konzentriert, ist die 

kontrastive Phraseologie. Durch kontrastive Studien innerhalb der Phraseologie werden die 

phraseologischen Systeme zweier oder mehrerer Sprachen miteinander verglichen. Auch die 

geplante Untersuchung ist im Rahmen des wachsenden Interesses für die kontrastive 

Phraseologie innerhalb der modernen Linguistik zu sehen. Insbesondere die kontrastive 

Untersuchung des Sprachenpaars Deutsch-Neugriechisch nimmt innerhalb der vergleichenden 

Linguistik bisher eine marginale Stellung ein. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der 

Gegenüberstellung einer phraseologischen Teilmenge des Deutschen und des Neugriechi-

schen, so wie sie sich auf der Ebene der Langue und der Parole manifestiert. 

 

0.2. Zur Gliederung der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem kontrastiven Teil: Der 

theoretische Teil gibt einerseits einen Forschungsüberblick über die allgemeine Phraseologie-

forschung (Kapitel 1); andererseits stellt er eine Einführung in die Prämissen der kontrastiven 

Phraseologie insbesondere im Hinblick auf die untersuchte Sachgruppe der Phraseologismen 

mit animalistischer Lexik als phraseologisches Subsystem dar (Kapitel 2). Im Anschluss 

daran folgt eine detaillierte Erläuterung des methodischen Vorgehens, auf dessen Grundlage 

die Konfrontation des deutschen und neugriechischen phraseologischen Subsystems erfolgen 

soll (Kapitel 3). Daran schließt sich der kontrastive Teil; er umfasst wiederum einen system-

bezogenen (Kapitel 4) und einen textbezogenen Teil (Kapitel 5), in denen kontrastive Aspekte 

der deutschen und griechischen Phraseologie auf der Ebene des Langue zum einen 

(Systemebene) und auf der Ebene der Parole zum anderen (Textebene) untersucht werden. 

Im Einzelnen ist die vorliegende Arbeit wie folgt strukturiert: eine theoretische 

Auseinandersetzung mit den phraseologischen Grundbegriffen ist für die kontrastive Unter-

suchung des betreffenden Sprachenpaars unumgänglich. Es ist erforderlich, einige 

theoretische Fragen der Phraseologie aufzugreifen, um den Gegenstandsbereich der 

Untersuchung abzustecken. Dies erfolgt im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit. Die 

Schwierigkeit bei der Lokalisierung der Phraseologie als linguistische Disziplin innerhalb der 

Sprachwissenschaft und die Schwierigkeit der Bestimmung des Gegenstandsbereichs der 

Phraseologieforschung gehören zu den theoretischen Leitfragen, die im ersten Teil der 
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vorliegenden Arbeit angeschnitten werden. Darüber hinaus werden einige der zahlreichen 

Klassifikationsversuche exemplarisch aufgegriffen. 

Nach der Klärung des theoretischen Rahmens werden im zweiten Kapitel die Prämissen der 

kontrastiven Phraseologieforschung thematisiert. In diesem Zusammenhang wird auch die 

hier als Paradigma dienende Sachgruppe als besonderer Bildspenderbereich (source domain) 

und als übereinzelsprachliche phraseologische Motivationsgrundlage vorgestellt. Darüber 

hinaus werden auch einige historisch bedingte Eigenarten der neugriechischen Sprache 

angeschnitten, die sich potentiell auf den interlingualen Vergleich auswirken. 

Im dritten Kapitel wird das methodische Vorgehen der interlingualen Konfrontation 

eingehend beschrieben und damit die Grundlage für die anschließende kontrastive Unter-

suchung geschaffen. Dies geschieht gesondert für den system- und textbezogenen Teil des 

zwischensprachlichen Vergleichs. 

Im vierten und fünften Kapitel wird die konfrontative Untersuchung phraseologischer 

Einheiten des Deutschen und des Neugriechischen mit animalistischer Lexik durchgeführt. 

Zur Realisierung dieses Ziels erfolgt die Kontrastierung auf der Ebene des Systems bzw. 

Lexikons einerseits und auf der Ebene der Sprachverwendung andererseits. 

Im vierten Kapitel steht die systemorientierte Beschreibung der zwischensprachlichen 

Äquivalenzbeziehungen im Vordergrund. Zu diesem Zweck wird auf der Grundlage eines 

Äquivalenzmodells eine Invariante bzw. Bezugsgröße ermittelt. Dieses Äquivalenzmodell 

stellt ein Instrumentatrium dar, auf dessen Grundlage interlinguale Konvergenzen und 

Divergenzen festgestellt werden. Die Ergebnisse der Kontrastierung auf der Systemebene 

werden im Anhang A in tabellarischer Form dargeboten. Abschließend werden die Ergebnisse 

der Konfrontation ausgewertet. 

Folgende Fragestellungen sind dabei von Belang: 

- Lassen sich trotz genetischer Unterschiede des konfrontierten Sprachenpaars 

Konvergenzen im Bereich der Phraseologismen mit animalistischer Lexik feststellen? 

- Welche Äquivalenztypen überwiegen? 

- Welche Tierbezeichnungen dominieren in der deutschen und neugriechischen 

Phraseologie? 

Nicht zuletzt wird auf einige Aspekte der Internationalismen-Forschung eingegangen, die 

Ähnlichkeiten in Sprachsystemen auf der Grundlage von Sprachkontakten zu interpretieren 

sucht. In diesem Zusammenhang wird auch der kulturspezifische Charakter von phraseolo-
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gischen Einheiten hervorgehoben und die Frage angeschnitten, wie die außersprachliche 

Wirklichkeit mit phraseologischen Ausdrucksmitteln erschlossen wird. Besonders am Beispiel 

der phraseologischen Vergleiche zeigt sich, wie gleiche Inhalte in den kontrastierten Sprachen 

mit phraseologischen oder nicht phraseologischen Mitteln unterschiedlich versprach-licht 

werden. 

Im fünften Kapitel der vorliegenden Arbeit wird neben der Systemebene auch die Textebene 

in die Untersuchung einbezogen. Die Berücksichtigung der Verwendungsebene ist aus 

folgendem Grund von besonderer Wichtigkeit: Die Analyse von Konvergenzen und 

Divergenzen auf interlingualer Ebene stellt ein komplexes Untersuchungsvorhaben dar. Dies 

ist dadurch bedingt, dass sich die System- und die Verwendungsebene komplementär 

zueinander verhalten. Hieraus folgt, dass für eine angemessene Beschreibung des zu 

untersuchenden sprachlichen Phänomens neben der Ebene der Langue auch die Ebene der 

Parole berücksichtigt werden muss. Im Einzelnen sollen im anwendungsbezogenen Teil der 

vorliegenden Arbeit auf der Grundlage eines Korpus aus Pressetexten des Deutschen und 

Griechischen einige textbezogene Fragen unter dem Aspekt der Sprachtätigkeit bzw. -

verwendung erörtert werden. Auch wird die Distribution der phraseologischen Einheiten im 

Text quantitativ untersucht. Durch eine Vorkommensanalyse wird der Gebrauch von 

Phraseologismen auf der Textebene beleuchtet. Dieses Vorgehen entspricht u.a. auch der 

Forderung in der neueren Phraseologieforschung nach praxis- bzw. verwendungsorientierten 

Arbeiten. Die Resultate der zwischensprachlichen Konfrontation auf der Textebene werden 

im Anhang B in tabellarischer Form dargeboten. Abschließend folgt eine Auswertung der 

Ergebnisse der Konfrontation. 

Folgende Fragestellungen sind dabei von besonderem Interesse: 

- Welche Tierbezeichnungen sind repräsentativ für die deutsche und die griechische 

Phraseologie auf der Textebene? 

- Welche phraseologischen Einheiten mit animalistischer Lexik werden am häufigsten 

verwendet? 

- Wie verhält sich der usualisierte zum modifizierten Gebrauch von Phraseologismen im 

Text in jeder Sprache? 

- Welche Frequenz weisen die verschiedenen Modifikationsarten und -typen bei den 

modifizierten Einheiten in den kontrastierten Sprachen auf? 
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- Lassen sich eine rubrikabhängige Verwendung von Phraseologismen mit animalistischer 

Lexik und damit unterschiedliche Verwendungspräferenzen in den verschiedenen 

Rubriken belegen? 

- Welche Rückschlüsse erlaubt die empirische Auswertung des Datenmaterials auf der 

Textebene auf die Systemebene? 

Dazu ergeben sich auch Teilfragen: 

- Wie hoch ist der Anteil der Inventareinheiten, die auf der Systemebene erfasst wurden und 

auf der Textebene tatsächlich Verwendung finden? 

- Wie hoch ist die Konvergenz in beiden Sprachen in Bezug auf die Realisierung von 

Einheiten der Langue in der Parole? 

 

0.3. Zur Bedeutung der geplanten Untersuchung 

Die geplante Untersuchung scheint mir aus folgenden Gründen von besonderer Bedeutung: 

a. Der Sprachvergleich kann dazu dienen, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten des 

Deutschen und des Neugriechischen aufzuzeigen. 

b. Die interlinguale Konfrontation liefert möglicherweise Einsichten in einzelsprachliche 

Zusammenhänge und in Besonderheiten des Sprachsystems jeder Sprache. Sie lässt viele 

einzelsprachlichen Eigenschaften der Phraseologismen besonders deutlich hervortreten. 

Damit deckt sie unterschiedliche Möglichkeiten der Benennung auf, die andernfalls verdeckt 

blieben bzw. als selbstverständlich betrachtet würden. 

c. Eine kontrastive Arbeit im Bereich der deutsch-neugriechischen Phraseologie schließt eine 

theoretische Lücke und könnte damit zu weiteren innersprachlichen Untersuchungen des 

Neugriechischen veranlassen. 

d. Durch den Sprachvergleich kann der Prozess der Phraseologisierung bzw. Idiomatizität als 

sprachliche Universalie identifiziert werden. 

e. Die Ergebnisse einer solchen Untersuchung können auch für praxisbezogene Gebiete, wie 

die zweisprachige Lexikographie und die Übersetzungswissenschaft von Belang sein. 

Besonders für die Lexikographie vermag die Sprachkonfrontation den Rahmen für die 

Erstellung von phraseographischen Werken bilden, die nicht nur das Verständnis, sondern 

auch die korrekte Verwendung anregen. 
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f. Insbesondere für die Fremdsprachenvermittlung (Deutsch und Neugriechisch als Fremd-

sprachen) können die Ergebnisse einer kontrastiven Untersuchung ertragreich sein, wenn sie 

sprachdidaktisch umgesetzt werden. Die Kenntnis und korrekte Verwendung von phraseolo-

gischen Einheiten stellt ein besonderes Problem bei der Erlernung von Fremdsprachen dar. 

Die Tatsache, dass zahlreiche phraseologische Einheiten den Status von Internationalismen 

besitzen, hat nicht zuletzt Konsequenzen für die Fremdsprachendidaktik. Insofern könnte die 

kontrastive Phraseologie einen Beitrag zur Thematisierung von Ähnlichkeiten auf inhaltlicher 

und formaler Ebene im phraseologischen System zweier Sprachen leisten, was bisher in der 

Sprachwissenschaft kaum Beachtung fand. 

g. Im phraseologischen Bereich manifestiert sich das Idiosynkratische einer Sprache am 

deutlichsten. Aus kulturanthropologischer Sicht scheint daher die interlinguale Konfrontation 

phraseologischer (Sub)systeme besonders fruchtbar zu sein. Da Phraseologismen ein Produkt 

der jeweiligen Kultur, Geschichte und der geographisch-politischen Lage eines Landes sind, 

spiegeln sie die kollektive und individuelle Phantasie des Volkes wider und reflektieren somit 

sein schöpferisches Denken. 

h. Aus der Perspektive der interkulturellen Kommunikation kann die Erkenntnis der 

willkürlichen sprachlichen Gestaltung der Realität – u.a. durch phraseologische Ausdrucks-

mittel – dazu beitragen, das Verständnis für das „Fremde“ und die „Fremden“ zu fördern. Das 

Erkennen der unterschiedlichen Möglichkeiten der Fragmentierung der Wirklichkeit und des 

sprachlichen Umgangs mit ihr – wie dies auch am Beispiel der kontrastierten phraseolo-

gischen Systeme sichtbar wird – kann zur Relativierung der eigenen Haltung beitragen. 

 

0.4. Zentrale Begriffe der Arbeit und Darstellungsform der Beispiele 

Aufgrund der terminologischen Vielfalt, die innerhalb der Phraseologieforschung herrscht, sei 

hier folgende terminologische Klärung angemerkt: Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

werden die Termini Phraseologismus, phraseologische Einheit, phraseologische Wendung, 

feste Wortverbindung, fester Wortkomplex und festes Wortgefüge synonym verwendet. Auch 

bei den Begriffen Vergleich, Kontrastierung und Konfrontation handelt es sich um 

Synonyme. 

An dieser Stelle sind zudem einige Anmerkungen notwendig, die die Darstellungsform von 

Beispielen im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit betreffen: 
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- Die Beispiele, die hier verwendet werden, sind in den meisten Fällen zweisprachig, damit 

ein zweisprachiger Bezug zu den erörterten Phänomenen hergestellt werden kann. Da sie 

lediglich der Illustration von theoretischen Aspekten des Phraseologismus als sprachlicher 

Einheit dienen und nicht sachgruppenbezogen ausgewählt werden, stammen sie – im 

Gegensatz zum kontrastiven Teil – nur vereinzelt aus der untersuchten Sachgruppe. 

- Eine weitere Konvention bei der Angabe von Beispielen betrifft die Nennform von 

phraseologischen Einheiten: Es entspricht dem Usus der deutschen Lexikographie, die 

Nennformen der deutschen Phraseologismen in der Infinitivform anzuführen. Im 

Neugriechischen werden sie in der ersten Person Singular aufgeführt. Diese Konvention 

wird auch in der vorliegenden Arbeit übernommen. Damit der deutsche Leser einen 

Einblick in die als Beispiel genannten griechischen phraseologischen Wendungen 

gewinnt, werden die griechischen Beispielen einerseits wörtlich ins Deutsche übersetzt 

und andererseits semantisch – durch ihre phraseologische oder freie Entsprechung im 

Deutschen – erläutert. 
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1. ZUM FORSCHUNGSSTAND 

 

1.1. Entwicklung der Phraseologieforschung 

Im deutschsprachigen Raum hat man sich besonders seit den siebziger Jahren einer 

sprachlichen Erscheinung zugewandt, der phraseologischen Einheit, welche die Forschungs-

grundlage für eine rege zukünftige Auseinandersetzung mit diesem Bereich der Sprache 

bilden sollte. Seitdem hat die Phraseologieforschung große Fortschritte zu verzeichnen. Es 

wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass in den letzten drei Jahrzehnten kaum eine andere 

linguistische Disziplin eine solche Fülle an Resultaten hervorgebracht hat wie die 

Phraseologie. Das von DANIELS bemängelte Fehlen einer Kooperation von Forschungs-

vorhaben ist einer regen internationalen Zusammenarbeit gewichen.
3
 Seit 1988 finden unter 

der Bezeichnung „EUROPHRAS“ regelmäßige Tagungen statt. 

Das Interesse für feste Wortverbindungen bestand zunächst in der Sammlung und 

Inventarisierung von Sprichwörtern und geflügelten Worten und später in ihrer Abgrenzung 

von den sprichwörtlichen Redensarten. 1836 erschien von K.F.W. WANDER unter dem Titel 

„Das Sprichwort betrachtet nach Form und Wesen, für Schule und Leben, als Einleitung zu 

einem großen volkstümlichen Sprichwörterschatz“ die „erste ernstzunehmende Auseinander-

setzung mit den Sprichwörtern und Redensarten“.
4
 Neben einer Abgrenzung des Sprichworts 

von anderen verwandten Gattungen auf der Satzebene unternahm er zum ersten mal eine 

Unterscheidung zwischen Sprichwort und sprichwörtlicher Redensart: Redensarten sind 

Wortschatzelemente, Sprichwörter dagegen nicht. Die Aufmerksamkeit gegenüber diesen 

sprachlichen Erscheinungen führte zur Entwicklung der Parömiologie, die eher von 

volkstümlichen und kulturgeschichtlichen als linguistischen Gesichtspunkte beherrscht wurde. 

Deshalb ist hier ihre Entwicklung nicht weiter zu verfolgen. Die deutschsprachige 

Germanistik blieb bis in die ersten Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg recht zurück-

haltend in bezug auf phraseologische Fragestellungen. Phraseologieforschung wurde eher als 

Randbereich im Rahmen der Stilistik, der Semantik, der Übersetzungswissenschaft oder der 

Lexikographie betrieben. 

 Es waren stilistische und etymologische Fragen, die den Kern der phraseologisch aus-

gerichteten Untersuchungen bis in die jüngste Zeit ausgemacht haben. Unter dem Einfluss 

neuerer linguistischer Erkenntnisse rückte jedoch der synchronische Aspekt langsam in den 

                                                
3 Vgl. DANIELS 1983, S. 169 
4 PILZ 1978, S. 92 
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Vordergrund. In diesem wissenschaftlichen Kontext sind vor allem anglistische Publikationen 

in diesem Bereich zu verstehen
5
. Sie sind zum großen Teil theoretisch orientiert sind und 

blieben nicht ohne Einfluß auf spätere germanistische Arbeiten.  Da jedoch die meisten von 

ihnen versuchen, sich phraseologische Material mit den Methoden der „generativen 

Transformationsgrammatik“ anzunähern, bleibt die Vielfalt der Gesichtspunkte und damit 

ihre Erklärungskraft beschränkt.  

Anders verhält es sich bei der sowjetischen Phraseologie, die in der einschlägigen Forschung 

zweifellos eine dominierende Stellung einnimmt, da die sowjetische Linguistik den größten 

Beitrag zur Entwicklung der Phraseologie zu einer selbständigen Teildisziplin geleistet hat. 

Die Vielzahl von sowjetischen Publikationen auf diesem Gebiet beweist das 

außergewöhnliche Interesse an diesem linguistischen Forschungsbereich. Nach einer Reihe 

von wichtigen Vorarbeiten erreichte sie mit der Studie von VINOGRADOV (1947) einen ersten 

Höhepunkt. Er erarbeitete das Kriterium der Unmotiviertheit und eine Reihe anderer 

phraseologischer Merkmale,
6
 denen in späteren germanistischen Darstellungen eine zentrale 

Bedeutung zugemessen wurde. Das gilt zunächst für die Arbeit von KLAPPENBACH (1961), die 

in Anlehnung an VINOGRADOV das deutsche phraseologische Material abzugrenzen und zu 

klassifizieren suchte und später für AGRICOLA (1962), AMOSOVA (1963) und ČERNYŠEVA 

(1970). Die Jahre zwischen 1978 und 1983 bildeten eine entscheidende Etappe in der 

germanistischen Phraseologieforschung. Das Erscheinen von abschließenden Untersuchungen 

mit wegweisendem Charakter (PILZ 1978 / FLEISCHER 1982 / BURGER u.a. 1982) haben die 

wissenschaftliche Diskussion entscheidend geprägt. Sie haben Methoden zur Abgrenzung und 

Analyse und Klassifikation des phraseologischen Materials entwickelt.
7
 Darauf folgten 

zahlreiche Veröffentlichungen auf diesem Gebiet, die vom Ausmaß her nahezu unüber-

schaubar geworden sind. Spätestens in den achtziger Jahren konnte die Phraseologie- bzw. 

Idiomatikforschung
8
  auf germanistischem Boden zu einer eigenständigen linguistischen Teil-

disziplin avancieren.  

 

                                                
5 Siehe SMITH 1923 / JESPERSEN 1924 / BAR-HILLEL 1955 / HOCKETT 1956 / MALKIEL 1959 / WEINREICH 1969 / 

MAKKAI 1972 
6 Begriffe wie „figürliche Bedeutung“, „expressiver Gehalt“, „Ausschluß des Synonymaustauschs“, Austausch-

barkeit der ganzen Einheit“ gehen MILITZ zufolge (1972, S. 97) auf VINOGRADOV zurück. 
7 Trotz paralleler Veröffentlichung weisen diese Publikationen relativ wenig Redundanz auf (vgl. GRÉCIANO 
1983, S.232). 
8 SCHEMANN (1993) bezeichnet den Bereich phraseologischer Erscheinungen als Idiomatik, wobei er als auch 

nicht idiomatische Verbindungen in seinen Untersuchungsbereich einbezieht. 
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1.2. Phraseologieforschung heute 

Von der Verselbständigung der Phraseologie zeugt heute das Maß der einschlägigen 

Veröffentlichungen der letzten Jahre. Es sind zahlreiche Veröffentlichungen erschienen, die 

das interdisziplinäre Interesse an festen Wortverbindungen beweisen. Dies dürfte nicht zuletzt 

der Grund sein, warum sich diese linguistische Richtung so rasant weiterentwickelt hat. Je 

nach Zielsetzung werden unterschiedliche Auffassungen über den Gegenstandsbereich und 

damit die Grenzen der Phraseologie vertreten. Die methodische Vielfalt der Definition und 

Ordnung des Materials ist teilweise durch die geringe Homogenität des Untersuchungs-

gegenstands und durch die Existenz zahlreicher Überschneidungsbereiche mit anderen 

linguistischen Disziplinen und Nachbarwissenschaften zu verstehen.  

Phraseologische Spracherscheinungen werden mit ganz verschiedenen Fragestellungen 

angegangen. Im einzelnen zeigen sich neben systemlinguistischen vermehrt sprachgeo-

graphische, pragmalinguistische bzw. textsortenspezifische, und pädagogisch-didaktische,
9
 

übersetzungswissenschaftliche Ausgangspositionen, „die jeweils aus ihrem Bereich Teil-

beiträge zum Gesamtgebiet Phraseologie liefern“ und ihren Gegenstandsbereich anders 

definieren.
10

 

Rund 15 Jahre nach ihrer Konsolidierung hat sich die Phraseologieforschung unter 

verschiedenen Aspekten aufgespaltet. Die einzelsprachlichen Annäherungen werden durch 

kontrastive ergänzt, das Vorkommen von phraseologischen Einheiten in Texten und in 

bestimmten Textsorten wird unter dem Verwendungsaspekt immer mehr unter die Lupe 

genommen, die phraseologische Lexikographie (Phraseographie) geht vermehrt eigene Wege, 

sprachdidaktische Fragestellungen werden gesondert behandelt (Phraseodidaktik).
11

 Darüber 

hinaus erscheinen immer mehr spezialisierte Untersuchungen zu Sondergruppen der 

Phraseologie. Der Löwenanteil dieser Untersuchungen hat die „Routineformeln“
12

 bzw. 

„pragmatischen Phraseologismen“
13

 zum Gegenstand. Diese Themenkomplexe bestimmen die 

Phraseologieforschung der Gegenwart. 

                                                
9 Besonders die Auslandsgermanistik hat durch ihr natürliches Wissen über die Schwierigkeiten, die 

idiomatische Sprachbeherrschung in der Zielsprache bereiten, entscheidend zur Entwicklung der 

Phraseologieforschung beigetragen. Es ist nun ein angestrebtes Ziel der Fremdsprachendidaktik, die 

Beherrschung „nicht nur eines phraseologischen Minimums, sondern eines phraseologischen Optimums“ zu 

vermitteln ( PALM 1995, S. XI). 
10 DANIELS 1976, S. 292 
11 Hauptsächlich im Bereich des Deutschen als Fremdsprache (DaF). 
12

 COULMAS 1981. Routineformeln bilden vorgeprägte sprachliche Muster, die sprachliche Rituale organisieren 

(vgl.  STEIN 1994, S. 153). 
13 BURGER u.a. 1982 
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Die Phraseologieforschung entpuppt sich heute „weniger denn je als klar definierter und 

abgrenzbarer Teilbereich der Linguistik, ja sie erweist sich beinahe als janusköpfiges 

Gebilde.“
14

 Auf den internationalen Tagungen zur Phraseologie lässt sich jedoch die positive 

Tendenz registrieren, die Vielgestaltigkeit der einzelnen Forschungsunternehmen zu 

koordinieren und möglichst zu vereinheitlichen. 

                                                
14

 STEIN 1994, S. 153. Stein ist der Auffassung, dass es d i e  Phraseologieforschung nicht gibt. Man hat es 

vielmehr mit einer „bunten Palette (fester) sprachlicher Erscheinungen“ zu tun, deren Analyse unterschiedliche 

Methoden erfordert (ebd., S. 177).  
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1.3. Terminologische Vielfalt 

Phraseologie als Lehre der festen Wortverbindungen konnte nicht früher als im späten 20. 

Jahrhundert entstehen. Das Ringen dieser jungen linguistischen Teildisziplin um 

Selbstständigkeit war von der Abgrenzung und Charakterisierung des Untersuchungsmaterials 

abhängig. Da jedoch die Betrachtung des phraseologischen Bestands je nach Untersuchungs-

ziel viele Perspektiven zulässt, kam es in der einschlägigen Forschung zur Prägung einer 

Vielfalt phraseologischer Termini, die das eine oder andere phraseologische Merkmal hervor-

heben. Die terminologische Uneinheitlichkeit innerhalb der Phraseologie ist auch durch die 

Heterogenität des Untersuchungsgegenstands, durch die Uneinigkeit über das Untersuchungs-

objekt
15

 und durch das interdisziplinäre Interesse an phraseologischen Erscheinungen zu 

rechtfertigen. Die terminologische Verworrenheit dürfte nicht zuletzt mit dem jungen Alter 

der Phraseologie als linguistischer Teildisziplin zusammenhängen.
16

 

Schon die Ausdrücke, die phraseologische Einheiten bezeichnen, zeigen, wie unterschiedlich 

die anstehenden Probleme angegangen werden.
17

 PILZ beklagt die „geradezu chaotische 

terminologische Vielfalt“
18

 und  leitet seine Untersuchung mit einer ausführlichen 

alphabetisch angeordneten Liste  entsprechender Termini ein.
19

 Er zählt u.a. auf: komplexe 

Einheit, Wortzusammenstellung, geformter Wortblock, autonomes Syntagma, vorgeformte 

Sprachwendung, Redeweise, Phraseologismus, phraseologische Einheit, Fertigbauteil, 

fixiertes Wortgefüge, Idiotismus, Formel, erstarrte Fügung, Gebrauchsmetapher. Als 

Synonyme bzw. Subtermini führt DONALIES
20

 weitere Termini auf: lexikalische Solidarität,
21

 

Topos, Stereotyp,
22

 sprachlicher Schematismus,
23

 automatisierter Redeteil,
24

 Wortver-

knüpfung,
25

 charakteristische Wortkombination
26

. FLEISCHER (1982) führte in Anlehnung an 

                                                
15 Die phraseologische Literatur spiegelt sehr unterschiedliche Auffassungen über den phraseologischen 

Untersuchungsbereich wider. Die Disparität der Ansätze und Methoden in der Phraseologieforschung hat 

zugenommen. Das ist nicht nur auf „individualistische Willkür“ der einzelnen Forscher, sondern auch auf die 

„Komplexität des Forschungsgegenstandes“ zurückzuführen. 
16 G. WOTJAK zufolge wäre es unangemessen, wollten wir von einer jungen sprachwissenschaftlichen Disziplin 

erwarten, „daß sie bereits letzte Klarheit über alle Aspekte der sehr komplexen und heterogenen Gruppe der 

Phraseologismen“ gewonnen hätte (1986, S. 183). Die Ausarbeitung eines klaren terminologischen Apparates 

bleibt jedoch eine ihrer wichtigsten Aufgaben. 
17 Ganze Kapitel wissenschaftlicher Arbeiten widmen sich der Übersicht über phraseologische Termini, deren 

linguistischer Status keineswegs eindeutig geklärt ist. Es wird der Eindruck erweckt, dass der Gegenstands-
bereich der Phraseologie unter systematischen Ansprüchen kaum auf einen Nenner zu bringen ist (vgl. 

SCHEMANN 1993 S. XXVII). 
18 PILZ 1978, S. 8 
19

 PILZ 1978, S. VIII-XII 
20 DONALIES 1994, S. 334 
21

 COSERIU 1967 
22

 QUASTHOFF 1973 
23

 DANIELS 1979 
24

 BURGER u.a. 1982 
25 WOLF 1988 
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VIEWEGER (1977)  und WISSEMANN (1961)  die Begriffe Phraseolexem und Wortgruppen-

lexem ein. Von terminologischer Unsicherheit zeugt ebenfalls der undifferenzierte Umgang 

mit Begriffen wie bildhaft, bildlich, metaphorisch, idiomatisch, unmotiviert, figurativ, 

figürlich, nicht-wörtlich, übertragen als Attribute zur semantischen Eigenart phraseologischer 

Einheiten.
27

 

PILZ lehnt eine Unbekümmertheit im Umgang mit Begriffen ab und plädiert für eine verständ-

liche Terminologie und nicht für eine individuell wortschöpferische Leistung. Neben 

„Eintagsfliegen“
28

 existieren Begriffe, die sich in der Phraseologieforschung durch häufige 

Verwendung etabliert haben. Dazu zählen: Phraseologismus, phraseologische Einheit (als 

Oberbegriffe) und Wortgruppenlexem, Phraseolexem, Idiom bzw. Phrasem (als Bezeich-

nungen für den Kernbereich des phraseologischen Bestandes). Im Weiteren werden die 

Termini Phraseologismus und phraseologische Einheit als Oberbegriffe für die 

Charakterisierung des gesamten phraseologischen Materials (auch derer mit Satzcharakter) 

verwendet. Dem Terminus Phrasem für die Benennung des Kernbereichs wird gegenüber den 

Bezeichnungen Idiom, Wortgruppenlexem bzw. Phraseolexem der Vorzug gegeben, obwohl 

letztere die Definition phraseologischer Einheiten in sich tragen. Phrasem scheint wegen 

seiner internationalen Akzeptabilität und seiner Analogie zu anderen sprachlichen Einheiten 

wie Phonem, Morphem, Lexem besser geeignet zu sein.
29

 

 

                                                                                                                                                   
26

 SCHMIDT 1991 
27 Vgl. PILZ 1983a, S. 198-199. Die Konfusion um die semantischen Merkmale von Phraseologismen spricht 

auch BURGER an. Er beschreibt den undifferenzierten Umgang mit semantischen Begriffen und macht konkrete 

Vorschläge für die Überwindung dieses Umstands (1989, S. 26-29). 
28

 PILZ 1983a, S. 197 
29 Vgl. PILZ 1983a, S. 200. Ein Nachteil dieses Terminus liegt allerdings darin, dass er in russischsprachigen 

Veröffentlichungen in besonderer Weise definiert wird. Er steht für eine besondere Klasse phraseologischer 

Erscheinungen. AMOSOVA verwendet ihn, um phraseologische Einheiten mit unveränderlichen Kontext und 

zweigliedrigem Bau zu kategorisieren (vgl. KLAPPENBACH 1968, S. 222). 
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1.4. Stellung der Phraseologie innerhalb der Linguistik 

Die Stellung der Phraseologie
30

 innerhalb der Linguistik wird wegen des komplexen 

Charakters des untersuchten Sprachphänomens in der einschlägigen Literatur nicht eindeutig 

beantwortet. In der russischsprachigen Sprachwissenschaft wird die Phraseologiefoschung als 

selbständige linguistische Disziplin neben der Lexikologie betrachtet.
31

 Nach der 

sowjetischen Tradition habe die Phraseologie „die Bedeutung der Wortverbindungen zu 

untersuchen wie die Lexikologie die Bedeutung von Wörtern“.
32

 

Weiter verbreitet ist jedoch die Auffassung, dass die Phraseologie neben der Wortbildung eine 

Teildisziplin der Lexikologie bildet. Dieser Auffassung zufolge sind Wortbildung und 

Phraseologisierung Verfahren, die der Bildung von Nominationseinheiten und der 

Erweiterung des Wortschatzes dienen. Man geht vom Lexemcharakter und von der 

benennenden (nominativen) Funktion von Phraseologismen und Wortbildungskonstruktionen 

aus. Als wichtigste Gemeinsamkeit der zwei Verfahren wird die Bildung „speicherfähiger 

Nominationseinheiten“ angesehen, die durch Lexikalisierung eine Benennungslücke schließen 

und zum Allgemeinbesitz der Sprachgemeinschaft werden.
33

 

Wortbildung und Phraseologie verbindet der gleiche Objektbereich – der Wortschatz. Doch 

wählen sie „einen jeweils unterschiedlichen Gegenstandsbereich der Lexik als ihren 

speziellen Analysegegenstand aus“.
34

 Die Komplementarität der zwei Verfahren legt eine 

holistische Betrachtung von Wortbildung und Phraseologisierung im Sinne einer Funktions-

aufteilung bei der schöpferischen Bereicherung des Wortschatzes nahe. Diese Funktions-

teilung besteht auch darin, dass die Phraseologisierung – besonders im verbalen Bereich – in 

stärkerem Maße als die Wortbildung der Expressivitätssteigerung dient, während sich die 

primäre Funktion der Wortbildung in der Schließung von Bezeichnungslücken kristallisiert.
35

 

„Die nominativen und textstrukturellen, stilistischen Potenzen der Wortbildung liegen vor 

allem in dem sowohl begriffskonsolidierenden wie syntaxverdichtenden Effekt der 

Wortstruktur. Die speziellen Potenzen der Phraseologie dagegen liegen vor allem in der 

                                                
30 Zu der terminologischen Uneinheitlichkeit innerhalb der Phraseologieforschung gehört auch die Tatsache, dass 

neben der Bezeichnung Phraseologie auch die Bezeichnung Idiomatik häufige Verwendung findet. In Analogie 

zur Idiomatik wird der Begriff Idiom benutzt. In der britischen und amerikanischen Forschungsrichtung wird das 
Idiom als Oberbegriff für phraseologische Einheiten aller Art verwendet, während es in der russischsprachigen 

Forschungsrichtung als untergeordneter Terminus des Oberbegriffs Phraseologismus fungiert und den 

phraseologischen Kernbereich markiert. 
31 Lexik einerseits und Phraseologie andererseits werden als zwei verschiedene Bereiche aufgefasst.  
32 FLEISCHER 1982, S. 17 
33

 FLEISCHER 1992, S. 53 
34

 GLÄSER 1986, S. 13 
35

 Die Arbeitsteilung zwischen den zwei lexikologischen Teildisziplinen sollte jedoch nicht verabsolutiert 

werden. Ihre Komplementarität ist nicht ganz ausgewogen. Es finden sich auch Überschneidungen, „da das 

Sprachsystem nicht völlig durchrationalisiert“ ist (FLEISCHER 1992, S. 53). 
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assoziationsaktivierenden und vorstellungskonkretisierenden Expressivität sowie den 

vielfältigen Modifikationsweisen der Wortgruppenstruktur.“36 

Nach dieser Betrachtungsweise besteht kein Grund, die Phraseologie von der Lexikologie 

getrennt zu betrachten. Als Teildisziplin der Lexikologie hat die Phraseologie die Aufgabe, 

die semantischen, syntaktischen und funktionalen Eigenschaften der Phraseologismen in 

System und Text zu untersuchen. Dieser Auffassung möchte ich mich anschließen.  

Während die Wortbildung morphologisch komplexe Formen untersucht, konzentriert sich die 

Phraseologie auf syntaktisch komplexe Formen.
37

 Durch ihren besonderen Charakter als 

Spracherscheinung zwischen Wort und Satz ergeben sich zwangsläufig Berührungspunkte zur 

Syntax. Durch seine offene Grenze zur Syntax ist der Bereich der Phraseologie zugleich 

weiter als derjenige der Lexikologie. 

Freie und feste syntaktische Fügungen weisen zumindest in der Formativstruktur Gemein-

samkeiten auf. Eine Abgrenzung zwischen Phraseologie und Syntax lässt sich relativ ein-

deutig vornehmen, wenn man die Merkmale von freien und festen Wortverbindungen 

vergleicht (in bezug auf Idiomatizität, Festigkeit, Lexikalisierung, usuellen Charakter). Zählt 

man allerdings zur Phraseologie neben Nominationen auch Phraseotexteme bzw. Propo-

sitionen (satzähnliche Phraseologismen),
38

 verwischt sich die Grenze zur Syntax. Denn 

Phraseotexteme (z.B. Sprichwörter, geflügelte Worte) erfüllen wegen ihrer fehlenden nomina-

tiven Funktion nicht alle phraseologischen Kriterien und liegen im Randbezirk des phraseolo-

gischen Systems. Da sie jedoch als fertige festgefügte kommunikative Einheiten reproduziert 

werden, unterscheiden sie sich von freien syntaktischen Fügungen. Eine weitere Grenz-

erscheinung zwischen Phraseologie und Syntax stellen die sogenannten Funktionsverbgefüge 

(Streckformen des Verbs) dar, deren Einbeziehung in die Phraseologie strittig ist, da sie das 

Kriterium der Idiomatizität nicht erfüllen. Es handelt sich um syntaktische Strukturen mit 

Modellcharakter, deren allgemeine Bedeutung durch die Bedeutung des Modells vorbestimmt 

ist.
39

 

                                                
36

 FLEISCHER 1996, S. 343 
37 Vgl. PLANK 1981, S.40 
38 Nominationen sind in GLÄSERS Terminologie Objektabbilder, während Propositionen Sachverhaltsabbilder 

darstellen (1986, S. 14). PILZ zieht den Terminus Phraseotexteme vor, der im weiteren in dieser Arbeit auch 

übernommen wird (1983b, S. 341). 
39 ECKERT spricht von „phraseologisiertem syntaktischen Muster“, in dem die lexikalischen Komponenten ihre 

wörtliche Bedeutung behalten, aber das Konstruktionsschema idiomatisiert sei (1979, S. 260). 
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1.5. Wesen des Phraseologismus 

Bei der Lektüre der phraseologischen Literatur fällt auf, dass ein beträchtlicher Teil der 

Veröffentlichungen zur Phraseologie theoretischen Überlegungen über den zu untersuchenden 

Gegenstandsbereich gewidmet ist. Die selbstreflexive theoretische Auseinandersetzung der 

Phraseologieforschung hat ohne Zweifel einen festen Platz in der einschlägigen Bibliographie. 

Dies dürfte nicht zuletzt mit der Tatsache zusammenhängen, dass bei der Abgrenzung der 

phraseologischen von nicht phraseologischen Einheiten große Schwierigkeiten auftreten. Die 

Gegenstandsbestimmung der Phraseologie als linguistischer Teildisziplin ist von den 

zugrunde gelegten Kriterien abhängig. 

Die Kriterien, die eine Wortverbindung als phraseologisch bzw. frei einstufen, sind in der 

Phraseologieforschung sehr heterogen. SCHEMANN zufolge lässt sich ein minimaler Konsens 

erzielen, wenn man die phraseologische Einheit anhand ihrer Mehrgliedrigkeit und ihres 

idiomatischen Charakters definiert: „eine Einheit aus mehreren Elementen, deren Gesamt-

bedeutung verschieden ist von der Summe der Bedeutungen der Elemente“.
40

 Was ist aber 

unter Mehrgliedrigkeit zu verstehen? Im größten Teil der phraseologischen Literatur herrscht 

Einverständnis darüber, dass ein Autosemantikon und ein Synsemantikon
41

 die Minimal-

struktur ausmachen, um eine idiomatische Einheit als phraseologisch zu bezeichnen.
42

 

ΜΟΣΗΟΤ betrachtet als ausschlaggebend für die Abgrenzung phraseologischer Einheiten von 

anderen sprachlichen Phänomenen das Verhältnis zwischen der Selektionsfreiheit
43

 des 

Sprechers auf der Ebene der Sprechens einerseits und den Einschränkungen andererseits, die 

den Selektionsmöglichkeiten des Sprechers Grenzen setzen und die Wahl bestimmter 

sprachlicher Muster für bestimmte Inhalte verbindlich machen. Sie versteht Phraseologismen 

als „unfreie lexikalische Syntagmen“,
44

 deren Hauptmerkmal die Asymmetrie in der Organi-

sation des Inhalts und der Formativstruktur sei, d.h. die Organisation der semantischen 

Komponenten entspreche nicht der strukturellen Gestalt der phraseologischen Einheit. Die 

fehlende Isomorphie von Wort und Bedeutung hänge eng mit dem willkürlichen Zeichen-

charakter des Phraseologismus und seiner Parallele zum Lexem zusammen. Die partielle oder 

fehlende Beteiligung einiger Bestandteile des Phraseologismus an seiner Gesamtbedeutung 

                                                
40 SCHEMANN 1993 , S. XXVIII 
41 Autosemantika sind alle Wörter der Hauptwortarten, also alle Substantive, Verben, Adjektive, Adverbien und 

Numeralia. Synsemantika sind grammatische Wörter wie Pronomen, Präpositionen,  Konjunktionen und Artikel. 

Während Autosemantika vollbedeutende Lexeme sind, haben Synsemantika vor allem die Aufgabe der 

grammatischen Verknüpfung im Satz. 
42 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 87 
43

 Der Begriff der Selektion geht auf JAKOBSON (1971) zurück, der dem Sprechen zwei Operationen zugrunde 

legte: Die Selektion und die Verbindbarkeit. 
44 ΜΟΣΗΟΤ 1987, S. 231, (vom Verfasser übersetzt) 
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führe dazu, dass das semantische Potential der phraseologischen Einheit nur teilweise bzw. 

nicht verwertet werde.
45

 Diese semantische Besonderheit (Idiomatizität) führe zur Festigkeit 

(Stabilität) des Phraseologismus und bewirke die Automatisierung im Gebrauch (Lexikali-

sierung). Das habe Auswirkungen auf der kontextuellen Ebene der Formative des Phraseolo-

gismus: Die Verbindbarkeit seiner Bestandteile werde eingeschränkt. Infolgedessen werden 

die bewusste Selektionsmöglichkeit des Sprechers, seine Kreativität und damit seine Freiheit 

eingeschränkt.
46

 

Phraseologismen sind nicht wie andere sprachliche Einheiten (Morphem, Lexem, Phonem) 

primäre sprachliche Zeichen. Da sie aus schon bestehenden sprachlichen Einheiten bestehen, 

sind sie sekundäre Zeichen. Sie ergeben sich durch das Umfunktionieren der primären 

Lexeme zu Bauteilen einer komplexen Form mit einer neuen Bedeutung.
47

 Als „vorgeprägte 

bzw. lexikalisierte und somit reproduzierbare sprachliche Zeichen, die syntaktisch und 

semantisch (relativ) stabil sind“, besitzen sie eine ganzheitliche Bedeutung, die „nicht direkt 

aus der primären, wörtlichen Bedeutung der einzelnen Komponenten und aus deren 

syntaktischen Beziehungen zueinander erschließbar“ ist. Neben ihrer denotativen Bedeutung 

besitzen phraseologische Einheiten die Funktion, Konnotationen auszudrücken „und so dem 

Ausdruck subjektive Expressivität und affektive Färbung zu verleihen“.
48

 

Eine allgemein anerkannte Definition von Phraseologismen bzw. Phrasemen gibt es in der 

einschlägigen Forschung nicht. Wenn man von phraseologischen Merkmalen spricht, ist es 

methodisch wichtig, den Unterschied zwischen dem phraseologischen Kernbereich 

(Phraseme) und dem peripheren phraseologischen Bereich (Phraseologismen bzw. phraseolo-

gische Einheiten) nicht aus dem Auge zu verlieren. Besonders wichtig scheint es dabei, von 

einer Unterscheidung obligater und fakultativer Merkmale auszugehen. Folglich sind für die 

Zielsetzung dieser Arbeit zwei Definitionen nötig. 

Bei aller Divergenz zwischen den einzelnen Definitionen lassen sich einige allseits akzeptable 

Selektionskriterien für den phraseologischen Kernbereich, die Phraseme, herausfiltern. Unter 

Phrasem soll hier jede usuelle mehrgliedrige Wortverbindung mit Lexemstatus und einer 

relativ großen lexikalisch-kombinatorischen Stabilität verstanden werden, von deren 

Konstituenten mindestens eine umgedeutet worden ist und die nicht als festgeprägter Satz 

ohne Kontextanschluss fungiert. Der phraseologische Kernbereich lässt sich durch diese  

                                                
45 Die semantische Umdeutung, die der Phraseologismus erfährt, schließt jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass 

neue semantische Komponenten in die phraseologische Bedeutung eingehen (vgl. GLÄSER 1986, S. 28). 
46

 ΜΟΣΗΟΤ 1987, S. 248, 249 
47 Vgl. HYVÄRINEN 1996, S. 346 
48  Ebd. 1996, S. 345 
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Definition relativ deutlich abgrenzen, wenn man die Kriterien der Idiomatizität, der Stabilität, 

der Reproduzierbarkeit und der Mehrgliedrigkeit heranzieht. 

Die Begriffe Phraseologismus bzw. phraseologische Einheit sind dagegen weiter abgesteckt 

und tolerieren das Fehlen des eines oder anderen zentralen phraseologischen Merkmals. Sie 

werden sowohl für Nominationen (Phraseologismen mit benennender Funktion) als auch für 

Phraseotexteme (satzähnliche Phraseologismen, z.B. Sprichwörter, geflügelte Worte) 

verwendet. 

Im Weiteren werden die Kriterien erörtert, die zu einer Begriffsbestimmung auf der 

synchronen Ebene führen und von den meisten phraseologischen Arbeiten zentral behandelt 

werden. 
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1.6. Begriffsbestimmung 

 

1.6.1. Idiomatizität 

Für die Bestimmung des Wesens des Phrasems wird die Idiomatizität als eines der wichtigsten 

Merkmale angesehen. Bei keinem anderen Kriterium für die Bezeichnung einer Wortver-

bindung als phraseologisch herrscht in der einschlägigen Forschung solch weitgehende 

Übereinstimmung wie für seine semantische Eigenart. Sie bildet das meistgenannte Kriterium 

zur Abgrenzung eines Phrasems. Jede Definition eines Phrasems hebt in erster Linie seine 

semantische Umdeutung hervor. Es wird darauf hingewiesen, dass seine volle Bedeutung 

„keine kompositionelle Funktion der Bedeutungen der elementaren grammatischen Teile 

ist.“
49

 Es handele sich um eine „untrennbare Einheit zwischen Formativ und Semem“
50

, in der 

die einzelnen Komponenten des Phrasems ihre Autonomie weitgehend einbüßen. Sie gehen in 

der Wortverbindung eine ganzheitliche „aus den Einzelbedeutungen der Komponenten der 

Formativkette nicht erschließbaren Bedeutung“
51

 ein. 

Die Vernachlässigung der semantischen Komponente hat in der Vergangenheit zur 

Charakterisierung phraseologischer Einheiten als normwidrige sprachliche Konfigurationen 

geführt, bei denen es sich um eine Verletzung von sprachlichen Regeln handele. Die 

ausschließliche Konzentration auf grammatische Gesichtspunkte vermochte jedoch nicht die 

Unregelmäßigkeiten zu erklären, die das Phrasem kennzeichnen.
52

 Infolge dessen war das 

Modell CHOMSKYS nicht in der Lage, phraseologische Erscheinungen in seinen 

Untersuchungsbereich einzubeziehen. Denn sie sind nicht mit den Methoden der traditionellen 

generativen-Transformationsgrammatik analysierbar. Es entspricht geradezu dem Wesen des 

Phraseologismus, dass er eine idiosynkratische Wortkette bildet, „eine durch die 

syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare 

Einheit.“
53

 Erst als die Semantik die grammatische Beschreibung ergänzte, wurde die 

Untersuchung von phraseologischen Einheiten möglich. 

Die semantische Eigenart der Phraseme resultiert aus dem „Fehlen eines derivationell-

semantischen Zusammenhangs zwischen dem semantischen Äquivalent eines Gliedes des 

                                                
49 KATZ / POSTAL 1963, zit. nach HÄUSERMANN 1977, S. 4 
50 GLÄSER 1986, S. 13 (Fettschrift vom Verfasser aufgehoben) 
51 GÜNTHER 1990, zit. nach DONALIES 1994, S. 339 
52

 HESSKY hält es für angemessen, bei phraseologischen Einheiten von Anomalie und nicht von Verstoß gegen 

sprachliche Gesetzmäßigkeiten zu sprechen (1987, S. 27). 
53 BURGER 1973, S. 3 
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Verbandes und den anderen Bedeutungen desselben Wortes.“
54

 Die semantische 

Unvereinbarkeit zwischen der wendungsinternen und der wendungsexternen Bedeutung der 

Komponenten des Phraseologismus führt zu einem irregulären Verhältnis zwischen den 

lexikalischen Einzelbedeutungen der Komponenten und der Gesamtbedeutung.
55

 Insofern 

entspricht die Gesamtbedeutung nicht der Summe der Bedeutungen der einzelnen 

phraseologischen Komponenten. Sie ist übersummativ und „läßt sich nicht mehr auf 

formalem Wege in die Teilbedeutungen ihrer lexikalischen Bestandteile aufgliedern.“
56

 Da sie 

nicht regulär interpretierbar ist,
57

 wird sie als idiomatisch bezeichnet.  

Denselben Sachverhalt spricht auch GRÉCIANO an, wenn sie sich auf die Figuriertheit der 

Phraseme als „Globalisierung, als Aufhebung der Referenz, als Verdunklung der litteralen 

Bedeutung, d.h. Opazifizierung, als Demotivation der Konstituenten“
58

 bezieht. Die 

phraseologische Bedeutung ist das Ergebnis einer Bedeutungsverschmelzung, die als 

Idiomatizität bezeichnet wird. 

SCHEMANN sieht die semantische Eigenart phraseologischer Erscheinungen in der 

Gebundenheit. Er betrachtet Gebundenheit als grundlegendes, übereinzelsprachliches 

Kriterium zur semantischen Abgrenzung eines Phrasems von freien Wortverbindungen. Sie 

beziehe sich auf die Tatsache, dass die spezifische Bedeutung eines Elements nur im 

sprachlichen Kontext des anderen Elements bzw. der anderen Elemente realisiert werden 

kann. Dabei handele es sich um „gebundene Formen und Einheiten“.
59

  

Der Begriff der Gebundenheit „bezieht seine Schlüssigkeit vor dem Hintergrund des 

Gegenbegriffs: es wird vorausgesetzt, daß die nichtphraseologischen oder nichtidiomatischen 

Einheiten ‚freie Formen‘ darstellen, d.h. Einheiten – Wörter –, die ihre Bedeutung aus sich 

heraus, ohne Gebundenheit an einen spezifischen (sprachlichen) Kontext bzw. in recht 

unterschiedlichen sprachlichen Kontexten realisieren.“
60

 

Aus einer ähnlichen Perspektive betrachtet ΜΟΣΗΟΤ Phraseologismen als „unfreie 

lexikalische Syntagmen“.
61

 Sie geht von der Phraseologie des Neugriechischen aus und sieht 

die Besonderheit phraseologischer Einheiten im Verhältnis zwischen der Freiheit und 

                                                
54 TELIJA 1975, zit. nach FLEISCHER 1982, S. 35 
55 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 35 
56 SCHIPPAN 1975, S. 125. PAUL spricht von Bedeutungsisolierung, wenn „zusammengesetzte 

Bedeutungseinheiten (Komposita, Phraseologismen, Mehrwortnamen) eine Gesamtbedeutung besitzen, die nicht 

die Summe, sondern wohl eher das Produkt der Teilbedeutung ist“ (ebd.). 
57 Vgl. BURGER 1973, S. 10 
58 GRÉCIANO 1982, S. 297 
59

 SCHEMANN 1993, S. XXIX 
60 Ebd., S. XXIX 
61 ΜΟΣΗΟΤ 1987, S. 237 
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Kreativität des Sprechers einerseits und den Transformationsgrenzen andererseits, die ihm 

beim Gebrauch gebundener Formen gesetzt sind.
62

 Ihre besondere Bedeutungsstruktrur 

resultiere aus der Tatsache, dass ihren Komponenten die Eigenständigkeit fehlt, „die sie als 

Bestandteile freier Wendungen charakterisiert, – sowohl bezüglich ihrer Semantik als auch 

ihrer grammatischen Funktion.“
63

 Eins ihrer wesentlicher Merkmale sei die Asymmetrie in 

der Organisation der Ausdrucks- und Inhaltsebene, d.h. die strukturelle Analysierbarkeit des 

phraseologischen Formativs findet keine Entsprechung  auf der semantischen Ebene.
64

 

Die Ausführungen von ΜΟΣΗΟΤ zur Asymmetrie zwischen Bedeutung und Form 

phraseologischer Einheiten basieren auf der Feststellung GAKS, dass die Relation zwischen 

signifiant und signifié bei Phraseologismen asymmetrisch sei. Die Inkongruenz von Inhalt und 

Ausdruck bildet eine grundlegende Eigenschaft phraseologischer Einheiten und begründet 

ihre Bezeichnung als Zeichen indirekter Nomination.
65

 

Die direkte Nomination erweist sich wegen der begrenzten Menge sprachlicher Zeichen für 

kommunikativen Benennungszwecke als nicht immer durchführbar. Die Dynamik und die 

Produktivität der Sprache ermöglicht die Entstehung sekundärer Benennungen durch 

Bedeutungsübertragungen, „denn durch sie vermag die Sprache die schier unerschöpfliche 

Menge von Inhalten der außersprachlichen Realität auszudrücken.“
66

 

GAK thematisiert die Problematik der Beziehung zwischen Inhalts- und Ausdrucksplan. Er 

siedelt die Diskrepanz zwischen Bedeutung und Form sowohl auf der syntagmatischen als 

auch auf der paradigmatischen Ebene an. Die syntagmatische Ausprägung der Asymmetrie 

kommt dadurch zustande, dass „im linearen Redefluß die Gliederung der Ausdrucksebene (A) 

nicht der Gliederung der Inhaltsebene (I) entspricht.“
67

 Graphisch lässt es sich so darstellen: 

A + A1 A2 

I I1 + I2 

Die Tatsache, dass Phraseologismen eine Mehrkomponentenstruktur besitzen, führt zur 

syntagmatischen Asymmetrie.   

                                                
62 Ebd., S. 231 
63 Ebd., S. 244 (übersetzt vom Verfasser) 
64 Ebd. S. 252 
65 Die indirekte Nomination beschreibt die Tatsache, dass Phraseologismen auf der Grundlage von schon 

bestehenden Zeichen entstehen, die ursprünglich andere Denotate haben als die Gesamtbedeutung der 

phraseologischen Einheit nahelegt. Charakteristisch für diese Art der Nomination ist die Übertragung der 

Bedeutung einer schon bestehenden Bezeichnung auf einen neuen Inhalt. 
66 DETTMER 1995, S. 20 
67 ECKERT 1990, S. 489 
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Bei der paradigmatischen Asymmetrie handelt es sich um die Herstellung assoziativer 

Beziehungen zwischen der Bezeichnung eines gegebenen Objekts und einem neu zu 

benennenden Objekt. Das Verhältnis der Zuordnung beträgt nicht mehr 1:1, sondern nimmt 

eine asymmetrische Form an, die zur semantischen Transposition bzw. Idiomatizität führt.
68

 

GAK zufolge liegt das Spezifische am Phraseologismus darin, „daß er sowohl syntagmatische 

als auch paradigmatische Asymmetrie aufweist, d.h. Inhalts- und Ausdrucksplan bei der 

phraseologischen Einheit sind inkongruent, und zugleich hat eine Bedeutungsverschiebung 

stattgefunden.“
69

 

Idiomatizität entsteht hauptsächlich auf der Grundlage von Metaphorisierungs- bzw. 

Metonymisierungsprozessen.
70

 Phraseme lassen sich (synchron oder diachron) auf freie 

Syntagmen zurückführen, deren Inhalt durch eine Abstrahierung von der konkreten Situation 

„aufgrund einer äußeren, inneren, funktionalen u.a. Ähnlichkeit auf ein anderes Denotat 

übertragen wird.“
71

 Bei der Metapher „erschöpft sich der kommunikative Wert eines 

Phraseologismus nicht in der Denotation jener außersprachlichen Realität (Gegenstände, 

Eigenschaften, Situationen etc.), auf die sich der Phraseologismus durch die Bedeutungen 

seiner Einzelkomponenten bezieht“,
72

 sondern ergibt sich durch eine 

Bezeichnungsübertragung, z.B. ζηγαλό πνηάκη <wörtl. ‚stiller Fluß„> für ‚stilles Wasser„, 

ςαξεύσ ζηα ζνιά λεξά <wörtl. ‚in trüben Gewässern fischen„> für ‚im Trüben fischen„, θάζε 

θαξπδηάο θαξύδη <wörtl. „jeden Walnussbaumes Walnuss‟> für „die unterschiedlichsten 

Leute‟.
73

 Der metonymische Prozess andererseits basiert auf dem Ersatz eines Ausdrucks 

durch einen anderen, einen äußerlich sachlichen kausalen, räumlichen oder zeitlichen 

Zusammenhang erkennen lässt, z.B. die Hände in den Schoß legen, die Ärmel 

hochkrempeln.
74

  Als besonderer Fall gilt die Synekdoche, wobei ein Ausdruck durch einen 

anderen ersetzt wird, der mit dem ursprünglichen in einem direkten semantisch-begrifflichen 

Zusammenhang steht, wie Hierarchie oder Teil-von-Beziehung (pars pro toto), z.B. seine 

Haut retten, ein kluger Kopf sein. Idiomatizität kann auch infolge einer 

Bedeutungsspezialisierung erfolgen. Idiomatische Wortverbindungen wie sich auf den Weg 

                                                
68 Ebd. 
69 DETTMER 1990, S. 23 
70 Weitere Transformations- bzw. Transpositionsmechanismen stellen die Induktion, die Symmetrie, die 

Euphemismus und die induktive Spezifikation dar. Dazu siehe HYVÄRINEN 1996, S. 360-364. 
71 ČERNYŠEVA 1984, S. 18. 
72 ΜΟΣΗΟΤ 1987, S. 250 (Übersetzung v. Verf. der Arbeit) 
73 BURGER plädiert jedoch für den Vorbehalt der Bezeichnung metaphorisch für Wortverbindungen, bei denen 

wörtliche und phraseologische Lesart in einem synchron nachvollziehbaren Zusammenhang zueinander stehen 

(1989, S. 27). 
74 Vgl. BUßMANN 1990, S. 487 
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machen, es nicht mehr lange machen, viel darum geben, ein freudiges Ereignis entstehen 

„durch die Spezialisierung nichtübertragener Sememe“.
75

 In diesem Fall erfolgt eine arbiträre 

Auswahl von Sememen, die den Verlauf des Idiomatisierungsprozesses häufig nicht eindeutig 

nachvollziehen lässt. Wie beim Metaphorisierungsprozess gilt auch hier, „dass die wörtliche 

Lesart ein breites Interpretationspotential hat, aus dem nur eine der möglichen 

Interpretationen lexikalisiert ist.“
76

 Die Wortverbindung ein freudiges Ereignis ‚Geburt eines 

Kindes„ könnte eben auch die Bedeutung ‚Hochzeit„ oder ‚erfolgreiche Prüfung„ haben.
77

 

Seltener treten solche Komponenten hinzu, „die keinerlei Bezug zum Objektabbild des 

Phraseologismus haben“, z.B. παηδηθή ραξά, <wörtl. ‚kindliche Freude„> für ‚Spielplatz„, έρσ 

πεξήθαλν απηί <wörtl. ‚ein stolzes Ohr haben„> für ‚ein schlechtes Gehör haben„, ηίκην μύιν 

<wörtl. ‚gerechtes Holz„> für ‚Holzamulett vom Kreuze Christi stammend„. 

Die Beziehung zwischen phraseologischer und wörtlicher Bedeutung
78

 kann sehr 

unterschiedlich geartet sein. Die Frage, ob die phraseologische Bedeutung aus der wörtlichen 

verständlich ist oder nicht, führt in die Diskussion über die Motiviertheit bzw. Motivierung 

eines Phrasems. Darunter wird „die Möglichkeit der Herstellung bzw. das Erkennen einer 

Beziehung zwischen (möglicher) wörtlicher Bedeutung einer Wortfügung bzw. ihrer 

Konstituenten und der ganzheitlichen phraseologischen Bedeutung“
79

 verstanden. Allgemein 

gilt: je idiomatischer ein Phraseologismus, desto weniger motiviert ist er.
 
Idiomatizität und 

Motiviertheit sind als komplementäre Kategorien zu betrachten.
80

 Von der Motiviertheit 

aufgrund der Bedeutung unterscheiden DOBROVOL´SKI / PIIRAINEN die Motiviertheit aufgrund 

der Form: 

„Bei der Motiviertheit aufgrund der Form handelt es sich in den meisten Fällen 

um eine in bezug auf die semantische Transparenz des gesamten Idioms 

zusätzliche Motivation durch die Struktur, dies insbesondere bei 

phraseologischen Vergleichen. Auch wenn man nicht weiß, was ein 

Schneekönig, ein Honigkuchenpferd oder eine Strandhaubitze ist [...], wirken 

die Idiome mit diesen Konstituenten z.T. als motiviert“.
81

 

                                                
75 FLEISCHER 1982, S. 38 
76 BURGER 1989, S. 26 
77 Ebd., S. 36 
78 BURGER betrachtet die Möglichkeit von der wörtlichen Bedeutung lediglich als „Hilfskonstruktion für 

linguistische Überlegungen.“ In der Sprachpraxis aber „gibt es potentiell so viele wörtliche Bedeutungen, wie sie 

durch die Polysemie der am Phraseologismus beteiligten Wörter gegeben sind.“ Denn es ist „jederzeit möglich, 

eine andere als die richtige ‚richtige„ Motivierung zu aktualisieren“ (1981, S. 28). 
79

 HESSKY 1987a, S. 30 
80 SICK 1993, S. 80 
81 DOBROVOL´SKI / PIIRAINEN 1997, S. 107, 108 
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Dies sei auf die bedeutungsintensivierenden Merkmalen zurückzuführen, die bestimmten 

Strukturmustern innewohnen. Hier beziehen sich DOBROVOL´SKI / PIIRAINEN auf die 

phraseologischen Vergleiche sich freuen wie ein Schneekönig, strahlen wie ein 

Honigkuchenpferd und voll wie eine Strandhaubitze. Ein Fall formaler Motiviertheit liege 

ebenfalls bei Paar- bzw. Zwillingsformeln wie, z.B. mit Kind und Kegel, mit Haut und 

Haar(en), mit Sack und Pack vor.
82

 

Nicht immer wurde der Begriff der Motiviertheit jedoch in der phraseologischen Literatur als 

brauchbar für die Forschung angesehen. Es wurden die Einwände geäußert, dass er für die 

synchronische Sprachbetrachtung irrelevant sei
83

 und dass aufgrund der unsystematischen 

Beziehung zwischen idiomatischen und nicht idiomatischen Bedeutungen der Begriff keinen 

Platz in der Theorie verdiene.
84

 Zudem könne er wenig zu einer klaren Theorie beitragen, da 

er als Kriterium dem subjektiven Urteil unterliege.
85

 Tatsächlich wird in der Literatur 

wiederholt darauf aufmerksam gemacht, „daß der subjektive Eindruck der Motiviertheit 

bildhafter Phraseologismen größer zu sein tendiert, als der vorliegende Idiomatizitätsgrad 

erwarten ließe.“
86

 Bei der Rückführung des vom Phraseologismus vermittelten Bildes auf 

einen bestimmten Sachverhalt spielt die „Richtigkeit“
 
– aus der Perspektive des naiven 

Sprachteilhabers – eine sekundäre Rolle. Sogar grotesk und skurril anmutende 

Phraseologismen – in Bezug auf ihren Realitätsbezug – erscheinen häufig aus einer 

volksetymologischen bzw. individuellen Perspektive nicht gänzlich unmotiviert. Daher ist 

unbedingt eine Trennung von linguistischem Hintergrundwissen und naivem Alltagswissen zu 

fordern.
87

 Dies blieb jedoch nicht ohne Konsequenzen für die Feststellung der Motivation 

einer phraseologischen Einheit und würde eine eindeutige Einordnung als motivierter bzw. 

unmotivierter Phraseologismus erschweren. Synchronische Motiviertheit stellt folglich eine 

„schwer objektivierbare Kategorie“
88

 dar und aus dieser Tatsache erklärt sich auch zum Teil 

die Skepsis mancher Linguisten „bezüglich der Praktikabilität des Begriffs selbst.“
89

 

Trotz dieser Einwände spricht einiges für die Zweckmäßigkeit der Motiviertheit als 

phraseologischer Begriff. Von einem dialektisch-dynamischen Standpunkt aus stellen 

Arbitrarität und Motiviertheit die Grundpole der Versprachlichung der Realität dar. Zwischen 

ihnen können zyklusartige Bewegungen festgestellt werden, die von der Idiomatisierung einer 

                                                
82 Ebd., S. 108 
83 Vgl. ROTHKEGEL 1973, S. 46 
84 Vgl. WEINREICH 1972, S. 468 
85 Vgl. HÄUSERMANN 1977, S. 22 
86 WEICKERT 1997, S. 62 
87

 BURGER spricht von objektiver bzw. subjektiver Motivierbarkeit (1973, S. 27) 
88 HESSKY 1987a, S. 31 
89 Ebd., S. 33 
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freien Wortverbindungen bis hin zu zur völligen Verdunkelung ihrer Motivierungsgrundlage 

(Arbitrarität) sowie der Wiederbelebung ihres ursprünglichen Bildes (Motiviertheit) reicht.
90

  

Phraseme weisen eine „Zweischichtigkeit der Semantik“ auf. Dies wird durch die 

„semantischen Transformations- bzw. Transpositionsmechanismen“
91

 (z.B. Metapher, 

Metonymie, etc.) bewirkt, die bei der Idiomatisierung wirksam sind. Einerseits hebt die 

phraseologische, idiomatische Bedeutung die wörtliche, litterale Bedeutung der Formative 

auf, andererseits „zeugt der Großteil aller idiomatischen Okkurenzen von Anspielungen, 

Hinweisen und Andeutungen auf wörtlich Mitgemeintes.“
92

 Da die Möglichkeit der 

Remotivierung
93

 nur mittels der Motivierung gegeben ist, wäre die Ausklammerung der 

synchronischen Motiviertheit aus der phraseologischen Betrachtung als unangemessen zu 

betrachten.
94

 Die Möglichkeit der Aktualisierung der wörtlichen Bedeutung wirkt der 

Verallgemeinerungsfähigkeit von Phrasemen entgegen. GRÉCIANO bemerkt dazu: 

„Die Vorhersagbarkeit und Verallgemeinerungsfähigkeit von PH [Phrasemen] 

werden dadurch beeinträchtigt, daß die phraseologischen Sprachzeichen 

teilweise eingebüßte Autonomie der Formative im phraseologischen 

Sprachgebrauch unter bestimmten Bedingungen und mit gewissen 

Funktionen wiederhergestellt werden kann. Es handelt sich jedoch dabei nie 

um referentielle Transparenz des Wörtlichen, sondern um eine pragmatische 

Um-funktionalisierung. Das hier angeschnittene Problem beschränkt sich nicht 

nur auf PH, sondern betrifft, bis zu einem gewissen Grad, komplexe Zeichen 

und ihre Arbitrarität schlechthin.“
95

 

Insofern man Idiomatizität „in der Dimension des Verhältnisses zwischen der Bedeutung der 

ganzen phraseologischen Einheit und den Bedeutungen / der Bedeutung der einzelnen 

Komponenten“
96

 erfasst, stößt man also zwangsläufig auf den Begriff der Motiviertheit. Man 

wird spätestens dann damit konfrontiert, wenn Klassifikationen vorgenommen werden, bei 

denen semantische Kriterien im Vordergrund stehen. Der Grad der Motiviertheit variiert in 

Abhängigkeit von der Möglichkeit der Erklärung der ganzheitlichen phraseologischen 

                                                
90 Vgl. HYVÄRINEN 1996, S. 357, 358 
91 Vgl. WOTJAK, G. 1989, S. 478 
92 GRÉCIANO 1982, S. 295 
93 Bei der Remotivierung handelt es sich darum, dass die Wortverbindung im Kontext zwar phraseologisch 

gemeint ist, aber zugleich die derivationelle Basis bewusst gemacht wird. Voraussetzung dafür ist, dass „die 

phraseologische Bedeutung mit der wörtlichen synchron in einem erkennbaren Zusammenhang steht“. Es geht 

nicht etwa um die Umkehrung des historischen Prozesses, sondern um einen synchron-textlinguistischen Aspekt 

des Phraseologismus (BURGER 1989, S. 28, 29).  
94

 Vgl. HESSKY 1987a, S. 30 
95 GRÉCIANO 1983, S. 241 
96 HESSKY 1987a, S. 26 
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Bedeutung durch die wörtliche Bedeutung. Die semantische Klassifikation von BURGER u.a. 

basiert auf dem Grad der Motivierbarkeit, mit deren Hilfe „man für jeden Phraseologismus 

festhalten kann, ob und wie seine phraseologische Bedeutung von der – auch gebräuchlichen 

oder in gewissen Kontexten akzeptablen oder konstruierten – wörtlichen Bedeutung her 

verstehbar ist.“
97

 Nach diesem Prinzip unterteilt er sein Material in motivierte (direkt bzw. 

metaphorisch motiviert), teilmotivierte, metaphorisch motivierte und unmotivierte 

Wendungen.
98

 

Neben der Motiviertheit kann auch der Idiomatizitätsgrad eines Phraseologismus für eine 

semantische Klassifikation herangezogen werden. Je nach Beteiligung der phraseologischen 

Komponenten an der Gesamtbedeutung werden Phraseologismen als voll-, teil- bzw. nicht 

idiomatisch unterteilt. Findet keine Komponente der phraseologischen Struktur Eingang in die 

Bedeutungsexplikation, gilt die Einheit als vollidiomatisch. Findet mindestens eine 

Komponente der phraseologischen Struktur Eingang in die Bedeutungsexplikation, gilt die 

Einheit als teilidiomatisch.
99

 Im ersten Fall stimmt die Bedeutung keiner einzigen 

Komponente mit der des entsprechenden freien Lexems überein. Im zweiten Fall kommt 

mindestens eine der Komponenten in gleicher Bedeutung wie das entsprechende primäre 

Einzellexem vor.
100

 Zur phraseologischen Peripherie zählen Einheiten, die zwar nicht 

idiomatisch sind, jedoch eine fest lexikalisierte stabile Bedeutung aufweisen und sich dadurch 

von freien Syntagmen unterscheiden. FLEISCHER nennt sie Nominationsstereotype.
101

 

Als typisches semantisches Merkmal phraseologischer Einheiten gelten Vagheit bzw. 

Ambiguität. Darunter versteht man „eine maximal abstrahierte Bedeutung, die erst bei der 

isolierten Nennung von Kontextrealisierungen erfolgt“.
102

 Während dieses Merkmal für die 

Semantiktheorie einen Problemfall darstellt, da es gegen die Prinzipien der eindeutigen 

Bedeutungszuweisung verstößt, ist es bei Phraseologismen konstitutiv.
103

 GRÉCIANO 

betrachtet die inhaltliche Varianz von Phraseologismen „als einzige Invariante“.
104

 Je nach 

Kontext kann die Interpretation der diffusen bzw. vagen phraseologischen Bedeutung anders 

ausfallen. Übertragene Phraseologismen lassen sich auf sehr verschiedene Denotate oder 

                                                
97 BURGER u.a. 1982, S. 4 
98 BURGER u.a. betont jedoch, dass „detaillierte Klassifikationen auf semantischer Basis von nur geringem 

Nutzen sind“, und dass er sie im Bewusstsein der Tatsache vornimmt, dass die sich daraus ergebenden Klassen 

„nur unscharf voneinander abzugrenzen sind“ (1982, S. 28) 
99 Vgl. STERNKOPF 1992, S. 64, 65 
100 Vgl. HYVÄRINEN 1996, S. 349-353 
101 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 63 
102

 ČERNYŠEVA 1984, S. 21 
103 Vgl. PALM 1994, S. 437 
104 GRÉCIANO 1983, S. 241 
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Sachverhalte beziehen. Die Schwierigkeit, die mit einer genügend abstrakten Definition vieler 

Phraseologismen verbunden ist und in vielen Fällen das Zurückgreifen auf Kontextbeispiele 

erforderlich macht, weist auf die Unschärfe bzw. Weite ihrer Semantik hin.
105

  

Ein typisches semantisches Merkmal phraseologischer Einheiten bildet die Polysemie. 

BÜNTING zufolge liegt sie vor, wenn zwischen den Bedeutungen eines Sprachkörpers ein 

Zusammenhang und historisch gesehen ein Übertragungsverhältnis besteht.
106

 Es ist der 

sprachliche und außersprachliche Kontext, der entscheidet, welche Bedeutung jeweils 

aktualisiert wird. Die Neigung zur Mehrdeutigkeit lässt sich auf allen Ebenen des Lexikons 

beobachten und bildet keinen Störfaktor für die reibungslose Kommunikation. 

„Daß sie nicht zum Hemmnis und Hindernis bei der gesellschaftlichen 

Kommunikation wird, liegt daran, daß sich im Kommunikationsakt, bei der 

Sprachverwendung ein Monosemierungs-prozeß vollzieht [...] Demnach ist die 

Polysemie eine Gegebenheit der Langue, in der Parole wird die gegebene 

polyseme Einheit in einer aktuellen Bedeutung realisiert.“
107

 

Es ist nicht immer einfach bei phraseologischen Einheiten Beziehungsweite und Polysemie 

auseinander zu halten. ČERNYŠEVA schlägt folgende Unterscheidung vor:  

„Wenn man [die] Besonderheit der weiten Bedeutung in Form der Semanalyse 

darstellen wollte, dann ist der Semkern in allen realisierten Varianten der 

weiten Bedeutung gleich. Unterschiedlich sind nur konkretisierende Seme. Die 

Aktualisierung des Phraseologismus mit der weiten Bedeutung besteht jedes 

mal in der Konkretisierung dieses einen Semems. Die polysemen 

Spracheinheiten dagegen haben in ihrer semantischen Struktur auf der 

paradigmatischen Ebene mehrere Sememe. Bei der Aktualisierung einer 

polysemen Einheit [...] wird eines der Sememe realisiert, das bereits im System 

der Sprache fixiert ist.“
108

 

FLEISCHER betrachtet die Wortverbindungen als polysem, deren Bedeutungen nicht weit 

auseinander liegen, z.B. jmdn. über die  Klinge springen lassen 1. ‚jmdn. töten„, 2. ‚jmdn. 

wirtschaftlich vernichten„, in festen Händen sein 1. ‚in jmds. Besitz sein„, 2. ‚verlobt sein„. 

Bei verbalen Phraseologismen sei nach FLEISCHER eher von Beziehungsweite als von 

Polysemie zu sprechen, z.B. sich in den Finger schneiden 1. ‚sich (ungewollt) selbst schaden„, 

                                                
105 Vgl. KOLLER 1977, S. 140 
106

 BÜNTING 1994, S. 250 
107 SCHIPPAN 1975, S. 94 
108 ČERNYŠEVA 1984, S. 21 
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2. ‚sich irren„; den Kanal voll haben 1. ‚einer Sache / einer Person in höchstem Grade 

überdrüssig sein„, 2. ‚erschöpft sein„, 3. ‚betrunken sein„; in die Luft gehen 1.„wütend 

werden„, 2. ‚explodieren„.
109

 In diesen Fällen lässt sich die zweite Bedeutung der phraseolo-

gischen Einheiten nicht mit der ersten in Verbindung bringen. Es scheint folglich gerecht-

fertigt, von Homonymie zu sprechen, da es sich um zwei oder mehr Einheiten handelt, die 

lediglich im Formativ übereinstimmen.
110

  

Allerdings bleibt es häufig dem subjektiven Urteil überlassen, von Polysemie oder von 

Homonymie zu sprechen, je nachdem, ob man die Bedeutungen des Phraseologismus als 

zusammenhängend oder selbständig empfindet. So stuft PALM – anders als FLEISCHER – die 

Wortverbindung in die Luft gehen als polysem ein. Ihr erstes Semem („wütend werden„) 

entstehe infolge einer metaphorischen Generalisierung, ihr zweites (‚explodieren„) infolge 

einer metonymischen Spezialisierung.
111

 Dies ist dann vertretbar, wenn man das zweite 

Semem als neue Metaphorisierung des ersten Semems ansieht.  

Die Problematisierung der Begriffe der Polysemie und der Homonymie erweist sich besonders 

dort als notwendig, wo es um die Herstellung von Äquivalenz zwischen phraseologischen 

Einheiten zweier oder mehrerer Sprachen geht. Aufgrund ihrer komplexen Bedeutungs-

struktur, trifft man häufig auf Phraseologismen, bei denen Polysemie bzw. Homonymie 

vorliegt. Entscheidet man sich bei der Kontrastierung zweier Einheiten für Homonymie, 

können zwei Phraseologismen als volläquivalent (1:1 Entsprechung) betrachtet werden. Fällt 

jedoch die Entscheidung zu Gunsten der Polysemie, dann kann es dazu kommen, dass trotz 

gleicher denotativer Bedeutung Asymmetrien im Bedeutungsumfang zweier Einheiten 

vorliegen. Auf das Vorliegen von Polysemie ist der Umstand zurückzuführen, dass 

Äquivalenz nicht mit Identität gleichzusetzen ist. 

Neben der Bedeutungsweite von Phraseologismen wird auch ihr möglicher hoher 

Spezifizierungsgrad und ihre Genauigkeit postuliert.
112

 Denn sie können im Kontext „zur 

Aktualisierung einer Bedeutung führen, die das Denotat in einer Vielzahl differenzierender 

Merkmale abbildet.“
113

 Das lässt sich auf ihre Anschaulichkeit zurückführen. Anders als 

längere Umschreibungen sind sie wegen ihrer Expressivität sinnlich erfassbar. DOBROVOL‟SKI  

                                                
109 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 171. In diesem Zusammenhang spricht ČERNYŠEVA (1975, S. 228) von paralleler 

Metaphorisierung, da „die verschiedenen Sememe in gleicher Weise von der direkten Bedeutung der 

Wortverbindung ausgehen“ (FLEISCHER 1982, S. 171). 
110

 In der Terminologie ČERNYŠEVAs  handelt es sich in solchen Fällen um sekundäre Metaphorisierung (1975, 

S.228). Die Abgrenzung von Polysemie und Beziehungsweite bzw. Homonymie ist besonders für die Anordnung 

des lexikalischen Materials in der Wörterbuchpraxis von besonderer Wichtigkeit. 
111

 PALM 1994, S. 441 
112 DOBROVOL‟SKI 1988, S. 49 
113 STEFFENS 1989, S. 88 
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betrachtet Weite und Konkretheit als zwei Pole auf einer breitgefächerten semantischen Skala, 

zwischen denen sich die meisten Phraseologismen einordnen. Beide Merkmale sieht er als 

sprachliche Universale an. 

In der Phraseologieforschung lässt sich nicht immer Einigkeit darüber erzielen, ob eine 

Wortgruppe idiomatisch ist oder nicht. Auch in der Wörterbuchpraxis werden trotz 

ausgrenzender Definition stillschweigend zahlreiche nicht idiomatische Redewendungen 

aufgenommen.
114

 FLEISCHER zufolge sei die Feststellung der Idiomatizität durch den 

Vergleich wendungsinterner und wendungsexterner Bedeutung nicht immer eindeutig. Sie 

hänge davon ab, „welche Sememe man einem Wort im freien Gebrauch zuschreibt.“
115

 So sei 

die Wortverbindung blinder Passagier deshalb idiomatisch, weil das Lexem blind nur in 

dieser einen Wortverbindung die nicht usuelle Bedeutung ‚illegitim, ohne Berechtigung„ 

(WDG) aufweist. Das WDG weist dennoch für blind auch die Bedeutung ‚unsichtbar„ und 

‚vorgetäuscht„ auf. FLEISCHER beantwortet nicht die Frage, inwiefern diese Sememe in die 

Bedeutung der Wortverbindung eingegangen sind. Von ihrer Beantwortung hängt jedoch ihre 

Bezeichnung als idiomatisch bzw. nicht idiomatisch ab. 

Bei Wortverbindungen mit dem Lexem eisern in der Bedeutung von „fest, bleibend“ wie 

eiserne Reserve, eiserner Bestand, eiserne Ration handelt es sich um keine idiomatischen, 

sondern serienhaften Konstruktionen. Sobald eine phraseologische Komponente 

reihenbildenden Charakter erlangt, büßt sie ihre Idiomatizität ein, da nun „keine 

‚Einmaligkeit„ der Verbindung gegeben ist.“
116

 Einmaligkeit der Verbindung besteht auch im 

Falle einer Bedeutungsspezialisierung eines in der phraseologischen Struktur vorkommenden 

Lexems. Das Lexem bunt in der Konstruktion bunter Teller hat nicht die übertragene, usuelle 

Bedeutung ‚aus Dingen verschiedener Art bestehend, abwechslungsreich„ (WDG). Hier 

kommt eine Spezialisierung des allgemeinen Semems ‚abwechslungsreich„ dadurch zustande, 

dass das Semem ‚süß„ hinzutritt. Als nicht idiomatisch dagegen stuft FLEISCHER 

Wortverbindungen wie bunter Abend, buntes Programm ein, in denen bunt zwar in der 

übertragenen aber reihenbildenden Bedeutung vorkommt. 

Ähnlich problematisch ist die Idiomatizitätsbestimmung bei einer Reihe von verbalen 

Wendungen, bei denen das Verb einen außerordentlich weiten Bedeutungsumfang hat. Die 

Entscheidung darüber, ob in der Wendung eine „reguläre“ oder eine „einmalige“ Bedeutung 

vorliegt, fällt in vielen Fällen schwer. In Konstruktionen wie in Misskredit /  zum Vorschein / 

                                                
114 Dazu siehe DONALIES 1994, S. 340 
115

 FLEISCHER 1982, S. 38 
116 Ebd., S. 39. Um solche Konstruktionen nicht völlig aus dem Bereich der Phraseologismen auszuklammern, 

nimmt sie FLEISCHER in sein Klassifikationsschema als Nominationsstereotype auf. 



30 

 

in Verruf bringen weist das verbale Element lauter WDG kein spezielles Semem auf, sondern 

es ist desemantisiert.
117

 Trotz der Reihenbildung klassifiziert FLEISCHER solche Wendungen 

als idiomatisch und grenzt sie von den Funktionsverbgefügen
118

 ab, da das Nomen als nomen 

actionis nur in der betreffenden Konstruktion verwendet wird. 

Das Kriterium der Idiomatizität, wie es in diesem Abschnitt besprochen wurde, wird im 

kontrastiven Teil (Kapitel 4 und 5) der vorliegenden Arbeit nicht absolut gehandhabt. Zwar 

bildet Idiomatizität ein zentrales Merkmal für die Qualifikation einer Wortverbindung als 

phraseologisch; doch wird hier in Anlehnung an FLEISCHER und GLÄSER von einer 

Phraseologie im weiteren Sinne ausgegangen, die periphere Erscheinungen einbezieht.
119

 

Dazu zählen u.a. die Kollokationen bzw. Nominationsstereotype, die zwar nicht idiomatisch 

sind, aber deren Komponenten sich in höherem Maße determinieren als dies bei freien 

Wortverbindungen der Fall ist.
120

 

 

1.6.2. Stabilität 

Als zweites Kriterium zur Bestimmung der Phraseme wird von den meisten Forschern die 

Stabilität
121

 herangezogen. In der Phraseologieforschung werden diverse Termini verwendet, 

die auf diesen Sachverhalt hinweisen: Festgeprägtheit,
122

 Fixiertheit,
123

 Festigkeit,
124

 

Kohäsion der Formativgruppe.
125

  

Stabilität gilt als strukturelles Korrelat zur Idiomatizität. Die (relativ) feste Form des 

Phrasems im Ausdrucksplan entspricht der ganzheitlichen Bedeutung im Inhaltsplan.
126

 

Während die Idiomatizität als Begrenzung der Verbindungsmöglichkeit auf der Inhaltsebene 

verstanden wird, wird die Stabilität als Begrenzung der Verbindungsmöglichkeiten auf der 

Ausdrucksebene betrachtet.
127

 Es ist als Folge der Idiomatizität anzusehen, dass „dem 

Austausch der phraseologischen Komponenten in der Regel weit engere Grenzen gesetzt sind 

                                                
117 Es kommt also in abgeblaßter Bedeutung mit einem Akkusativobjekt zur Umschreibung eines Verbalbegriffs 

vor (vgl. FLEISCHER 1982, S. 40). 
118 Funktionsverbgefüge werden als Konstruktionen mit beziehungsweiten Verben oder sein und einem 

Verbalsubstantiv (nomen actionis) definiert, dessen konstruktionsexterne Bedeutung innerhalb der Konstruktion 
bewahrt wird (Vgl. FLEISCHER 1982, S. 139). Dazu siehe auch 1.8.3. 
119 Vgl. FLEISCHER 1982; GLÄSER 1986 
120 Dazu siehe Abschnitt 1.8.4. 
121 FLEISCHER 1982 
122 REICHSTEIN 1973 
123 THUN 1978 
124 BURGER u.a. 1982 
125

 GRÉCIANO 1983 
126 Vgl. BURGER u.a. 1982, S. 64 
127 Vgl. MATEŠIĆ 1983, S. 115 



31 

 

als in einer freien syntaktischen Wortverbindung“.
128

 Es liegt eine „lexikalisch-semantische 

Stabilität“
129

 vor, welche die Möglichkeit der Substitution von Komponenten des 

phraseologischen Formativs begrenzt, z.B. beim Phrasem den Rahm abschöpfen ist der Ersatz 

von Rahm durch das Synonym Sahne nicht üblich: *die Sahne abschöpfen. Die 

Unmöglichkeit der Substitution belegt auch die Erscheinung unikaler Komponenten, 

phraseologisch gebundener Wörter, deren Formativ außerhalb des Phraseologismus überhaupt 

nicht vorkommt, z.B. auf  H o c h t o u r e n  laufen,  f r a n k  und frei. Im Neugriechischen 

stammen gehen die meisten unikalen Komponenten auf das Altgriechische zurück, z.B. ηνπ     

θ ά θ ν π‚ vergeblich„, παίξλσ θάηη ηνηο  κ ε η ξ ε η ν ί ο ‚etwas zu ernst nehmen„, ηα  δ ν ύ λ α η 

θαη  ι α β ε ί λ  für ‚Umgang, Transaktion, geschäftliche Beziehung„, είκαη  π π ξ  θαη καλία 

für ‚aufgebracht sein„.
130

 

Einerseits liegt bei phraseologischen Erscheinungen eine lexikalisch-semantische Stabilität 

vor, andererseits eine ausgeprägte „syntaktisch-strukturelle Stabilität“,
131

 die begründet, 

warum sich Phraseologismen „hinsichtlich ihrer grammatischen Form und Struktur 

verhältnismäßig wenigen Abwandlungen unterziehen lassen“.
132

 Die syntaktisch-strukturelle 

Stabilität lässt sich in einer Reihe von transformationellen Defekten
133

 erfassen, die allesamt 

Restriktionen von Kombinationsmöglichkeiten darstellen und von Phrasem zu Phrasem 

variieren. Hier seien nach FLEISCHER einige davon exemplarisch erwähnt: 

Die Möglichkeit der Passivtransformation ist begrenzt, z.B. *Von Susanne wurde ein schöner 

Gruppenabend auf die Beine gebracht (etwas auf die Beine bringen), *παηήζεθε ε 

πεπνλόθινπδα (παηάσ ηελ πεπνλόθινπδα <wörtl. in die Melonenschale treten„> für ‚ins 

Fettnäpfchen treten„)  sowie auch die Relativsatz-Transformation, z.B. *Der Korb, den er mir 

gegeben hat, macht mir keine weiter Probleme (jmdm. einen Korb geben), *ε γιώζζα ηνπ πνπ 

                                                
128128 FLEISCHER 1982, S. 41. Obwohl die Stabilität als phraseologisches Merkmal die Kehrseite der Idiomatizität 

bildet, hängen beide Eigenschaften nicht unbedingt zusammen. Es gibt festgeprägte Sätze wie die pragmatischen 

Idiome (BURGER) oder kommunikativen Formeln (FLEISCHER), die nicht idiomatisch aber trotzdem stabil sind 

z.B. Da liegt der Hund begraben. In Wörterbüchern, die sich als idiomatisch bezeichnen (z.B. Duden), werden 

nicht selten auch Verbindungen verzeichnet, die einen stabilen jedoch keinen idiomatischen Charakter haben 

z.B. nichts zu lachen haben, Schadenfreude ist die reinste Freude (Vgl. DONALIES 1994, S. 340). 
129 Ebd. 
130 Unter formal gebundene phraseologische Konstituenten versteht DOBROVOL´SKI Wörter, „deren Formative 
heute nur im Konstituentenbestand von Phraseologismen anzutreffen sind“, wobei – synchronisch gesehen – 

diese Konstituenten überhaupt keine gleichlautenden korrespondierenden freien Lexeme haben. Jedoch schließt 

sich er sich nicht dem von AMOSOVA eingeführten Terminus Nekrotismus, da er das Fehlen der paradigmatischen 

Beziehungen zu freien Lexemen voraussetzt. DOBROVOL´SKI zufolge stellen formal gebundene phraseologische 

Konstituenten keine „absoluten Unikalien“ dar, „sondern Elemente der Sprache, die zwar starken 

syntagmatischen Restriktionen unterliegen, aber systemhafter paradigmatischer Entfaltung fähig sind“ (1989, S. 

57, 68, 75). 
131

 ELSPASS 1998, S. 41; FLEISCHER 1982, S. 52 
132 NORDÉN 1994, S. 5 
133 Der Begriff der transformationellen Defektivität  geht auf FLEISCHER (1982) zurück. 
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ζπάδεη θόθθαια (ε γιώζζα ηνπ ζπάδεη θόθθαια <wörtl. ‚seine Zunge zerbricht Knochen„> für 

‚eine Scharfe / spitze Zunge haben„).  Auf die gleiche Weise geht die Akzeptabilität von 

vielen Phraseologismen verloren, die durch Attribute erweitert werden, z.B. *Ich werde mich 

auf das rechte Ohr hauen (sich auf das Ohr hauen), *ληπκέλνο ζηελ καθξηά ηξίρα (ληπκέλνο 

ζηελ ηξίρα <wörtl. ‚im Haar angezogen„> für ‚in Schale geworfen„), oder nominalisiert 

werden, z.B. *das Schieben des Kohldampfes (Kohldampf schieben), *ε πιεξσκή ηεο λύθεο 

(πιεξώλσ ηε λύθε <wörtl. ‚die Braut zahlen„> für ‚den Buckel für etwas hinhalten„). In vielen 

Fällen wird die Fragesatz-Transformation nicht toleriert, z.B. *In welches Korn hat er denn 

die Flinte geworfen? (die Flinte ins Korn werfen). Zu absurden Konstruktionen führt die 

Kontrastierung oder Hervorhebung einer Komponente, z.B. *Er hat weder sein Schäfchen 

noch seine Ziege ins Trockene gebracht (sein Schäfchen ins Trockene bringen), βνύιηαμαλ ηα 

θαξάβηα θαη νη βάξθεο κνπ (βνύιηαμαλ ηα θαξάβηα κνπ <wörtl. ‚meine Schiffe sind 

versunken„> für ‚mir ist eine Laus über die Leber gelaufen„). Die Reduktion von 

Phraseologismen eine Bedeutungsverschiebung kann zur Folge haben, z.B. phraseologisch: 

Er beißt ins Gras, Reduktion: *Er beißt, phraseologisch: ζηνιίδνκαη κε μέλεο δάθλεο, 

Reduktion: *ζηνιίδνκαη <wörtl. ‚sich mit fremden Lorbeeren ausschmücken„> für ‚sich mit 

fremden Federn schmücken„. Zeugmatische Verknüpfungen verbaler Komponenten mit einem 

wendungsexternen Substantiv wirken häufig befremdlich, z.B. *Er ergriff das Gewehr und 

damit die Flucht (die Flucht ergreifen), *έβαιε κπαιό θαη ππνςεθηόηεηα (βάδσ κπαιό <wörtl. 

„Gehirn hineintun„ für ‚reif werden, zur Vernunft kommen„). Ebenfalls problematisch ist die 

Singular-Plural-Transformation, z.B. *etwas in die Augen fassen (etwas ins Auge fassen), 

*ςηιό γξάκκα (ςηιά γξάκκαηα <wörtl. „dünne Buchstaben‟> für „Details‟).
134

 

Neben den tranformationellen Defekten treten auch Anomalien auf, die sich in der 

syntaktischen Verbindung der Komponenten eines Phraseologismus zeigen. Dazu zählen der 

unflektierte Gebrauch des attributiven Adjektivs, z.B. frei Haus, um gut Wetter bitten, der 

adverbiale Genitiv als Objekt, z.B. guter Dinge sein,  guter Hoffnung sein, die Voranstellung 

des attributiven Genitivs, z.B. auf des Messers Schneide stehen, aus aller Herren Länder, 

ζηνπ δηαβόινπ ηε κάλα <wörtl. ‚bei des Teufels Mutter„> für ‚sehr weit weg„, Anomalien im 

Artikelgebrauch, z.B. vor Ort, auf Draht sein, είλαη από ζπίηη (wörtl. ‚stammt von Haus„ für 

‚aus gutem Haus kommen„) oder im Gebrauch von Präpositionen, z.B. jmd. / etwas ist nicht 

(so ganz) ohne, und der Gebrauch von Pronomina ohne Kontextbezug, z.B. es nicht leicht 

                                                
134 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 54-62.  
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haben, jmdm. eins auswischen, ηα θάλεη ζάιαζζα (wörtl. ‚er macht es zum Meer„ für ‚durch 

Ungeschick etwas durcheinander bringen„).
135

  

Die Stabilität eines Phraseologismus besteht „aus der Gesamtheit der Begrenzungen für die veränderlichen Teile 

des Phraseologismus, die außerhalb des Phraseologismus solche Begrenzungen nicht kennen“.136 Obwohl die 

Kriterien der Nichtsubstituierbarkeit bzw. Nichttransformierbarkeit in weitem Umfang gültig sind, stellen 

sowohl die lexikalisch-semantische als auch die syntaktisch-strukturelle Stabilität relative Größen dar, da sie 

letztlich ein graduelles Phänomen charakterisieren. ČERNYŠEVA bemerkt dazu: 

„Die textlinguistischen Untersuchungen der deutschsprachigen Phraseologie des letzten 

Jahrzehnts haben mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß die Stabilität der phraseologischen 

Wortfügungen nicht als absolut, sondern relativ zu verstehen ist. Sowohl die syntaktische 

Struktur als auch die lexikalischen Konstituenten der Phraseologismen können im Text je nach 

der kommunikativen Aufgabe variiert oder modifiziert werden, was in der jüngsten Forschung 

eindeutig ermittelt worden ist.“137 

Dem Phraseologismus ist gleichzeitig mit der Stabilität auch eine bestimmte Variabilität zu 

eigen.
138

 Wie in jüngerer Forschung eindeutig ermittelt, können – je nach kommunikativer 

Aufgabe – sowohl die syntaktische Struktur als auch die lexikalischen Konstituenten der 

Phraseologismen im Text je variiert oder modifiziert werden.
139

 Unter Variabilität wird 

allgemein der Spielraum verstanden, „innerhalb dessen formale Veränderungen des 

Phraseologismus möglich sind, ohne daß die phraseologische Bedeutung verloren geht“,
140

 

wobei Variabilität sich als komplementäre Kategorie zur Stabilität innerhalb der Phraseologie 

verhält. Die komplexe Struktur des Phraseologismus auf der Ausdrucksebene begünstigt nicht 

nur seine Stabilität, sondern auch seine Variabilität in Bezug auf geringfügige Modifikationen 

lexikalischer und morphosyntaktischer Art, die häufig ohne Auswirkungen auf die 

Gesamtbedeutung des Phraseologismus bleiben, z.B. in jmds. Klauen / jmdm. in die Klauen 

geraten, die / seine Fahne / sein Fähnchen nach dem Wind drehen / hängen.
141

 Neben den 

sprachinternen Faktoren, welche die Varianz phraseologischer Erscheinungen begünstigen, 

gibt es auch kontextuelle, die „über den Satz hinausgehen und Eigenschaften der Textstruktur 

betreffen“.
142

 Besonders in Presse und Belletristik lassen sich zahlreiche Beispiele 

phraseologischer Variation verzeichnen. Gerade diese Textsorten demonstrieren, dass der 

                                                
135 Ebd., S. 52, 53 
136 BURGER u.a. 1982, S. 63 
137 ČERNYŠEVA 1984, S. 20 
138 BURGER u.a. betrachtet sogar das Funktionieren der Phraseologismen in der Sprache als vom Verhältnis 

zwischen Stabilität und Variabilität abhängig (1982, S. 63). 
139 Vgl. ČERNYŠEVA 1984, S. 20, 21 
140

 BURGER u.a. 1982, S. 67 
141 Vgl. HUNDT 1989, S. 132 
142 FLEISCHER 1982, S. 63 
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tatsächliche Spielraum, die faktische Variabilität phraseologischer Erscheinungen sehr groß 

ist.
143

 Infolgedessen gilt, dass das Merkmal der Stabilität 

„nur vor dem Hintergrund der möglichen und akzeptablen Veränderbarkeit 

phraseologischer Einheiten gesehen werden kann [...] Das muß allerdings nicht 

zu einer völligen Aufweichung des ‚Stabilitäts„-Begriffs führen, denn die 

Variations- und Modifikationsmöglichkeiten in der parole ändern nichts an der 

grundsätzlichen Stabilität von Phraseologismen in der langue, auf die etwa die 

Modifikationen erst zurückgeführt werden müssen, um verstanden werden zu 

können“.
144

 

Den gleichen Sachverhalt bringt HYVÄRINEN zur Sprache, wenn sie behauptet, dass der 

Begriff der Variante den der Invariante bzw. der Konstante voraussetze.
145

 Es leuchtet ein, 

dass der Begriff der Stabilität durchaus brauchbar ist, wenn er genau definiert und in seinem 

relativen Wirkungsfeld erfasst wird. Besonders in der Untersuchung von Phraseologismen auf 

der Textebene ist die Verwendung eines relativierten Stabilitätsbegriffs erforderlich, da 

besonders dort mit Modifikationen zu rechnen ist. 

 

1.6.3. Lexikalisierung / Reproduzierbarkeit  

Idiomatizität und Stabilität führen dazu, dass Phraseologismen als vorgeformte, fertige 

Einheiten erscheinen. Idiomatizität als Ganzheitlichkeit der Bedeutung und Stabilität als 

„kognitive Speicherungshilfe“
146

 unterscheiden sie von freien syntaktischen Verbindungen 

und führen zur ihrer Lexikalisierung, zur Speicherung im Lexikon. Während die 

Lexikalisierung auf der Wortebene der Regelfall ist, stellt sie auf der Satzebene (formal 

gesehen) eine zusätzliche Markierung dar.
147

 Konkurrierende phraseologische Termini aus der 

Phraseologieforschung wie Wortgruppenlexem,
148

 Phraseolexem,
149

 Paralexem,
150

 

Wortäquivalent
151

 oder Phrasem
152

 weisen auf die bestehende Ähnlichkeit zwischen Lexem 

                                                
143 Aus diesem Grund halten BURGER u.a. den Terminus Festigkeit für verfehlt, da er „zwar alltagssprachlich und 

intuitiv einleuchtend ist, aber bei einer theoretischen Charakterisierung auf verschiedene Weise gedeutet werden 

kann“ (1982, S. 2). Damit könne man tatsächlich Vorstellungen von morphosyntaktischer Unveränderbarkeit, 
Idiomatizität und Einheit ebenso wie von Frequenz und Sprachüblichkeit verbinden (vgl. DONALIES 1994, S. 

338). 
144 ELSPASS 1998, S. 42 
145 Vgl. HYVÄRINEN 1996, S. 395 
146 GRÉCIANO 1983, S. 235 
147 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 67 
148 WISSEMANN 1961 
149

 FLEISCHER 1982 
150 VIEWEGER 1977 
151 GLÄSER 1986, S. 16 
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und Phraseologismus hin. Diese Ähnlichkeit bezieht sich hauptsächlich auf zwei verschiedene 

Aspekte der Lexikalisierung: einerseits die Vorgeformtheit, die auf die Verankerung des 

phraseologischen Sprachzeichens im Sprachsystem (Langue) verweisen, und andererseits die 

Reproduzierbarkeit, welche die Eigenschaft der Phraseologismen andeutet, dass sie in der 

Rede (Parole) nicht jeweils neu als veränderliche Syntagmen, sondern als fertige Einheiten 

erzeugt werden.
153

  

„[Sie] werden vom Sprecher nicht jeweils frei gewählt, um eine jeweils neuen – oder doch 

wenigstens im Sprechakt selbst ‚gezeugten„ – Gedanken einen unverwechselhaften – und daher 

bis zu einem gewissen Grad auch persönlichen – Ausdruck zu verleihen; sie werden vielmehr – 

für vorgedachte, vor-liegende ‚Vorstellungen„ vorgefunden.“154 

Wie andere Wortschatzeinheiten haben Phraseologismen eine nominative Funktion. Sie 

strukturieren außersprachliche Erfahrung, indem sie Denotate der objektiven Wirklichkeit 

benennen, sie sind Objektabbilder. Außerdem weisen sie alle regulären semantischen 

Eigenschaften eines Lexems auf.
155

 

Eine weitere Parallele zum Lexem ist die arbiträre Einheit zwischen signifié und signifiant. 

Anders jedoch als beim Lexem besteht bei der phraseologischen Einheit eine Asymmetrie 

zwischen Ausdrucks- und Inhaltsebene. Diese Asymmetrie beruht auf der Tatsache, dass einer 

ganzheitlichen Bedeutung eine analytische Struktur gegenübersteht die wiederum auf den 

sekundären Charakter phraseologischer Zeichen zurückzuführen ist. Im Unterschied zu 

primären Zeichen (Lexemen) sind sie als sekundäre Zeichen anzusehen, da sie sich aus schon 

bestehenden Benennungseinheiten bilden, die ihrerseits auch Wortschatzelemente darstellen. 

Das führt zu einer Komplexität im Formativ (äußere Form als Wortkette). Demnach nimmt 

der Sprachteilhaber eine phraseologische Einheit nicht als einzelnes Lautkontinuum oder 

einzelne Graphemfolge wahr, „sondern als ein auf der formalen Ebene gegliedertes dennoch 

integrales Sprachzeichen mit einer ganzheitlichen Bedeutung“.
156

 Es ist diese Diskrepanz 

zwischen Struktur und Bedeutung, die zu einer gewissen Selbständigkeit der phraseologischen 

Konstituenten führt. 

Ginge man von der Reproduzierbarkeit als absolutem phraseologischen Kriterium zur 

Abgrenzung phraseologischer Erscheinungen von freien Verbindungen aus, wäre eine 

                                                                                                                                                   
152 Für den phraseologischen Kernbereich halte ich den Begriff Phrasem für den zweckmäßigsten (zur 

Begründung s. PILZ 1983a, S. 200). 
153 Vgl. HESSKY 1987a, S. 24 
154 SCHEMANN 1993, S. XXXVII  (Kursivschrift vom Verf. der Arbeit aufgehoben). 
155 Wie etwa im Bereich der verschiedenen Bedeutungsarten und Konnotationen (vgl. GLÄSER 1980, S. 18). 
156

 HESSKY 1987a, S. 25. Einen Beweis dafür, dass dem Phraseologismus trotz ganzheitlicher Bedeutung eine 

gewisse Gegliedertheit der Form innewohnt, stellt der kreative Umgang mit phraseologischen Einheiten dar (vgl. 

ebd. S. 27 sowie ΜΟΣΗΟΤ 1987, S. 252). 
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Vielzahl von syntaktischen Phänomenen zum Bereich der Phraseologie zu zählen. Dass dies 

wohl seitens der Forschung – trotz aller Uneinheitlichkeit in der Bestimmung des 

Gegenstandsbereichs – nicht erwünscht ist, lässt sich in der einschlägigen Literatur eindeutig 

feststellen. FLEISCHER sieht in der Verabsolutierung des Kriteriums der Reproduzierbarkeit 

die Gefahr einer kolossalen Erweiterung des Gegenstandsbereichs.
157

 Die Einbeziehung aller 

reproduzierten stereotypen Ketten in die Phraseologie würde ihren Untersuchungsrahmen 

sprengen.  Konsens besteht in der Forschung weitgehend darüber, dass „die Dichotomie 

Reproduktion / Produktion das entscheidende Kriterium ist, sprachliche Erscheinungen als 

‚phraseologisch„ einzustufen“.
158

 Angesichts starker individueller Unterschiede in der Beant-

wortung der Frage, ob eine Wortkette nun produziert oder reproduziert wird, scheint jedoch 

eine genaue Definition des Begriffs der Lexikalisierung bzw. Reproduzierbarkeit nicht 

realisierbar. Aus diesem Grund sei es angebracht, Reproduzierbarkeit lediglich als „abge-

leitetes Merkmal zu betrachten, das sich aus Idiomatizität und / oder Stabilität ergibt. Aus 

dem Zusammenhang mit diesen beiden Merkmalen sollte [...] auch das Merkmal der 

Reproduzierbarkeit nicht gelöst werden.“
159

 

Der Begriff der Reproduzierbarkeit kann sich auch für die Beschreibung dynamischer 

sprachlicher Prozesse als fruchtbar erweisen, vorausgesetzt er wird nicht mit statischer 

Erstarrtheit gleichgesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird bei der Zusammenstellung des 

Untersuchungsmaterials vom Kriterium der Reproduzierbarkeit ausgegangen, so wie es bei 

FLEISCHER definiert wird. FLEISCHER umgeht die methodische Schwierigkeit, die mit einer 

starren Auffassung der Reproduzierbarkeit einhergeht, indem er sie relativiert. Er bezieht in 

seinen Untersuchungsbereich auch okkasionelle Wendungen ein, die zwar idiomatisch und 

stabil erscheinen, jedoch noch nicht lexikalisiert sind. Der kategorische Ausschluss solcher 

Erscheinungen aus dem Bereich der Phraseologie mit dem Argument, sie erfüllen nicht das 

Kriterium des häufigen Gebrauchs, sei FLEISCHER zufolge nicht haltbar, denn es gebe auch 

relativ selten vorkommende lexikalische Einheiten. Es sei ebenfalls schwer festzustellen, 

wann die Bedingung der usuellen Geltung erfüllt sei und wie individuelle und textgebundene 

Konstruktionen zu behandeln seien.
160

 Infolgedessen sollte „die Verfügbarkeit einer 

                                                
157 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 68 
158 DONALIES 1994, S. 341 
159 Ebd., S. 69 
160 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 69. Okkasionellen Phraseologismen ist eine Tendenz zur Lexikalisierung 

zuzuschreiben. Deshalb weist er eine ihnen eine Mittelstellung zwischen Gelegenheitsbildungen und 

lexikalisierten Einheiten zu. Hierzu zählt  er Autorphraseologismen (solche, die innerhalb eines Kunstwerkes 

vorkommen und daran gebunden sind), Phraseologismen, die anhand ihres Strukturmodells individuell mit 

jeweils anderem lexikalischem Material generiert werden können und individuelle bzw. textgebundene 

Variationen vorhandener Phraseologismen (dazu s. ebd., S. 70-72). 
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sprachlichen Einheit, ihre Präsenz im Wortschatz, die sich aus dem in einer 

Sprachgemeinschaft wiederholten Gebrauch ergibt“,
161

 als der Regelfall für phraseologische 

Erscheinungen betrachtet werden. Es wäre allerdings nicht angemessen, den Blick für die 

dynamischen Prozesse der Phraseologisierung (Zwischenstufen und Übergänge) zu 

versperren.  

Die von FLEISCHER vorgeschlagene Vorgehensweise bietet für die vorliegende Arbeit 

folgenden Vorteil: Sie eröffnet die Möglichkeit, den Übergang einer Verbindung vom 

okkasionellen Gebrauch über die Lexikalisierung ins Lexikon der Sprache und somit in den 

usuellen Gebrauch zu beschreiben. Auf diese Weise zieht die Untersuchung nicht in 

undialektischer Weise eine Trennwand zwischen Langue und Parole, sondern trägt der 

dialektischen Einheit zwischen sprachlich-kommunikativer Tätigkeit und Sprachsystem 

Rechnung.
162

 

 

1.6.4. Polylexikalität 

Als unmissverständlichstes Merkmal zur Bestimmung des Umfangs der Phraseologie gilt die 

Polylexikalität. Hier geht es um die untere Grenze der Phraseologie, welche die 

phraseologische Einheit vom Wort unterscheidet. Als Definitionskriterium erlaubt sie, 

phraseologische Einheiten von Formen abzugrenzen, die Wortbildungsprozesse durchlaufen 

haben.  

Aufschlussreich für die Einordnung einer Verbindung als phraseologisch oder wortbildnerisch 

ist das Schriftbild. „Graphische Indizien bleiben treue Erkennungsmerkmale“
163

 und bieten 

eine methodisch zuverlässige Grundlage, das Phrasem und der Metapher zu trennen. Im 

Unterschied zu einfachen und komplexen Wörtern besteht der Phraseologismus „nicht aus 

einer einzigen Wortform, sondern aus zwei oder mehr graphematisch meist getrennten Wort-

formen, die zwar ihrerseits freie Morpheme als Lexikoneinheiten sind“.
164

 FLEISCHER fasst die 

phraseologischen Komponenten als Wörter auf, „die trotz teilweise semantischer, 

lexikalischer und formal-flexivischer Unterschiede zum wendungsexternen Gebrauch dort 

ihren Wortcharakter prinzipiell bewahrt haben“.
165

 Dabei gilt Getrenntschreibung als Parallele 

zur Mehrgliedrigkeit des Phrasems. In Abhängigkeit von den Besonderheiten des 

                                                
161 DONALIES 1994, S. 342. Die Erfüllung dieser Bedingung führt zur Formulierung des Begriffs 

Sprachüblichkeit, den die Autorin gesondert behandelt. 
162 FLEISCHER 1982, S. 69 
163

 GRÉCIANO 1983, S. 234 
164 GLÄSER 1986, S. 17 
165 FLEISCHER 1982, S. 34 
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graphematischen Bilds lässt sich allerdings auch auf historische Zwischenphasen und 

Übergänge schließen. Die Zusammenschreibung von Präpositionen und Substantiven in 

Verbindungen bis zur Einführung der neuen Rechtschreibung wie zugrunde gehen, 

zuschanden fahren verweist, z.B. auf den Übergang von Phraseologismen zur Komposition.
166

  

In weiten Teilen der Forschung geht man jedoch nicht genauer auf die Polylexikalität ein. 

Zwar wird durch Termini wie Wortfügung
167

 oder feste Wortkomplexe
168

 der Mehr-

wortcharakter als konstitutives Merkmal phraseologischer Erscheinungen ausgewiesen. In den 

meisten Definitionen wird jedoch äußerst vage von Wörtern gesprochen, wobei die 

Problematik des Wortbegriffs ausgeklammert wird.
169

 Außerdem wird in der Regel nicht auf 

die Art der einzelnen Komponenten der Verbindung eingegangen, aus denen sie besteht. 

Einige Definitionen stellen sich gegen die Vernachlässigung dieser theoretischen Prämisse. 

MATEŠIĆ z.B. zählt in seiner Definition von Phrasemen nur Einheiten zu seinem 

Untersuchungsbereich, die über mindestens zwei Autosemantika verfügen.
170

 Im Unterschied 

zu ihm betrachtet FLEISCHER als Minimalstruktur eines Phraseologismus die Struktur 

Autosemantikon plus Synsemantikon.  

Auf das Kriterium der Polylexikalität als unterste Grenze der Phraseologie im Sinne von 

FLEISCHER stützt sich auch die Phrasemdefinition der vorliegenden Arbeit, da auf diese Weise 

in das Untersuchungsmaterial Präpositionalgefüge wie z.B. auf Anhieb, am Stück einbezogen 

werden können. 

Letztlich ergibt sich bei der Begriffsbestimmung des Phrasems eine Frage fast von selbst. 

Worin liegt der Sinn einer solchen Definition? Die Versuche, Phraseme zu definieren sind 

nicht Selbstzweck, sondern bilden eine unentbehrliche Voraussetzung für ihre Erfassung. 

Damit eine Wortverbindung als phraseologisch identifiziert werden kann, muss zuerst klar 

abgegrenzt sein, was sie als komplexe sprachliche Erscheinung überhaupt ausmacht. Erst 

dann ist es möglich, sie je nach methodischer Zielsetzung zu untersuchen. 

 

                                                
166 Vgl. GRÉCIANO 1983, S. 234. Nach der neuen Rechtschreibregeln wird diesem Prozess entgegengewirkt, 

indem in solchen Fällen die Getrennt- neben der Zusammenschreibung ermöglicht wird, z.B. zu Grunde gehen, 

zu Schaden fahren. 
167 AGRICOLA 1962. Zit. nach Rothkegel 1973, S. 5 
168

 ČERNYŠEVA 1980a 
169 Vgl. DONALIES 1994, S. 337 
170 Vgl. MATEŠIĆ 1983, S. 111. 
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1.7. Theoretische Grundlagen 

 

1.7.1. Der expressive Charakter phraseologischer Einheiten 

Bei der Problematisierung der stilistischen Eigenschaften der Phraseme stößt man auf die 

Frage der Gegenüberstellung von Phrasemen und Lexemen. Die Beteiligung der 

Phraseologismen an der Nomination ist nicht zuletzt auf ihre Expressivität zurückzuführen. 

Unter dem Begriff Expressivität wird eine Reihe von stilistischen Phänomenen 

zusammengefasst, die für phraseologische Einheiten charakteristisch sind. Einerseits 

verbindet man mit Expressivität eine appellative und intensivierende Funktion, die – anders 

als bei Lexemen – für Phraseologismen typisch ist und sich auf die Aussage auswirkt.
171

 

Andererseits wird das stilistische Merkmal der Expressivität mit dem semantischen Mehrwert 

phraseologischer Einheiten in Verbindung gebracht, woran der Unterschied zu freien 

Wortverbindungen festgemacht wird. Demnach gehört es zu den wichtigsten Merkmalen der 

phraseologischen Bedeutung, dass ein großer Teil der Phraseologismen  

„auch im Hinblick auf ihre denotativ-referentielle Beschaffenheit über eine 

semantische Besonderheit verfügt, die bei Lexemen mit übertragener 

Bedeutung nur selten ist. Diese semantische Besonderheit besteht darin, daß 

die Semantik des Phraseologismus neben dem semantischen Kern auch durch 

zusätzliche semantische Merkmale bzw. differenzierende und konkretisierende 

Seme charakterisiert wird.“
172

 

So ließe sich ČERNYŠEVA zufolge die Bedeutung des Phrasems bei jmd. auf den Busch klopfen 

nicht adäquat mit der Umschreibung ‚etwas zu erkunden suchen„ wiedergeben, sondern eher 

mit ‚vorsichtig, durch geschicktes Fragen etwas zu erkunden suchen„. Ebenfalls inadäquat sei 

die Paraphrasierung des Phrasems θάλσ ηελ πάπηα <wörtl. ‚die Ente machen„> mit ‚so tun als 

ob man nicht verstehen / kennen würde„. Zutreffender wäre ‚so tun als ob man etwas nicht 

verstehen / kennen würde, um etwas zu erreichen„.
173

 In Form vom semantischen Mehrwert 

werden also Inhalte prägnant vermittelt, die sonst umständlich umschrieben werden müssten. 

Eng verknüpft mit der Expressivität einer phraseologischen Einheit ist ihre Bildhaftigkeit 

bzw. Anschaulichkeit. Sie bezeichnet die Fähigkeit, eine anschauliche Vorstellung der 

Erscheinung beim Hörer bzw. Leser zu erwecken. BURGER u.a. definieren sie als Fähigkeit 

des Phraseologismus, „eine anschaulich-konkrete Vorstellung einer Erscheinung oder eines 

                                                
171

 Vgl. GLÄSER 1986, S. 37; MATEŠIĆ 1988, S. 118 
172 ČERNYŠEVA 1984, S. 18 
173 Ebd. 
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Begriffs zu evozieren“.
174

 Als linguistische Faktoren der Bildhaftigkeit werden der Vergleich, 

die Metapher und die Metonymie betrachtet. Die Bildhaftigkeit ist abhängig vom 

Motivationsgrad des Phraseologismus. Bei verdunkelten Metaphern wie z.B. Maulaffen 

feilhalten kann vom synchronen Standpunkt aus nicht von Bildhaftigkeit bzw. 

Anschaulichkeit die Rede sein, denn Maulaffen und feilhalten können als unikale 

Komponenten nicht mehr verstanden werden, was jedoch die Expressivität der Verbindung 

nicht aufhebt.
175

 

ΜΟΣΗΟΤ zufolge sollten die Expressivität als phraseologisches Merkmal und der 

funktionsspezifische Gebrauch von Phraseologismen in einem bestimmten 

Kommunikationsbereich (Register) nicht gleichgesetzt werden. Zwischen ihnen herrsche ein 

einseitiges Verhältnis. Zwar bringe der expressive Charakter einer Verbindung eine 

bestimmte stilistische Markierung und somit Gebrauchsrestriktionen mit sich, das Gegenteil 

gelte jedoch nicht immer, da es funktionsspezifische Phraseologismen gebe, die in 

Fachsprachen vorkommen und neutral seien, z.B. ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ für 

‚Drittweltländer„ oder κνπζηθή δσκαηίνπ für „Kammermusik‟. Das habe seinen Grund darin, 

dass die Benennung von subjektiv bedeutsamen psychischen Zuständen nicht in allen 

Kommunikationssituation angemessen sei. Sie plädiert dafür, dass der Begriff der 

Expressivität
 

für die subjektiv-wertende Bedeutsamkeit der objektiven Erscheinungen 

vorbehalten bleibe.
176

 

In der Forschung herrscht Einigkeit darüber, dass die expressive Färbung bei 

Phraseologismen stärker ausgeprägt ist als beim übrigen Wortschatz. Aus diesem Grund wird 

es von einigen Phraseologen als notwendig angesehen, die Phraseologismen nach ihrer 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Stilschicht zu klassifizieren. Es gibt es verschiedene 

Ansätze zur stilistischen Bewertung, jedoch existieren in der Phraseologie bzw. 

Phraseographie keine einheitlichen Kriterien, so dass eine derartige Beurteilung oft 

willkürlich und subjektiv erscheinen muss. Die semantischen Kategorien, die sich in der 

Wörterbuchpraxis durchgesetzt haben (z.B. neutral, gehoben, umgangssprachlich, salopp, 

vulgär), um die Stileigentümlichkeiten phraseologischer Einheiten zu erfassen, übersehen 

häufig zugunsten der Generalisierung situative Faktoren, die für die jeweilige stilistische 

Färbung des Phraseologismus entscheidend sind. MATEŠIĆ ist der Ansicht, dass auf dem 

Gebiet der Stilistik keine Generalisierung möglich sei und hält die in Wörterbüchern 

                                                
174

 BURGER u.a. 1982, S. 66 
175 Vgl. ebd. 
176 Vgl. ΜΟΣΗΟΤ 1994, S. 153, 155, 157 
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durchgeführte Zuordnung von Phrasemen zu einer bestimmten Stilschicht für pauschal. Als 

Grund dafür gibt er an, dass „zum einen die Beziehung der Stilschichtzuweisung zur 

Textsorte unberücksichtigt bleibt, zum anderen auch semantische Unterschiede als Stil 

interpretiert werden“.
177

 Die stilistischen Angaben von Wörterbüchern bieten daher nicht 

mehr als eine grobe Orientierungshilfe, die im Gebrauch jederzeit widerlegt werden kann. 

„Bei Stilwerten ist stets der Kontext zu berücksichtigen, nur die Verwendung eines Phrasems 

im Kommunikationsprozeß kann und darf stilistisch gewertet werden – nicht das Phrasem per 

se. Daher ist bei [Phraseologismen] nicht die Registrierung der stilistischen Markierung in 

einem Wörterbuch ausschlaggebend, sondern die Übereinstimmung oder Nicht-

Übereinstimmung des realisierten Stilwertes mit der Stilerwartung. Einteilungen, die 

uneingeschränkten Anspruch geltend machen, sind vor subjektiver Entscheidung nicht 

gefeit.“
178

 

BURGER u.a. stellen ebenfalls fest, dass die Ordnung des Wortschatzes nach Stilebenen 

Nachteile birgt, weil „die Zuordnung [...] je nach Kontext jederzeit durchbrochen werden 

kann“.
179

 Diese Auffassungen entsprechen der immer deutlicher werdenden Tendenz, welche 

„die Stilistik im Kontext funktional-kommunikativer Aufgabenstellung und -bewältigung 

sieht“,
180

 und überschreitet damit die Grenzen der Phraseologieforschung. 

Trotz fehlender lexikographischer und theoretischer Arbeiten im Sprachenpaar Deutsch-

Neugriechisch fließt in der vorliegenden Arbeit auch der stilistische Wert als implizites 

Konfrontationskriterium in den interlingualen Sprachvergleich ein. Dies bedeutet, dass die 

Zuordnung eines kontrastierten Äquivalenzpaars zu einem bestimmten Äquivalenztyp bei der 

Äquivalenzherstellung auch von seiner Zugehörigkeit zu  einer bestimmten Stilschicht 

abhängig ist. 

In Zusammenhang mit der Expressivität taucht in der phraseologischen Literatur auch der 

Begriff der Konnotation auf. Laut ČERNYŠEVA kommt durch die denotativ-referentielle 

Komplexität der phraseologischen Bedeutung „primär die Stellungnahme des benennenden 

Subjekts zur Geltung, [denn] die phraseologische Nomination ist keine rationelle Benennung 

des Referenten, sondern eine expressiv-wertende, konnotative“.
181

 Auch nach DOBROVOL´SKI 

besteht die primäre Funktion der Phraseologismen nicht in der Schaffung feiner konzeptueller 

Distinktionen bei der rationalen Interpretation der Welt durch den Menschen, sondern in der 

                                                
177 MATEŠIĆ 1988, S. 119 
178 Ebd. 
179 BURGER u.a. 1982, S. 130 
180

 ECKERT 1989, S. 441 
181

 ČERNYŠEVA zitiert nach  ECKERT 1989, S. 441. Gesperrte Schrift wurde vom Verfasser der Arbeit aufge-

hoben. 



42 

 

Erzeugung sublektiv-wertender Modalitäten.
182

 Aus diesem Grund sind phraseologische 

Einheit nur unzureichend durch eine wörtliche Periphrase substituierbar. Es liegt an ihrer 

assoziativ-wertenden Natur bzw. an ihrer stilistisch-konnotativen Dimension, dass  sie sich in 

expressiver Hinsicht von nicht phraseologischen synonymen Ausdrücken unterscheiden.  

Obwohl man häufig beklagt, dass der Begriff der Konnotation zu sehr ausgedehnt werde und 

viele unterschiedliche Erscheinungen bezeichne, bleibt die theoretische Klärung der Begriffe 

expressiv und konnotativ in der Phraseologie nicht klar vollzogen.
183

 Traditionell werden 

unter Konnotationen individuelle (emotionale), historische, regionale und soziale Bedeutungs-

komponenten eines sprachlichen Ausdrucks verstanden, die seine denotativ-referentielle 

Bedeutung überlagern und sich meist kontextunabhängiger Beschreibung entziehen.
184

 

BÜNTING definiert Konnotation als „das Ergebnis der – individuellen oder gruppenspezifi-

schen – gefühlsmäßigen Auseinandersetzung mit den Referenzobjekten und deren 

sprachlichen Bezeichnungen“.
185

 Während in der Denotation das kognitive Prinzip wirke, 

komme in der Konnotation das emotive Prinzip zum Ausdruck. Beide seien bei der 

Konstitution semantischer Konzepte beteiligt.
186

 In der Wörterbuchpraxis wird durch vage 

Kategorien (z.B. scherzhaft, verhüllend, spöttisch) nur fragmentarisch auf Konnotationen 

Bezug genommen. Konnotationen existieren im lexikalischen System als „Potenz“,
187

 sie 

werden erst im Text aktualisiert. In ihnen „drückt sich die Einstellung zum Partner, die 

Einschätzung der Gesprächssituation, die Einstellung zum Denotat oder Sach-verhalt und die 

psychische Situation des Senders aus“.
188

 Durch sie werde ein Subtext geschaffen, der 

zusätzliche Meinungen des Sprechers kodiert.
189

  

GRÉCIANO demonstriert die emotional-affektive Seite von Phraseologismen anhand von 

Beispielen wie jmd. hängt der Himmel voller Geigen, jmd. schwillt der Kamm. Ihr zufolge 

besteht eine enge Beziehung zwischen Phraseologismen und Affekten: Phraseologismen 

                                                
182 Vgl. DOBROVOL´SKI 1995, S. 79 
183 Vgl. MILITZ 1986, S. 110. Er versucht den Begriff der Konnotation einzuschränken, indem er ihn als 

Instrument betrachtet, durch das der Textproduzent beabsichtigte Wertungen indirekt zum Ausdruck bringen 

kann. Er sieht in der Konnotation „das Mitgedachte, das der Assoziation nahe steht und im Rahmen eines 

assoziativen Feldes zu Bedeutungsnuancierungen führen kann“ (ebd.). Dadurch dass er ganz allgemein den 

assoziativen Charakter der Konnotationen in seine Definition anspricht, gelingt es ihm allerdings nicht, der 
Ausdehnung des Begriffs entgegenzuwirken.  
184 BUSSMANN 1990, S. 410. PALM (1989) schlägt in Anlehnung an  SCHIPPAN ein Konnotationsmodell vor, das 

sie zur Klassifikation von phraseologischen Einheiten anwendet, die im literarischen Text vorkommen. 
185 BÜNTING 1994, S. 253 
186 Ebd., S. 254 
187 Vgl. SCHIPPAN 1987, S. 355. Damit sind Konnotationen Elemente der Parole. Aus diesem Grund sei es 

berechtigt, von Konnotation als der Stilistik zugehörigem Begriff nur dann zu sprechen, wenn man Termini wie 

Stil und stilistisch nicht nur auf die Systemebene bezieht (vgl. SCHIPPAN 1987, S. 357). 
188 Ebd., S. 358 
189 Ebd., S. 359 
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benennen und zähmen Affekte, wobei Affekte ihrerseits auch Phraseologismen bestimmen.
190

 

Die „Objektivierung und zugleich Beherrschung des sie erzeugenden Affekts“
191

 durch die 

Verwendung phraseologischer Einheiten liegt zum einen in ihrer konnotativen, zum anderen 

in ihrer pragmatischen Dimension begründet.  

BURGER u.a. fassen die Problematik der angesprochenen Begriffe folgendermaßen zusammen: 

„Im Unterschied zum Wort dominiert im Phraseologismus nicht die referentielle Funktion. 

Phraseologismen enthalten Informationen über den Zustand des Sprechers, der sie gebraucht 

(Expressivität), über die Art der Ausrichtung auf den Hörer (Konativität, Modalität) und über 

die Strukturierung des Inhalts (Bildhaftigkeit, poetische Funktion).“192 

BURGER u.a. zufolge geht die Problematik der Expressivität, der Bildhaftigkeit und der 

Konnotation über die Phraseologie hinaus. Die Untersuchung der sprachlichen Mittel, mit 

denen sie verwirklicht werden (in diesem Fall die Phraseologismen), führt in die Bereiche der 

Stilistik, Semantik und Pragmatik.
193

 

Die konnotative Potenz bzw. der Stilwert phraseologischer Einheiten bildet bei der 

interlingualen Konfrontation auf der Systemebene einen integrativen Vergleichsparameter. 

Ganz besonders manifestiert sie sich freilich auf der Verwendungsebene. Da jedoch in der 

vorliegenden Arbeit die Verwendungsebene vorwiegend durch Vorkommensanalysen und 

weniger durch die Untersuchung der Funktion von Phraseologismen im Text vertreten ist, 

wird die konnotative Dimension phraseologischer Einheiten im textbezogenen Abschnitt nicht 

weiter problematisiert. 

 

 

1.7.2. Die pragmatische Dimension phraseologischer Einheiten 

Die Beschreibung phraseologischer Einheiten erschöpft sich nicht in der Angabe stilistischer 

Merkmale. In der Phraseologieforschung wird wiederholt auf den vorwiegend pragmatischen 

und erst sekundären referentiellen Charakter des Untersuchungsgegenstands hingewiesen.
194

 

Die Folge dieser Erkenntnis war die Entstehung zahlreicher verwendungsorientierter 

Spezialuntersuchungen, welche die Bindung von Phraseologismen an bestimmte Sprechakte 

und Situationen sowie auch ihre Verteilung auf bestimmte Textsorten in den Vordergrund 

                                                
190 GRÉCIANO 1982, S. 299 
191 Ebd., S. 305 
192 Ebd. 
193

 Vgl. BURGER u.a. 1982, S. 67 
194 Vgl. GRÉCIANO 1982, S. 306. Die Autorin grenzt den pragmatischen Bereich ein „auf das Auftauchen [...] des 

Sprechers in der idiomatischen Äußerung“ (ebd., S. 299). 
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rückten.
195

 Die Forderung nach anwendungsbezogenen Untersuchungen, deren Augenmerk 

pragmatisch-funktionalen Fragestellungen gilt, wurde seit dem Anfang der siebziger Jahre in 

der einschlägigen Forschung laut. 

„Ist es doch nicht zuletzt der Anwendungsbezug, der eine linguistische 

Disziplin vor Sterilität schützen und zur Effektivitätskontrolle des zugrunde 

gelegten Forschungsansatzes dienen kann. Um der Effektivität willen wäre 

auch eine größere Kooperation bei den einzelnen Forschungsunternehmen 

wünschenswert.“
196

 

Die pragmatische Wende wurde durch die Berücksichtigung und Beschreibung der 

sogenannten pragmatischen Idiome oder Routineformeln durch BURGER
197

 und COULMAS
198

 

eingeleitet. Diese phraseologischen Einheiten erfordern eine pragmatische Annäherung, da sie 

„nicht primär eine (lexem- oder satzäquivalente) Bedeutung haben, sondern vorwiegend als 

Signale in bestimmten pragmatischen Situationen fungieren“ wie z.B. Schieß in den Wind, 

Guten Abend, Gute Reise. SCHEMANN betrachtet Routineformeln – in seiner Terminologie 

lexikalisierte Sprechakte – als phraseologische Einheiten,  

„die zum Ausdruck einer ganz bestimmten Sprechereinstellung gebraucht 

werden können – in diesem Sinn also sprechaktgebunden sind [...] Die 

Beschränkung auf eine spezifischen Sprechakt impliziert, daß die Einheiten auf 

einen vorhergehenden oder auch folgenden Kontext verweisen, der diese 

Sprechereinstellung plausibel macht; d.h. sie sind an bestimmte 

Voraussetzungen gebunden.“
199

  

An anderer Stelle fasst er sie als einen Teilbereich der illokutionären Fixiertheit auf, wobei 

vom sprachlichen, nicht-sprachlichen, situativen oder sozialen Hintergrundskontext 

mindestens einer fixiert ist. Damit  versteht er sie als Produkte der „Festgelegtheit mindestens 

eines Kommunikationsfaktors vor der Äußerung“.
200

 

FLEISCHER spricht von kommunikativen Formeln und definiert sie als satzäquivalente 

Phraseologismen mit stabiler Struktur, die in kommunikativ-grammatischer Hinsicht nicht 

dermaßen variabel wie die Phraseme seien und semantisch einen unterschiedlichen 

                                                
195 Vgl. COULMAS 1981; BURGER 1982; SCHWEIZER 1978 
196 DANIELS 1979, S. 98 
197 BURGER 1973 
198 COULMAS 1981 
199

 In diesem Zusammenhang spricht SCHEMANN von pragmatischen Präsuppositionen (SCHEMANN 1993, S. 

XXXVI. Kursivschrift wurde vom Verf. der Arbeit aufgehoben). 
200 SCHEMANN 1987, S. 34 
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Idiomatisierungsgrad aufweisen. Sie stehen uns als gebrauchsfertige Formeln zur Verfügung 

und haben als konventionalisierte Verbindungen eine eher pragmatische als semantische 

Funktion.
201

 

COULMAS und GÜLICH
202

 sind der Auffassung, dass Routineformeln funktionsbezogen bzw. 

pragmatisch zu beschreiben seien. Allerdings divergieren die Meinungen darüber, was eine 

pragmatische Beschreibung ausmacht, voneinander. COULMAS konzentriert sich auf die 

Angabe von Kommunikationsbedingungen bei der Verwendung von Routineformeln, z.B. 

‚auf dem Bahnhof„ für die Routineformel Bitte einsteigen und Türen schließen, und auf eine 

Klassifikation und Differenzierung solcher Formeln nach ihren speziellen kommunikativen 

Funktionen. 

KOLLER, der sich auf die Verwendung phraseologischer Einheiten in der politischen 

Berichterstattung konzentriert, fasst den Begriff der funktionalen Beschreibung weiter auf.
203

 

Er versucht, Phraseologismen des Typs jmdn. übers Ohr hauen aufgrund von Vorkommens-

analysen funktional zu beschreiben und kommt zu einer Reihe von Funktionen, die je nach 

Textsorte, Situation, Redekonstellation oder Intention unterschiedlich stark dominieren 

können. Phraseologismen kommt nach Koller keine bestimmte Rolle zu, sondern sie 

realisieren ihre potentiellen Funktionen erst im Kontext. 

KÜHN betrachtet die Ansätze von COULMAS und KOLLER zur pragmatischen Beschreibung 

von Phraseologismen insofern als unzureichend, „als mit ihnen weder alle Arten von 

Phraseologismen noch einzelne Phraseologismen selbst hinsichtlich ihres Gebrauchs 

beschrieben werden“.
204

 Er vertritt die Meinung, dass die Beschreibung von Routineformeln 

komplizierter sei, als die Einteilung in Funktionsklassen suggeriert. Adäquater und 

aussagekräftiger sei ihre Beschreibung als „Modifikatoren des Handlungs- und Aussage-

gehaltes einer Äußerung“.
205

 Entscheidend für seine Untersuchungsmethode ist die Angabe 

der Referenz, der Präsuppositionen und der Handlungs- bzw. Illokutionsbezogenheit des 

Phraseologismus. Die Schwäche früherer Ansätze liege an der Vernachlässigung der 

Einbettung in den Handlungskontext. Obwohl er wie COULMAS und KOLLER ebenfalls vom 

sprachlichen und nicht-sprachlichen Kontext ausgeht, demonstriert er an zwei phraseolo-

                                                
201 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 130, 131. SCHEMANN rechnet dazu auch eingliedrige Einheiten wie tschüß, ab!, 

raus! Ihm zufolge ist die Opposition mehrgliedrig oder nicht aus einer pragmatischen Perspektive irrelevant, da 

die situative oder pragmatische Fixiertheit sowohl bei mehr- als auch bei eingliedrigen Einheiten dieselbe ist 

(dazu SCHEMANN 1987, S. 28; 1993, S. XXXVI).  
202 GÜLICH 1978 
203

 KOLLER 1977 
204 KÜHN 1994, S. 416 
205 KÜHN 1987, S. 132 
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gischen Einheiten (jmdn. übers Ohr hauen und sich etwas aus dem Kopf schlagen), wie man 

ihren Gebrauch im Textzusammenhang interpretativ herausarbeiten kann, ohne sie einer 

bestimmten Funktionsklasse zuzuweisen.
206

 Dabei geht er davon aus, dass die Analyse des 

Sprachgebrauchs identisch mit der Rekonstruktion der Regeln und Muster sei, nach denen 

gehandelt wurde.
207

 Ihm zufolge kann eine Äußerung nur dann als Sprachhandlung bestimmt 

werden, wenn man sich einen Überblick über den Rahmenzweck der gesamten Äußerung 

verschafft habe. KÜHN bezeichnet seine komplexe Beschreibungsmethode als sprach-

handlungstheoretisch und erhebt den Anspruch, exakter als frühere Ansätze in Bezug auf die 

Beschreibung semantisch hochgradig komplexer Phraseologismen zu sein.
208

 

Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die Phraseodidaktik.  Eine pragmatisch 

ausgerichtete Phraseodidaktik sollte darauf ausgerichtet sein, „Phraseologismen adressaten-

bezogen, textsortenspezifisch und situationstypisch zu analysieren“.
209

 Die Angabe 

diatopischer, diastratischer und diaphasischer Markierungen sind in diesem Zusammenhang 

unentbehrlich. Die Berücksichtigung der Sprachverwendung ist auch in der kontrastiven 

Phraseologie äußerst wichtig. In den Äquivalenztypologien ist die pragmatische Seite bisher  

explizit kaum berücksichtigt worden. Voraussetzung dafür sind intralinguale Mehrebenen-

beschreibungen der Phraseologismen in Ausgangs- und Zielsprache, an die sich dann der 

interlinguale Vergleich anschließen kann.
210

 

Die Notwendigkeit der Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren zur Bestimmung der 

komplexen pragmatischen Dimension von Phraseologismen führt dazu, dass sich die Grenzen 

der Phraseologie zu benachbarten Forschungsrichtungen verwischen. Besonders wenn man 

sich den Peripherie- und Übergangsphänomenen zuwendet, – was in den letzten Jahre 

verstärkt geschieht – lässt sich die Phraseologieforschung „als Schnittstelle etwa zur 

Text(sorten)linguistik, zur Ritualforschung und zur Gesprochenen-Sprache-Forschung“ 

begreifen.
211

 

In der vorliegenden Arbeit wird keine umfassende Beschreibung der pragmatischen 

Dimension phraseologischer Einheiten angestrebt. Aus diesem Grunde werden nur vereinzelt 

pragmatische Aspekte aufgegriffen. Bei der systembezogenen Kontrastierung von 

Phraseologismen mit animalistischer Lexik werden lediglich pragmatische Idiome bzw. 

                                                
206 KÜHN 1985; 1987. Anders als COULMAS beschränkt sich die pragmatische Beschreibung von KÜHN nicht auf 

Routineformeln, sondern erstreckt sich auch auf Phraseme. 
207 Vgl. KÜHN 1985, S. 40 
208 Vgl. KÜHN 1987, S. 135. 
209

 KÜHN 1994, S. 423 
210 WOTJAK 1992, S. 50 
211 STEIN 1994, S. 178 
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kommunikative Formeln berücksichtigt, die – trotz ihrer expliziten Satzstruktur – einen 

Kontextanschluss in Form eines deiktischen Elements aufweisen. Die verwendungsorientierte 

Analyse phraseologischer Einheiten nach dem Kommunikationsbereich (Textsorte bzw. 

Texttyp) und der Textstelle ihres Vorkommens auf der Textebene (in deutschen und 

griechischen Tageszeitungen) lässt sich jedoch durchaus auch für pragmatische Frage-

stellungen nutzen. 

 

1.7.3. Das Verhältnis von Synchronie und Diachronie 

Die Unterscheidung zwischen Synchronie und Diachronie verweist darauf, dass die Sprache 

neben einem gebrauchten organon gleichzeitig ein historisches Gebilde darstellt. Jede 

(historische) Sprache entwickelt sich diachronisch und funktioniert synchronisch. Demnach 

kann sie entweder in ihrer Entwicklung oder in ihrem Funktionieren untersucht werden. 

GLÄSER vertritt die Meinung, dass „nur die dialektische Betrachtungsweise von Gegenwarts-

sprache und Sprachgeschichte, von Synchronie und Diachronie, der Struktur und Funktions-

weise einer Sprache gerecht werden kann.“
212

 Zugleich sieht sie die methodische 

Berechtigung einer rein synchronischen Betrachtung in der detaillierten Beschreibung und 

Erklärung eines Ausschnitts aus einer sprachlichen Ebene. 

Die Phraseologieforschung setzt sowohl methodologisch als auch wissenschaftsgeschichtlich 

zuerst am Material der Gegenwartssprache ein. Ihre erstrangige Aufgabe besteht in der 

synchronischen Beschreibung des phraseologischen Teilsystems der Sprache. Eine 

diachronische Vorgehensweise ist dort erforderlich, wo man die Bedeutungsveränderung 

unmotivierter phraseologischer Einheiten wie z.B. etw. auf die lange Bank schieben oder κε 

κνπ άπηνπ <wörtl. rühre mich nicht an> für ‚zu empfindlich, mimosenhaft„ auf der Grundlage 

historischer oder sprachhistorischer Kenntnisse erschließen will. Dabei kann man auf 

Phraseologismen stoßen, die nicht mehr existierende Denotate oder Sachverhalte beinhalten, 

welche wiederum ohne soziokulturelles Hintergrundwissen nicht erschließbar sind z.B. jmd. 

aufs Dach steigen oder ηνπ ςέιλσ ηνλ εμάςαικν <wörtl. ‚jmd. den Bußpsalm vorsingen„> für 

‚jmd. die Leviten lesen„.   

Ein weiterer Nachweis diachronischer Betrachtungsmöglichkeiten in der Phraseologie sind 

die unikalen Komponenten, die in Phraseologismen vorkommen und Relikte älterer 

Sprachzustände darstellen. Darunter sind solche Erscheinungen zu verstehen, „die entweder 

nicht mehr analysierbar oder im hinblick auf Analogiebildungen nicht mehr produktiv 

                                                
212 GLÄSER 1986, S. 51 
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sind“.
213

 Sie können archaische, dialektale oder fremdsprachige Komponenten enthalten, z.B. 

jmdn. ins Bockshorn jagen, was da kreucht und fleucht, jmd. etw. zum Schur tun oder ζηα 

θνπηνπξνύ (aus dem Türk.) für ‚aufs Geratewohl„. Bei altgriechischen Komponenten wird 

häufig auch die archaische Grammatik bewahrt, z.B. άξνλ άξνλ für ‚sogleich, sofort„, ηα 

δνύλαη θαη ιαβείλ für ‚Soll und Haben„. 

ECKERT zufolge ist bei der Beschreibung des phraseologischen Systems eine exakte Trennung 

von Synchronie und Diachronie unbedingt erforderlich. Eine Vermischung dieser beiden 

Untersuchungsebenen sei nicht zulässig.
214

 Dem widerspricht jedoch nicht, dass es auch einen 

Zusammenhang von Synchronie und Diachronie gibt: 

„Da aber keiner Synchronie eine gewisse Bewegung, also ein dynamisches Moment 

abgesprochen werden kann [...], d.h. jede Synchronie neben ihrem stabilen und statischen 

Bestand stets auch bewegliche, in Veränderung begriffene, manche untergehenden und 

daneben neu aufkommende Elemente enthält, muß auch eine synchronische Arbeit diesem 

Umstand Rechnung tragen und möglicherweise in der Lage sein, diese Elemente in der 

Deskription nicht zu ignorieren. Dies bedeutet, daß die Grenze zwischen einem vorangehenden 

synchronischen Schnitt [...],  dem gegenwärtigen [...] und dem darauf folgenden [...] nicht starr 

aufgefaßt werden darf.“215 

Für die Lockerung der Grenze zwischen synchronischer und diachronischer Betrachtungs-

weise plädiert auch ECKERT, da das phraseologische Teilsystem einer Sprache „etwas 

historisch Gewordenes“,
216

 ja sogar „geronnene Sprachgeschichte“
217

 ist. Er hält eine statische 

Auffassung der Synchronie für mechanistisch, zumal die Bildung von Phraseologismen nicht 

nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart abläuft (man denke an die Bildung 

von phraseologischen Neologismen).
218

 

Das dynamische Moment der Synchronie lässt sich am Merkmal der Idiomatizität und der 

damit verbundenen synchronischen Motiviertheit demonstrieren. Das semantische Spektrum 

zwischen Motiviertheit und Unmotiviertheit, in das sich Phraseologismen einordnen lassen, 

gibt Aufschluss über dynamische Prozesse in der Phraseologie. 

„In jedem synchronischen Schnitt der Sprache gibt es Phraseologismen auf jeder Stufe der 

Motiviertheit bzw. Unmotiviertheit. Sie sind aber auf der gegebenen Stufe nicht ein für allemal 

                                                
213 GLÄSER 1986, S. 51 
214 Vgl. ECKERT 1987, S. 41 
215 HESSKY 1987a, S. 34 
216

 ECKERT 1987, S. 41 
217 Ebd., S. 42 
218 Ebd. 



49 

 

‚festgenagelt„, sondern befinden sich kraft der Dynamik der Sprache, unter dem Einfluß 

zahlreicher, heterogener Kräfte, in Bewegung auf die nächste Stufe zu.“219 

Demnach ist es möglich, dass sich die Motiviertheit bei einer motivierten phraseologischen 

Einheit allmählich abschwächt, bis sie zur Teilmotiviertheit und später zur Unmotiviertheit 

wird. Dieser Prozess kann aber auch gegensätzlich verlaufen. Eine teilmotivierte bzw. 

unmotivierte Verbindung kann sich remotivieren. In diesem Zusammenhang ist 

Remotivierung nicht als stilistisches Mittel der Aktualisierung der wörtlichen Bedeutung zu 

verstehen, sondern als synchronische Realisierung der semantischen Zweischichtigkeit des 

Phraseologismus im Text, die nicht zwangsläufig einen diachronischen Bezug hat.
220

 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als synchronisch angelegt. Jedoch wird in Fällen, in 

denen eine diachronische Betrachtungsweise unerlässlich scheint, auch auf diachronische 

Aspekte eingegangen. Dies ist besonders dort der Fall, wo ganze phraseologische Einheiten 

oder einzelne (unikale) Komponenten von Phraseologismen des Deutschen oder des 

Neugriechischen auf ältere Sprachstufen  zurückgehen.
221

 

 

                                                
219 HESSKY 1987a, S. 36 
220 In Fall der stilistischen bzw. textlinguistischen Remotivierung handelt es sich nicht unbedingt um das 

Zurückgreifen auf die „richtige“ wörtliche Bedeutung, braucht also keine diachronische „Richtigkeit“ besitzen, 

sondern kann durchaus das Ergebnis einer volksetymologischen Deutung sein. Man vergleiche z.B. die 

Aktualisierung der synchronischen Bedeutung von Lappen als ‚Wischtuch„ im ursprünglich aus der Jägersprache 

stammenden Phraseologismus jmd. geht etwas durch die Lappen, die im Sprachgebrauch durchaus vorkommen 

kann und sogar sich bei FRIEDERICH als Eintrag unter „Haus und Wohnungseinrichtung“ [sic!] finden lässt (vgl. 

GRÉCIANO 1983, S. 234). 
221 Zu den geschichtlich bedingten Eigenarten des Neugriechischen siehe auch Abschnitt 2.3. 
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1.8. Die phraseologische Peripherie 
 

1.8.1. Phraseme und Phraseotexteme 

Während man in der Phraseologieforschung weitgehend Einigung über den Kernbereich des 

phraseologischen Materials erzielt hat, gehen die Meinungen über die Grenzen der 

Phraseologie auseinander. Die Beschreibung der Merkmale der Phraseme scheint die Ausein-

andersetzung mit den phraseologischen Randbereichen, die letztlich die äußere Grenze dieser 

linguistischen Teildisziplin markieren würden, verdrängt zu haben. So konstatiert MLASEK 

zurecht, „daß die phraseologische Theorie öfter von der Grenze der Phraseme [...] als von den 

Grenzen der Phraseologie spricht, als ob die Grenzen der Phraseologie selbst eine ziemlich 

allgemeine Sache von geringerer Bedeutung wären“.
222

 

Mit Hilfe der festgelegten Kriterien der Idiomatizität, Stabilität, Reproduzierbarkeit und 

Mehrgliedrigkeit soll das Phrasem als besondere sprachliche Erscheinungsform zunächst von 

verwandten Phänomenen abgegrenzt werden. Phraseme sind demnach der Prototyp des 

phraseologischen Bestands, also satzgliedwertige Phraseologismen im engeren Sinne. Sie 

heben sich durch die Erfüllung aller phraseologischen Definitionskriterien von anderen 

festgeprägten satzwertigen Konstruktionen ab, die zum weiteren Bereich der Phraseologismen 

gehören. PILZ hat den Terminus Phraseotexteme vorgeschlagen, um die zweite Hauptgruppe 

der phraseologischen Einheiten neben den Phrasemen terminologisch zu erfassen und somit 

die Peripherie der Phraseologie zu umreißen.
223

 Phraseotexteme schließen Phraseologismen 

mit (vollständiger) Satzstruktur ein. Dazu zählt PILZ die Routineformeln, die als festgeprägte 

Sätze mit Kontextanschluss (durch die Verwendung deiktischer Elemente) fungieren und die 

Sprichwörter.
224

 Dennoch trifft PILZ keine eindeutige Entscheidung bezüglich des Umfangs 

der Phraseotexteme. Dies dürfte  nicht zuletzt mit der unzureichenden Begriffsbestimmung 

dieser sprachlichen Erscheinungen zusammenhängen, welche die Unterscheidung der 

einzelnen parömiologischen Einheiten erschwert. Nicht selten werden die Phraseotexteme aus 

dem Untersuchungsbereich der Phraseologie ausgeschlossen.
225

 Wenn man aber die 

Phraseologie „wie andere linguistische Disziplinen als eine bereichsübergreifende und damit 

                                                
222 MLASEK 1981, S. 133 
223 PILZ 1983b, S. 341 
224 Routineformeln lassen sich dennoch bei einer differenzierten Betrachtung wegen ihrer kontextueller Hinweise 

deutlich näher dem Kernbereich der Phraseologie zuordnen als andere Phraseotexteme. 
225 Stellvertretend kann eine Meinung von SCHIPPAN gelten: „Sprichwörter betrachten wir nicht als lexikalische 

Einheiten. Sprichwörter sind kurze Sprüche, in denen Lebenserfahrungen oder Lebensregeln mit lehrreicher 

Tendenz meist in bildlicher Einkleidung vorgetragen werden. Die Form des Sprichworts ist immer ein Satz, sein 

Inhalt eine Aussage“ (1975, S. 126). 
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nicht absolut eingrenzbare Teildisziplin“
226

 versteht, sollten einige parömiologische Einheiten 

in den weiteren phraseologischen Bereich einbezogen werden. Nicht zuletzt spricht die 

Tatsache für die Aufnahme der Phraseotexteme in die Phraseologie, „daß ein beträchtlicher 

Teil von ihnen bereits in einsprachige Wörterbücher und Idiomsammlungen Eingang 

gefunden hat“,
227

 was der Berücksichtigung auch konventionalisierter Strukturen der Rede 

neben der Lexik gleichkommt. 

Der Begriff Phraseotextem sollte jedoch nicht allzu weit gefasst werden. Was die 

parömiologischen Einheiten betrifft, sollten sie nur teilweise in die Phraseologie eingegliedert 

werden. Im Folgenden wird nur auf jene satzwertige Phraseologismen hingewiesen, die bei 

differenzierter Behandlung Berührungspunkte mit den Phrasemen aufweisen, – vor allem 

Sprichwörter und geflügelte Worte,
228

 – da es hier nicht möglich ist, alle festgeprägten 

Konstruktionen (z.B. Sentenz, Maxime, Aphorismus, Gemeinplatz)
229

 zu analysieren, die in 

der parömiologischen Literatur ausführlich erörtert werden. Hier soll besonders auf die 

Sprichwörter und die geflügelten Worte hingewiesen werden. Diese nehmen eine periphere 

Stellung Stellung in der Phraseologie ein, da sie nicht alle phraseologischen Kriterien erfüllen. 

Verabsolutiert man das Kritetium der Wortäquivalenz können natürlich die erwähnten 

Parömien nicht in die Phraseologie einbezogen werden.  

In der Diskussion über die Einbeziehung oder den Ausschluss der Phraseotexteme in bzw. aus 

der Phraseologie tauchen meist die Sprichwörter auf. Dies scheint kein Zufall zu sein, da sie – 

im Vergleich zu anderen festgeprägten Sätzen – gewisse Eigenschaften aufweisen, die auch 

phraseologischen Einheiten zu eigen sind. Hierzu zählen ihre semantische Transformation,
230

 

ihre Stabilität und ihre Expressivität. Es bestehen dennoch auch wesentliche Unterschiede 

zum Phrasem, die sich auf Form, Struktur und Funktion beziehen: Sprichwörter als tradierte 

feste Satzkonstruktionen „mit lehrhafter Tendenz“,
231

 werden nicht reproduziert, sondern als 

„abgeschlossener Mikrotext“
232

 zitiert. Demnach sind sie keine Lexikoneinheiten, keine 

wortäquivalenten Gefüge. Sie fungieren nicht wie Phraseme als Satzglieder mit 

Kontextanschluss, sondern bilden allein einen eigenen Text, z.B. Durch Schaden wird man 

                                                
226 PILZ 1983b, S. 342 
227 GLÄSER 1986, S. 104 
228 In phraseologischen Arbeiten, die eine weitere Auffassung des Gegenstandsbereichs vertreten, besteht 

weitgehend Einigkeit über die Einbeziehung von Sprichwörtern und eines Teils der geflügelten Worten. 
229 Dazu s. RÖHRICH / MIEDER 1977 
230 Meistens besteht die semantische Transformation in Beziehungen der Inklusion, die zu einer Erweiterung der 

Bedeutung führen (vgl. ECKERT 1990, S. 489). 
231 SEILER 1992, zit. nach FLEISCHER 1982, S. 80 
232

 FLEISCHER 1982, S. 80. Die Unterscheidung einer typischen phraseologischen Reproduzierbarkeit hat zu 

vielen Kontroversen geführt, „doch können alle Versuche, eine nur dem Phrasem eigene Reproduzierbarkeit zu 

definieren, bislang nicht überzeugen“ (MATEŠIĆ 1983, S. 112). 
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klug, Der Appetit kommt beim Essen, Παπνύηζη απ’ ηνλ ηόπν ζνπ, θη αο είλαη κπαισκέλν, 

Ράβε, μήισλε, δνπιεηά λα κε ζνπ ιείπεη.
233

 Die Grenzen zwischen Phraseologismen in 

nominativer Funktion und Sprichwörtern sind fließend und lassen Übergänge zu. So entstand 

z.B. aus dem Sprichwort Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein das Phrasem jmd. 

eine Grube graben. 

Die Unentschlossenheit über den Status des Sprichworts in der Phraseologieforschung 

resultiert nicht nur aus seinen Unterschieden zum Phrasem, sondern aus der Schwierigkeit 

selbst, die Grundzüge dieser festgeprägten Konstruktionen zu bestimmen. Dies zeigt sich in 

den verschiedenartigen Interpretationen der eigentlichen Sprichwörter, welche die Uneinigkeit 

bei der Bestimmung von Sprichwörtern demonstrieren. Häufig gibt es sogar 

Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen Parömiengattungen, etwa zum Sinnspruch bzw. 

Gemeinplatz.
234

 

In der Diskussion über die Grenze der Phraseologie erscheinen häufig auch die geflügelten 

Worte (Zitate, Losungen). Darunter versteht man im allgemeinen mehr oder weniger 

berühmte Aussprüche literarischen, oft biblischen Ursprungs.
235

 Ausschlaggebend ist hier der 

Quellennachweis. Geflügelte Worte sind nicht durch ihre Struktur, sondern durch ihre 

Herkunft definiert. Anders als die Sprichwörter lässt sich diese Gruppe sprachlicher 

Erscheinungen auf syntagmatischer Ebene nicht eindeutig erfassen, da sie keine strukturelle 

Regelmäßigkeit aufweist.
236

 Geflügelte Worte reichen von Einwortlexemen, z.B. Judas 

(Bibel) als Bezeichnung für ‚Verräter„ oder Odyssee (Homer) für ‚Irrfaht„ bis zu 

Wortverbindungen (Phraseme), z.B. auf des Messers Schneide stehen (Homer), jmd. wäscht 

seine Hände in Unschuld (Pilatus), ηνπ θύθινπ ηα γπξίζκαηα (Δξσηόθξηηνο) und vollständige 

Sätze (Losungen), z.B. Proletarier aller Länder vereinigt Euch! (K. Marx), Σν ζήκεξα ήηαλ 

λσξίο, η’ αύξην αξγά ζα είλαη (Παιακάο). Für den Untersuchungsbereich der Phraseologie 

können jedoch nur Phraseme und jene Losungen berücksichtigt werden, die eine semantische 

Transformation aufweisen. Geflügelte Worte bilden eine wichtige Quelle für die Entstehung 

von Phraseologismen. Aus solchen sprachlichen Einheiten entstanden Phraseologismen wie 

z.B. der rote Faden (Goethe), dunkler Punkt (Napoleon III.). Phraseologismen entstehen also 

nicht nur sekundär aus freien, sondern auch aus festen Wortverbindungen. 

                                                
233 Darin unterscheiden sich Sprichwörter von Routineformeln. Sprichwörter beinhalten keine formale 

Möglichkeiten (deiktische Elemente), die auf einen Kontext verweisen. Statt dessen setzen sie Allquantoren an 

z.B. man, jeder, alle, viele, „um so ihre Allgemeingültigkeit zu unterstreichen“ (DETTMER 1995, S. 26). 
234 Vgl. MLASEK 1981, S. 141. Nach einer Auffassung unterscheiden sich Sinnsprüche vor allem dadurch von den 

Sprichwörtern, dass sie nicht immer eine Metapher enthalten und keine belehrende Absicht haben. 
235

 Vgl. ECKERT / GÜNTHER 1992, S. 90 
236 Dementsprechend lassen sie sich als sprachliches Phänomen weder eindeutig als Phraseotexteme einstufen 

noch dem Kern-, Übergangsbereich oder der Peripherie des phraseologischen Materials zuordnen. 
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Die satzwertigen Phraseologismen stellen ein Gebiet dar, wo sich die Phraseologie und die 

Parömiologie kreuzen. Die Beziehung zwischen ihnen sollte nicht als Konkurrenz angesehen 

werden, sondern eher als eine komplementäre Beziehung.  

Da jedoch die Einbeziehung von Sprichwörtern und anderen satzwertigen Parömiengattungen 

eine beträchtliche Ausweitung des Untersuchungsmaterials zur Folge hätte, beschränke ich 

mich im kontrastiven Teil (Kapitel 4 und 5) vorwiegend auf die Betrachtung der satzglied-

wertigen Phraseologismen. Von den Phraseotextemen werden nur die pragmatischen Phraseo-

logismen bzw. Routineformeln berücksichtigt. 

 

1.8.2. Eigennamen und Termini 

Eine sprachliche Erscheinung, die von den phraseologischen Einheiten zu unterscheiden ist, 

bilden die onymischen Wortgruppen. Diese Wortverbindungen sind in erster Linie 

Eigennamen d.h. sie benennen Einzelobjekte (der verschiedensten Art) identifizierend, z.B. 

Schwarzes Meer, Frankfurter Allgemeine, Ειιεληθή Δεκνθξαηία, Ειεύζεξνο Σύπνο.
237

 Sie sind 

nicht strukturspezifisch, sondern funktional definiert d.h. sie können durchaus auch 

Einwotrtlexeme umfassen, z.B. Nordsee, Tamagotschi. Obwohl die Untersuchung solcher 

Wortgruppen außerhalb der Phraseologie liegt und Gegenstand der Onomastik bleibt, kann 

die Deonymisierung von onymischen Wortgruppen zur Entstehung von Phraseologismen 

führen. Man vergleiche z.B. der Zweite Weltkrieg (onymisches Gefüge) und der zweite Welt-

krieg (nicht onymisches Gefüge).
238

 

Ebenfalls wie Eigennamen werden Termini auch unter funktionalem Gesichtspunkt erfasst. In 

Bezug auf die graphische Repräsentation besteht hier kein Unterschied zu den freien 

Wortverbindungen. Anders als bei Phraseologismen ist die Formativstruktur terminologischer 

Wortgruppen zunächst irrelevant, d.h. sie erstrecken sich von Einzelwörtern bis zu Wort-

verbindungen, z.B. Kraft (in der Physik), spezifisches Gewicht, spitzer Winkel, auf Kiel legen, 

vom Stapel laufen.
239

 Im Unterschied zu phraseologischen Einheiten, die sekundäre 

Nominationen bilden, stellen Termini sprachliche Primärstrukturen dar, die kontext-

unabhängig und fachbezogen sind. Der besondere Status dieser sprachlichen Erscheinungen 

rechtfertigt es, Termini außerhalb der Phraseologieforschung im Bereich der Terminologie-

lehre als Teilgebiet der Fachsprachenforschung anzusiedeln. Dagegen spricht auch nicht die 

                                                
237 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 74 
238

 Ebd., S. 79 
239 Anders als onymische Wortgruppen kommen Termini nicht nur als Substantive vor, sondern auch als Verben 

und als Adjektive bzw. Adverbien. 
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Tatsache, dass es aufgrund von Übergangserscheinungen, die das Wesen der Sprache 

insgesamt charakterisieren, zu Grenzüberschreitungen kommen kann. TELIJA ist der Auf-

fassung, dass zu den Phraseologismen diejenigen terminologischen Wortverbindungen zu 

zählen sind, „die im Unterschied zu den Wortgruppen eigentlich terminologischen Charakters 

als besonderen Zeichentyps einen Prozeß der semantischen Umdeutung durchgemacht 

haben“.
240

 So ist es z.B. möglich, dass durch den Prozess der Entterminologisierung 

Phraseologismen entstehen, z.B. der kalte Krieg, gelbe Presse. Im Neugriechischen lässt sich 

derselbe Prozess ebenfalls verfolgen, z.B. θίηξηλνο ηύπνο für ‚gelbe Presse„, κνπζηθή δσκαηίνπ 

für ‚Kammermusik„, ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ für „Drittweltländer‟, ηπθιό έληεξν für 

„Blinddarm‟.
241

 

Die onymischen Wortverbindungen machen einen auffällig geringen Anteil des untersuchten 

Materials aus und wurden – anders als bei FLEISCHER – berücksichtigt. Diese sind folgende: 

der Große / Kleine Bär für ε Μεγάιε / Μηθξή Άξθηνο, und der Große / Kleine Hund für ν 

Μέγαο / Μηθξόο Κύσλ. Ebenfalls berücksichtigt wurden folgende terminologisierte 

Phraseologismen, die ähnlich wie die Termini unter funktionalem Gesichtspunkt erfasst sind 

und teilweise als fachsprachlich einzustufen sind, jedoch sich durch ihren idiomatischen 

Charakter von denen unterscheiden: eine Schwalbe machen (Fußball), einen Krebs fangen 

(Rudersport), wie durch den Wolf gedreht sein / sich wie durch den Wolf gedreht fühlen. 

 

1.8.3. Das Funktionsverbgefüge 

Aus dem Bereich der Phraseologie werden die Funktionsverbgefüge – auch Streckformen des 

Verbs genannt – ausgegrenzt. Diese sind „grammatikalische Konstruktionen“,
242

 die aus 

einem Verbalsubstantiv (nomen aktionis) und einem „beziehungsweiten“
243

 Verb bestehen. 

Die Beziehungsweite des Verbs besteht in seiner weitgehenden Desemantisierung, im 

Verblassen seiner eigentlichen Bedeutung. Die Bedeutungsveränderung im Funktions-

verbgefüge „besteht nicht in einem völligen Aufheben der Einzelbedeutungen, sondern in 

                                                
240 Zit. nach FLEISCHER 1982, S. 77 
241 Beim ersten Beispiel handelt es sich um eine 1:1 Entsprechung. Bei den übrigen onymischen 

Phraseologismen wird die Neigung des Deutschen zu Wortbildungskonstruktionen und des Neugriechischen zu 

attributiven Gefügen (ηπθιό für „blind‟ in der Wendung ηπθιό έληεξν) bzw. zum attributiven Genitiv deutlich 

(δσκαηίνπ als Genitivform von δσκάηην für ‚Zimmer, Kammer„ in der Wendung κνπζηθή δσκαηίνπ und ηνπ 

ηξίηνπ θόζκνπ als Genitivform der attributiven Konstruktion ν ηξίηνο θόζκνο für ‚die dritte Welt„ in der 

Wendung ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ). 
242

 HYVÄRINEN 1996, S. 409 
243 FLEISCHER 1982, S. 40. Zu den beziehungsweiten Verben zählen u.a. sein, stehen, geraten, kommen, finden, 

stellen, setzen, nehmen, halten, bringen. 
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einem anderen Verteilungsverhältnis der Funktionen der Bedeutungen in der Wendung.“
244

 

Dies bedeutet, dass 

„das Verb nur noch formal Tätigkeit ausdrückt, der kein semantisches Spezifikum mehr 

anhaftet. Vielmehr wird das Substantiv eigentlicher Sinnträger innerhalb der Verbindung, wenn 

auch sein Wortklassencharakter weitgehend abgeschwächt wird. [...] In struktureller Hinsicht 

handelt es sich um eine Wortverbindung, in funktioneller aber um ein Wort.“245 

Funktional gesehen besteht ihre Sonderleistung in der Spezifizierung der Aktionsart des 

entsprechenden Verbs, indem sie folgende Diathesemerkmale markieren: durative (einen 

Zustand bezeichnend), z.B. in Beziehung / in Verbindung stehen, inchoative (eine 

Veränderung ausdrückend), z.B. ins Rollen / Rutschen / Schwanken kommen und kausative 

(eine Zustandsveränderung bezeichnend), z.B. zum Erliegen / Halten / Stillstand bringen.
246

 

FLEISCHER plädiert für eine Qualifizierung als Phrasem und nicht als Funktionsverbgefüge in 

Fällen, wo kein entsprechendes Verb mehr vorhanden sei oder das Substantiv überhaupt nur 

in der betreffenden Konstruktion verwendet werde z.B. in Abrede stellen, in Mitleidenschaft 

ziehen, den Ausschlag geben. Dasselbe gelte auch für Fälle, wo das Verb merkliche 

Bedeutungsunterschiede gegenüber dem konstruktionsexternen Gebrauch aufweisen, z.B. die 

Flucht ergreifen, Gefahr laufen, Verdacht schöpfen und für Wortverbindungen, in denen die 

Nominalkomponente kein Verbalsubstantiv sei, z.B. zu Papier bringen, sich in die Riemen 

legen, zur Welt bringen.
247

 Da jedoch im Untersuchungsmaterial der vorliegenden Arbeit kein 

Funktionsverbgefüge vorkommt, stellt diese Grenzerscheinung keine weiteren Probleme dar. 

 
1.8.4. Kollokationen / Nominationsstereotype 

Phraseologische Einheiten und insbesondere Phraseme sind gegenüber Kollokationen 

abzugrenzen. An dieser sprachlichen Erscheinung werden die Grenzen zwischen Phraseologie 

bzw. Lexikologie und Syntax deutlich. 

DONALIES führt als Synonyme zur Kollokation, die sie – in Anlehnung an HAUSMANN – als 

„typische, spezifische und charakteristische“
248

 Wortkombination definiert, auch die Begriffe 

Kookkurrenz und Cluster auf. Ihr zufolge erfüllen letztere zwar das Kriterium der 

                                                
244 FIX 1974 zit. nach FLEISCHER 1982, S. 140 
245 MILITZ 1972, S. 99 
246

 FLEISCHER 1982, S. 141 
247 Ebd., S. 141, 142 
248 Zit. nach DONALIES 1994, S. 341 
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Polylexikalität, sind aber, was Stabilität, Idiomatizität und Lexikalisierung
249

 betrifft, eher 

Vorstufen von phraseologischen Erscheinungen. 

SCHEMANN sieht in den Kollokationen einen weiteren Beweis für die Arbitrarität, die „den 

Zufälligkeits- oder ‚Schicksals„-charakter der Konstellation, der [...] die Sprache durch-

zieht.“
250

 So lassen sich nach SCHEMANN keine Gründe angeben, warum man z.B. nun einmal 

den Hut lüften sagt. 

„Solche Begründungen treffen also die Sprache – bzw. die Bindungen – als bereits 

Bestehendes, Fertiges, als Produkt – im Sinne Humbolts als ‚ergon„ – und nicht als 

lebendiges Werkzeug der ‚Produktion„ von (neuen) Gedanken bzw. sie wiedergebenden 

sprachlichen Fügungen – als ‚energeia„.“251 

ΜΟΣΗΟΤ betrachtet Kollokationen als unfreie Einheiten der Rede. Sie sieht in ihnen 

lexikalische Klischees, die durch Kookkurenzrestriktionen bestimmt seien. Sie unterscheidet 

zwischen Wortverbindungen, deren Komponenten eine spezialisierte Bedeutung aufweisen, 

z.B. μαλζά καιιηά für ‚blondes Haar„,
252

 θαζηαλά κάηηα für ‚braune Augen„
253

, δηακεηξηθά 

αληίζεηνο für „diametral entgegengesetzt‟
254

 und solchen mit polysemen Komponenten wie 

βαζεηά  ιύπε für „tiefe Trauer‟, λεθξηθή  ζηγή für „Todesstille‟, δνπιεύσ ζθιεξά  für „hart 

arbeiten‟.
255

 

Während der Begriff der Kollokation in der deutschen und neugriechischen phraseologischen 

Literatur nur vereinzelt verwendet wird, nimmt er in britischen Untersuchungen zur Theorie 

der Idiome eine zentrale Stellung ein. GLÄSER, die sich u.a. mit der Phraseologie der 

englischen Sprache auseinandersetzt, sieht in der Kollokation 

                                                
249 Kollokationen seien nicht als fertiges Ganzes reproduzierbar, sondern werden durch Assoziation – im Sinne 

mehrerer im Gedächtnis gespeicherter Vorstellungsaspekte – produziert (Vgl. HAUSMANN 1985 nach DONALIES 

1994, S. 342). 
250 SCHEMANN 1993, S. XLII 
251 Ebd.. In dieser Definition, die Kollokationen als reproduzierbare Einheiten betrachtet, lässt sich ein 

Widerspruch zur Auffassung erkennen, die Kollokationen nicht als im Lexikon gespeicherte Einheiten ansieht. 

Jedoch lassen sich diese zwei Standpunkte relativieren und jedem eine Gültigkeitssphäre zuweisen, wenn man 

erfahrungsgestützte, kategorial begründete Wortgefüge wie eine Prise Salz mit arbiträren Wortverbindungen wie 

den Hut lüften. 
252 Das Adjektiv μαλζόο, -ηά, -ό wird im neugriechischen – wie das Adjektiv blond im Deutschen – nur in 

wenigen Kombinationen attributiv verwendet, z.B. μαλζηά κπύξα <wörtl. blondes Bier> für ‚Pils„. 
253 Das Adjektiv θαζηαλόο, -ή, -ό lässt sich ins Deutsche mit „braun‟ übersetzen. Zwischen diesen Lexemen 

besteht jedoch im Gebrauch kein symmetrisches Verhältnis, da sich θαζηαλόο, -ή, -ό nur auf Augen- und 

Haarfarbe beziehen kann. In allen anderen Fällen wird das undeklinierbare Attribut θαθέ verwendet. 
254 Beim Lexem diametral, das auch in der griechischen Kollokation (δηακεηξηθά) vertreten ist, handelt es sich 

um ein Lehnwort aus dem Griechischen. Da sich die deutsche Kollokation in semantischer und struktureller 

Hinsicht der griechischen volläquivalent ist, ist in diesem Fall eine Lehnübersetzung aus dem Griechischen ins 

Deutsche nicht auszuschließen. 
255

 Bei den Komponenten βαζεηά θαη ζθιεξά handelt es sich um polyseme Lexeme, die im Gebrauch den 

deutschen Lexemen tief und hart entsprechen. Das Attribut λεθξηθόο, -ή, -ό der griechischen Kollokation 

entspricht semantisch dem Bestandteil Todes- der deutschen Wortbildungskonstruktion Todesstille. 
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„die bevorzugte, gewohnheitsmäßige Kombination von Einzelwörtern in einer syntaktischen 

Einheit, ohne daß diese eine Benennungsfunktion auszuüben braucht. Voraussetzung dafür ist 

die semantische Verträglichkeit (Vereinbarkeit) von Wörtern, die auch als Kollokabilität bzw. 

Kompatibilität bezeichnet wird und eine Eigenschaft des Sprachsystems. Die Kollokation 

bezieht sich auf den leicht nachweisbaren Tatbestand, daß im gesellschaftlichen Sprach-

gebrauch bestimmte Kombinationen von Wörtern möglich, andere hingegen nicht üblich und 

nicht akzeptabel sind, weil sie gegen die Norm verstoßen.“256  

Kollokationen besitzen eine semantisch-syntaktische Dimension, die bestimmte 

Beschränkungen auf der Ebene der Selektion lexikalischer Einheiten zur Folge hat. GLÄSER 

unterscheidet zwischen offenen und restringierten Kollokationen. Als offene bezeichnet sie 

solche Kollokationen, die einen freien Austausch von Konstituenten auf der paradigmatischen 

Ebene gestatten. Sie können jederzeit neu gebildet werden und sind damit Einheiten der 

Syntax. Sie unterscheiden sich von restringierten Kollokationen, bei denen ein solcher 

Austausch nur in einer Richtung möglich ist, „weil bei Wortverbindungen aus zwei 

Konstituenten bereits eine Konstituente eine Bedeutung angenommen hat, die sie außerhalb 

dieser Wortverbindung nicht aufweist, d.h. es werden neue Semem-Komponenten 

aufgenommen.“
257

 Restringierte Kollokationen sind als Nominationen lexikalisiert und 

werden in der Rede reproduziert, wobei sie unterschiedlichen Idiomat izitätsgrad aufweisen. 

Auf der Grundlage der Analyse eines größeren Materialkorpus behauptet GLÄSER, dass es 

Übergangsfälle zwischen den offenen und restringierten Kollokationen einerseits sowie 

zwischen restringierten Kollokationen und Phrasemen andererseits gebe.  

Bei der Abgrenzung GLÄSERS tauchen gewisse Probleme auf. Sie zählt zu den restringierten 

Kollokationen nicht idiomatisierte Konstruktionen, die eine gewisse Festigkeit erreicht haben, 

z.B. a herd of deer, teilidiomatisierte Wortverbindungen, die eine Konstituente in denotativ-

wörtlicher und eine in denotativ-übertragener Bedeutung aufweisen, z.B. a blind alley, und 

andererseits Funktionsverbgefüge, die sich nicht durch Idiomatisierung, sondern durch eine 

Desemantisierung des verbalen Elements kennzeichnen, z.B. to commit a crime.
258

 Nun stellt 

sich die Frage, ob eine ungenaue Einteilung, die von der Art der semantischen Transformiert-

heit absieht, zweckmäßig ist. GLÄSER verfolge zwar mit dieser Einteilung die Absicht, die 

Entstehung fester Wortgruppen aus freien Wortverbindungen als latenten Vorgang aufzu-

zeigen,
259

 jedoch scheint es zweifelhaft, ob der Begriff der restringierten Kollokation und 

                                                
256 GLÄSER 1986, S. 38. Fettschrift vom Verfasser aufgehoben. 
257 Ebd., S. 39 
258

 GLÄSER bezieht ihre Beispiele aus dem Englischen. Sie bezeichnet restringierte Kollokationen als „Unterart 

des Phraseologismus“ (1986, S. 40).  
259 Vgl. ebd., S. 41 
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damit ihre Gliederung der Kollokationen brauchbar ist, da sie Phänomene vermischt, welche  

– semantisch gesehen – keine Gemeinsamkeit erkennen lassen. 

FLEISCHER stellt fest, dass es Wortverbindungen gibt, die zwar nicht idiomatisch sind, „deren 

Komponenten einander aber doch in höherem Maße ‚determinieren„ als dies bei völlig freien 

Verbindungen der Fall ist“
260

 z.B. Leid und Freud, schöpferische Potenzen freisetzen, eine 

Abfuhr erteilen, breites Spektrum, brennende Frage, bleibende Schäden. Solche Wortver-

bindungen nennt FLEISCHER Nominationsstereotype. Ihre Semantik sei durch wendungs-

externe Bedeutung ihrer Komponenten gegeben, „die sich aber doch noch auf nicht voraus-

sagbare Weise – und sei dies noch so geringfügig – von der einfachen Summe dieser 

Komponentenbedeutungen unterscheiden.“
261

 Obwohl die Abgrenzung zu freien Wortver-

bindungen schwierig sei und in der Fachliteratur unterschiedlich verfahren werde, hält er es 

nicht für gerechtfertigt, sie grundsätzlich aus dem Bereich der Phraseologie auszuschließen 

und ordnet sie der Peripherie des phraseologischen Bereichs. Er weist ihnen eine nominative 

Funktion zu und betrachtet sie als nicht lexikalisiert, sondern als „institutionalisiert“.
262

 Von 

den Nominationsstereotypen grenzt er freie Wortverbindungen ab, die keine Benennungs-

funktion besitzen, sondern „die ‚natürlichen„ Kontaktbeziehungen der Gegenstände zuein-

ander widerspiegeln“,
263

 durch die außersprachliche Wirklichkeit bestimmt sind und damit 

eine „sachbezogene Fixiertheit“
264

 besitzen, z.B. eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser. 

In Anlehnung an FLEISCHER wird in der vorliegenden Arbeit dem Terminus Nominations-

stereotyp gegenüber dem weitaus vageren Terminus Kollokation der Vorzug gegeben. Er 

bietet methodische Vorteile, da er die Aufnahme nicht idiomatischer fester Wortverbindungen 

in das Untersuchungsmaterial erlaubt und damit eine umfassende Darstellung der Verwen-

dung von Tierbezeichnungen in der deutschen und neugriechischen gebundenen Rede 

ermöglicht. 

 

1.8.5. Das Zentrum-Peripherie-Modell 

Durch die Vorstellung der Kriterien, die zu einem sinnvollen und zweckmäßigen Oberbegriff 

führen, wurde deutlich, dass der Bereich der Phraseme den Kernbereich der Phraseologie 

verhältnismäßig eindeutig erfassen lässt. Die phraseologischen Merkmale, die als 

Definitionskriterien herangezogen wurden, erwiesen sich dennoch als relativ. Würde man die 

                                                
260 FLEISCHER 1982, S. 63 
261 Ebd. 
262

 MATTHEWS 1974 zit. nach FLEISCHER 1982, S. 64 
263 TELIJA 1975 zit. nach FLEISCHER 1982, S. 66 
264 THUN 1978 zit. nach FLEISCHER 1982, S. 66 
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Kriterien der Idiomatizität, Stabilität und Reproduzierbarkeit verabsolutieren, ließe sich eine 

Reihe von Übergangsphänomenen wie die Reihenbildung (vs. Idiomatizität), die 

Modifizierbarkeit und Variation (vs. Stabilität) sowie die Bildung okkasioneller 

Verbindungen (vs. Reproduzierbarkeit / Lexikalisierung) nicht adäquat beschreiben. Ange-

sichts des heterogenen und vielschichtigen Gegenstandsbereichs hat sich in der Phraseologie-

forschung die Erkenntnis durchgesetzt, dass es sich bei Phraseologismen um ein graduelles 

Phänomen handelt, „das als Skala mit potentiell unendlichen Zwischenstufen dargestellt 

werden kann“.
265

 Dies trifft nicht nur für die semantische Eigenschaft der Idiomatizität, 

sondern auch für die strukturelle Eigenart der Stabilität und ihren lexikalisierten Einheitsstatus 

zu. Es erscheint folglich angemessen, FLEISCHER zu folgen, der – in Anlehnung an die Prager 

Schule – auch für die Phraseologie das Zentrum-Peripherie-Modell anwendet.
266

 Seine 

Begriffsbestimmung ist das Ergebnis der Übernahme dieses Modells. Er konstatiert: 

„Wie bei der Fixierung und Abgrenzung sprachlicher Phänomene nicht anders zu erwarten, 

erweist sich also auch die Abgrenzung der phraseologischen von der freien syntaktischen 

Wortverbindung nur unter Berücksichtigung von Abstufungen und Übergangsbereichen als 

durchführbar.“267 

GLÄSER hat eine Gliederung des phraseologischen Materials in Zentrum, Übergangszone und 

Peripherie vorgenommen. Im Zentrum siedelt die Phraseologismen in nominativer Funktion 

(Phraseme) vertreten durch die Wortarten Substantiv, Adjektiv, Verb und Adverb als Arten 

von Nominationen an. In einer dem Zentrum abgewandten Übergangszone der Nominationen 

stehen Zwillingsformeln und stereotype Vergleiche, wobei zur äußersten Randzone des 

Gesamtbestands vollständige Sätze (Phraseotexteme) gehören, wie Routineformeln, Sprich-

wörter, geflügelte Worte, Gemeinplätze, Sentenzen, Maximen, Aphorismen.
268

 

Das Zentrum-Peripherie-Modell bringt den Nachteil mit sich, dass es auf eine widerspruchsfreie Klassifikation 

im taxonomischen Sinn verzichtet und somit nicht in der Lage ist, jede Einheit einer Klasse bzw. Subklasse 

eindeutig zuzuordnen. Dieser Verlust an Übersichtlichkeit resultiert jedoch nicht aus einem methodologischen 

Versagen, sondern geht aus der Erkenntnis hervor, dass  

                                                
265 SICK 1993, S. 84 
266 Die von der Prager Linguistik entwickelten Kategorien Zentrum und Peripherie sind mehrfach in der 
Sprachwissenschaft angewendet worden. Sie avancierten zu zentralen Begriffen ganz besonders dort, wo es 

darum ging, Übergangserscheinungen metasprachlich zu fassen und Inventarisierungen verschiedener sprach-

licher Einheiten vorzunehmen. In Bezug auf besondere Gegenstände trugen sie zur beträchtlichen Erweiterung 

des Felds linguistischer Analysen und zur Offenlegung neuer Untersuchungsmethoden und Forschungs-

ergebnisse bei (vgl. STERNKOPF 1992, S. 63). 
267 FLEISCHER 1982b, S. 117 
268 GLÄSER 1986, S. 45-48.Die Einbeziehung von Sprichwortfragmenten und sprichwörtlichen Redensarten unter 

der Übergangszone ist jedoch wegen der Erfüllung aller phraseologischer Kriterien solcher Wortverbindungen 

anfechtbar. Ebenso zweifelhaft ist die Einbeziehung solcher Texteme (vgl. PILZ 1983b, S.341)  in den Bereich der 

Phraseologie, die nur das Kriterium der Stabilität erfüllen. 
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„eine solche Beschreibung dem Wesen der natürlichen Sprachen eher gerecht wird, [da] 

verschwommene Grenzen, Übergänge von einer Erscheinung zur anderen, von einer Klasse 

oder Subklasse zur anderen, [...] Folgen der Entwicklung, der Dynamik der Sprache [sind]. Ihre 

Erfassung führt zu einem geringeren Grad an Idealisierung und somit zu einer adäquateren 

Sprachbeschreibung.“269 

Dabei wird von der „Konzeption einer unterschiedlich starken Integration“
270

 ausgegangen. 

Während das Phrasem eindeutig das Zentrum des phraseologischen Systems ausmacht, 

werden die Grenzgebiete des Phraseologischen als fließende Übergänge aufgefasst. Verfügt 

eine Verbindung über alle angeführten Merkmale, gilt sie als prototypisch und wird als 

Phrasem dem Zentrum des phraseologischen Sprachmaterials zugeordnet. Nimmt der 

Geltungsgrad der Merkmale ab, ist sie in der Übergangszone bzw. in der Peripherie des 

Modells anzusiedeln. Zwischen dem Zentrum der freien Wortverbindungen und jenem der 

Phraseologie ist eine breite Übergangszone anzunehmen, „in welcher es prinzipiell nicht 

möglich ist, eine feste Grenze zu ziehen“.
271

 BURGER hält es für angemessener, „von einer 

Skala mit gleitenden Übergängen“
272

 zu sprechen, die sich durch Zentrum und Peripherie 

qualitativ bestimmen lässt. Die Erkenntnis der graduellen Natur des phraseologischen 

Bestands in Verbindung mit der potentiellen Mobilität phraseologischer Einheiten von einer 

Stufe zur anderen gewährt Einblick in mögliche Fluktuationserscheinungen: „Das Zentrum 

verkörpert zentripetale Potenzen, die Peripherie verkörpert zentrifugale Potenzen“.
273

 

Darüber hinaus kann mit dem Zentrum-Peripherie-Modell auch auf einer höheren Stufe 

operiert werden, welche die Stellung der phraseologischen Ebene in Bezug auf andere 

linguistische Teildisziplinen betrifft. In diesem Zusammenhang bietet es die Möglichkeit, „die 

Wechselbeziehungen der Phraseologie zu anderen Sprachebenen aufzuklären.“
274

 Bei der 

Unterscheidung phraseologischer Erscheinungen von freien Wortverbindungen geht es um die 

Grenze zur Syntax, bei den lexikalisierten Wendungen um die Grenze zur Lexik. 

 

                                                
269 HESSKY 1987a, S. 23 
270 THUN 1978, S. 256 
271 Ebd., S 22. Das größte derartige Grenzgebiet stellen die Funktionsverbgefüge dar. 
272

 BURGER u.a. 1982, S. 20 
273 STERNKOPF 1992, S. 70 
274 MLACEK 1982, S. 145 
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1.9. Zur Klassifikation des phraseologischen Bestandes 

Die begriffliche Bestimmung der Phraseologismen als Kategorie und die sich daraus 

ergebende Grenzziehung zwischen den einzelnen Klassen war seit Beginn der Phraseologie 

als linguistischer Teildisziplin eines der angestrebten Forschungsziele. Klassifikationen sollen 

bei der Erfassung und der Untersuchung des Bestandes einer Sprache hilfreich sein. Über 

Klassifizierung und Typologie des phraseologischen Materials bestehen jedoch viele unter-

schiedliche Auffassungen.  

Wie PILZ konstatiert, ist die Vielzahl der Klassifikationsmöglichkeiten kaum überschaubar. 

Phraseologische Einheiten lassen sich nach vielen Kriterien einteilen, nach fast allen, nach 

denen man sprachliche Einheiten unterscheiden könne.
275

 Ihre Untersuchung kann unter 

verschiedenen Aspekten vorgenommen werden. So stellt sich z.B. die Frage, ob Phraseolo-

gismen nach formal-strukturellen, semantischen oder pragmatischen Gesichtspunkten erfasst 

werden sollen.
276

 Je nachdem welche Ordnungsprinzipien einem Klassifikationsschema zu-

grunde gelegt werden, können sich unterschiedliche Anordnungen ergeben. 

Die Wortartenzugehörigkeit der phraseologischen Wortverbindungen sowie die Ermittlung 

der Konstruktionsmuster ihres Formativs als Auflistungskriterien haben zu formal-

strukturellen Einordnungen geführt.
277

 Neben der Verwendung grammatischer Gesichtspunkte 

finden sich auch syntaktische Überlegungen anderer Art, die vom Kriterium der Stabilität 

ausgehen und das phraseologische Material anhand der sich ergebenden transformationellen 

Defekte bzw. Toleranzen einteilen.
278

 

Die semantischen Klassifikationen basieren auf dem Merkmal der semantischen 

Transformation. Als Ausgangspunkt gilt die sekundäre Natur des phraseologischen Zeichens, 

die ein besonderes Verhältnis zwischen wörtlicher und phraseologischer, wendungsexterner 

und wendungsinterner Bedeutung impliziert. So unterscheidet FLEISCHER unterschiedliche 

Grade der Idiomatizität und BURGER u.a. unterschiedliche Stufen der Motiviertheit.
279

 Lauter 

GRÉCIANO werfen jedoch semantische Klassifikationsversuche immer noch die heikelsten 

Probleme auf, da sich die semantische Dimension nicht quantizieren und formalisieren lässt. 

Erst die strukturalistische Auffassung vom Sprachzeichen gestatte es, an semantische 

Ordnungsprinzipien zu denken.
280

 

                                                
275 Vgl. PILZ 1983b, S. 344 
276 Einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten der Klassifikation liefert PILZ (1983a, b). 
277 Dazu s. FLEISCHER 1982; SCHEMANN 1993 
278

 Dazu s. BURGER 1973; REICHSTEIN 1973 
279 Dazu s. FLEISCHER 1982; BURGER u.a. 1982 
280 GRÉCIANO 1983, S. 237 
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In pragmatischen Klassifikationsversuchen wird von der vielschichtigen kommunikativen 

Funktion von Phraseologismen im Gebrauch ausgegangen. Solche Einordnungen fußen auf 

Vorkommensanalysen und legen ihren Schwerpunkt auf die Untersuchung ihrer 

Gebrauchsbedingungen. Im Vordergrund stehen hier Situations- und Benutzerbezogenheit 

phraseologischer Einheiten als Mittel sozialen Handelns.
281

 Nicht zuletzt berücksichtigen 

pragmatische Einteilungen stilistische sowie funktionalstilistische (text- und 

diskurstypologische) Gesichtspunkte. In stilistischen Einteilungen dominiert die konnotativ-

expressive, in funktionalstilistischen die illokutive und textkonstitutive Funktion von 

Phraseologismen.
282

 

Die Vielfalt der Gesichtspunkte, nach denen phraseologische Einheiten in der einschlägigen 

Forschung systematisiert werden, geht einerseits auf die heterogene Zusammensetzung und 

auf die Vielschichtigkeit des phraseologischen Bestandes als Teil des Lexikons zurück. 

Andererseits lässt sich diese Vielfalt mit der Erkenntnis der graduellen Natur phraseologischer 

Erscheinungen und der engen Verflechtung mit verwandten sprachlichen Erscheinungen 

begründen, die „jeden verabsolutierenden und den Gegenstandsbereich angeblich wider-

spiegelnden starren Klassifikationsversuch in Frage“
283

 stellen. BURGER u.a. bringen die 

Relativität aller Klassifikationsschemata folgendermaßen zur Sprache: 

„Mehr noch als in anderen Bereichen wird man sich in der Phraseologie vor starren 

Klassifikationsschemata hüten. Da ‚frei„ und ‚fest„ Pole einer Skala mit gleitenden Übergängen 

bilden und da in einem synchronischen Sprachstudium von einer bestimmten Wortverbindung 

häufig nicht eindeutig gesagt werden kann, wo auf dieser Skala sie einzuordnen sei, können 

Klassifikationen nur den Sinn von in bestem Fall praktikablen Ordnungsschemata haben, von 

Schemata, die je nach Zweck der Betrachtung unter je anderen Gesichtspunkten erstellt werden 

können. [...] Je rigider sich ein Klassifikationsschema gibt, desto mehr läuft es Gefahr, den 

sprachlichen Erscheinungen Gewalt anzutun, oder: die am meisten ins Detail gehende 

Klassifikation ist auch am eingeschränktesten verwendbar.“
284

 

Der Auffassung, dass eine Einsicht in die Vielgestaltigkeit der Phraseologismen „weitaus 

wichtiger als ein starres, in sich geschlossenes Klassifikationsschema, das in vielen Bereichen 

ohnehin schwierig zu realisieren ist“,
285

 schließt sich auch FLEISCHER
286

 an. Seine Misch-

klassifikation dient der „Erkenntnis und Beschreibung der wesentlichen und dabei ganz 

                                                
281 Dazu s. KOLLER 1977; COULMAS 1981; ECKERT / GÜNTHER 1992 
282 GRÉCIANO 1983, S. 239. Letztere sollen Textkohärenz und sprachspielerische Betätigung ermöglichen (ebd.). 
283 SICK 1993, S. 85 
284

 BURGER u.a. 1982, S. 20 
285 SICK 1993, S. 85  
286 FLEISCHER 1982 
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unterschiedlich gearteten Merkmale“
287

 des Untersuchungsgegenstandes. Ihm geht es um eine 

Klassifikation, die es erlaubt, eine Übersicht über das Phänomen zu schaffen, „die Einblicke 

in das Wesen und die Funktion der Phraseologismen, ihre Eigenständigkeit und ihre Wechsel-

beziehungen zu anderen sprachlichen Phänomenen vermitteln.“
288

 Die Tatsache, dass 

klassifikatorische Versuche in vielen Fällen keine eindeutige Einordnung erlauben, „spricht 

nicht gegen die angewandten Klassifikationskriterien, sondern macht die Dynamik des 

Systems deutlich.“
289

 Auf ein ähnliches Ergebnis kommt auch GRÉCIANO: 

„Übersichtlichkeit und differenzierte Grenzziehung ist [...] im Bereich des PH [Phrasems] ein 

unbefriedigendes Ziel, wo semantische Fluktuation und formale Variation das Charakte-

ristikum des phraseologischen Gebrauchs ausmachen.“290 

Die Einteilung des phraseologischen Materials sollte demnach nicht überbewertet werden, da 

sie keinen Selbstzweck darstellt, sondern der jeweiligen Aufgabenstellung dient. Außerdem 

sollte man in Betracht ziehen,  

„daß eine ganze Reihe von Fragen der Beschreibung der Phraseologie, der Semantik und der 

funktional-stilistisch und kommunikativ-pragmatisch differenzierten Verwendung der 

Phraseologismen auch ohne vollständige klassifikatorische Einordnung behandelt werden 

können.“291 

Die verschiedenen Kategorisierungen des Untersuchungsgegenstands schließen sich nicht 

gegenseitig aus, sondern beleuchten das Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven. 

Dennoch sollte Mischklassifikationen, die sowohl semantische als auch strukturelle Aspekte 

einbeziehen und Überschneidungen dulden, der Vorzug gegenüber solchen Einordnungen 

gegeben werden, die sich auf nur ein Ordnungsprinzip gründen. Daher genügt es nicht 

„nur ein Merkmal zur Bestimmung der phraseologischen Verbindungen heranzuziehen, 

sondern [es muss] ein Komplex von Merkmalen betrachtet werden [...], wenn man das Problem 

einer Lösung näherbringen will. Andererseits wird oft mit gutem Recht darauf hingewiesen, 

daß Überschneidungen, die im semantischen Bereich besonders häufig zutage treten, als solche 

hingenommen werden müssen.“292 

In Anbetracht der zahlreichen klassifikatorischen Ansätze innerhalb der Phraseologie ist es 

sinnvoll, einige Einordnungsmöglichkeiten des phraseologischen Materials – in ihren Grund-

zügen – vorzuführen. Aus der Fülle der Einteilungsschemata werden zunächst folgende 

exemplarisch vorgestellt: 

                                                
287 SICK 1993, S. 85 
288 FLEISCHER 1982, S. 116 
289 Ebd. 
290

 GRÉCIANO 1983, S. 239 
291 FLEISCHER 1982, S. 116 
292 MILITZ 1972, S. 112 
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1.9.1. Die Klassifikation von SCHEMANN 

SCHEMANN geht von einem lexikographischen Standpunkt aus. In der Einführung seines 

idiomatischen Wörterbuchs grenzt er seinen Untersuchungsgegenstand ab und nimmt eine 

formal-strukturelle Klassifikation des idiomatischen Bestands der deutschen Gegen-

wartssprache vor. Er fasst den Begriff Idiomatik
293

 bewusst weit. Als idiomatisch gelten in 

seiner Auffassung der Phraseologie alle Einheiten, die kontextgebunden sind. Als mögliche 

Kontexte bemerkt er auf den sprachlichen Kontext (die lexematische Umgebung der 

idiomatisch modifizierten Elemente), den situativen Kontext (die Situationen, in denen die 

Wortverbindungen gebraucht werden), den sozialen Hintergrundkontext (die heutigen 

Klischees, insofern sie sich sprachlich niederschlagen), den historischen Kontext (der soziale 

Kontext vergangener Epochen, insofern er für die Gegenwartssprache noch relevant ist) sowie 

die durch Sprechaktrestriktionen konstituierten sprachlichen Muster, die auf die 

Lexikalisierung von Sprechakten zurückgehen.
294

 

Die Klassifikation SCHEMANNS, die von den wesentlichen idiomatischen Konstruktions-

mustern des Deutschen ausgeht, basiert auf der Wortgruppenstruktur des phraseologischen 

Formativs. Er unterscheidet elf Kategorien: 

1. Partizip + sein, z.B. gut beraten sein, bei jmd. (immer) gern gesehen sein, verbohrt sein, 

der Lackierte sein. 

Bei gleichem strukturellem Konstruktionsmuster lassen sich hier ganz unterschiedliche 

(vorwiegend semantische und morphologische) Besonderheiten feststellen. So bilden z.B. die 

ersten zwei Beispiele eine Verallgemeinerung, da die Wendungen nicht ausdrücken, von wem 

der Betroffene gut beraten bzw. gern gesehen wird. Beim dritten Beispiel ist die semantische 

Beziehung zwischen verbohrt und bohren nicht einsichtig, wobei beim letzten Beispiel dem 

Lackierten kein Infinitiv zur Seite steht. Die Unterscheidung dieser phraseologischen 

Kategorie von metaphorisierten freien Wortverbindungen bleibt jedoch problematisch, da 

SCHEMANN offensichtlich in einigen Fällen nicht semantischen, sondern von grammatisch-

morphologischen Besonderheiten ausgeht, die auf die Diskrepanz zwischen System und Norm 

zurückzuführen sind. So zählt er z.B. die Wortverbindung gut gelaunt sein in den Bereich der 

                                                
293 SCHEMANN zieht den Begriff Idiomatik gegenüber dem Begriff Phraseologie vor. 
294 SCHEMMAN 1993, S. XII. Er sieht den Mangel bisheriger Auffassungen der Phraseologie in der Beschränkung 

auf einige nur Kontextformen. Er hofft, durch die Einbeziehung aller Kontextformen „die Kluft zu schließen, die 

die lexikologische und lexikographische Erfassung der idiomatischen Ausdrücke auf der einen, die 

wissenschaftliche Beschäftigung mit den Problemen der Idiomatik auf der anderen Seite zu trennen pflegt“ 

(ebd.). 
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Phraseologie mit der Begründung, dass in der sprachlichen Norm das Verb *launen nicht 

auftaucht.
295

 

2. Partizip + haben, z.B. einen zuviel getrunken haben, einen geladen haben, einen getankt 

haben, bei jmd. hat es gezündet / gefunkt / geschnackelt. 

In dieser Kategorie ist die formale Analogiebildung unter semantischem Aspekt sowie auch 

die Wortfeldbildung stark wirksam.
296

 Außerdem fallen auch Konstruktionen auf, die mit 

vielen Lexemen kombinierbar sind, „ja z.T. fast grammatische Regularitäten darstellen“
297

 

z.B. Peter will gestern in Düsseldorf gewesen sein, so etwas hat er sein ganzes Leben noch 

nie gesehen / gehört / gelesen (...).
298

 

3. Partizip + werden, z.B. rot werden, verrückt werden.
299

 

4. Infinitiv + lassen, z.B. jmdn. / etw. stehen lassen, etw. machen lassen, jmdn. (einfach) 

stehen lassen, jmdn. (auf etw.) sitzen lassen. 

5. Infinitiv + zu + sein, z.B. an etw. ist nicht zu rütteln, nicht zu bremsen sein, jmd. ist nicht zu 

helfen, Da ist nichts zu wollen. In dieser Gruppe sind vorwiegend die Prozesse der 

Monosemierung (erstes Beispiel), der Metaphorisierung (zweites und drittes Beispiel) und der 

Metonymie (letztes Beispiel) aktiv. 

6. Infinitiv + zu + haben, z.B. nichts mehr zu knabbern haben (Monosemierung), in / bei jmd. 

nichts zu lachen haben (Metonymie), an etw. zu knabbern haben (Metaphorisierung), an jmd. 

/ etw. nichts auszusetzen haben (kein Infinitiv in der gleichen Bedeutung) . 

7. Zum + substantivierter Infinitiv, z.B. das / etw. ist zum Lachen / Weinen / Verzweifeln, zum 

Sterben einsam sein, zum Umblasen dünn sein. Beim ersten Beispiel fällt die produktive 

Wortfeldbildung auf, wobei es sich bei den letzteren Beispielen um semantisch-isolierte 

Ausdrücke handelt.
300

 

8. Infinitiv + Modalverb, z.B. es mit jmd. aufnehmen können, es nicht abwarten können bis..., 

das kannst du abhaken, das kannst du dir abschminken. Dabei unterscheidet SCHEMANN 

zwischen nicht-sprechaktrestringierten (erste zwei Beispiele) und sprechaktrestringierten 

                                                
295 Vgl. ebd., S. LXIV 
296 Es fragt sich, inwiefern Wortverbindungen mit haben nicht doch in ihrer Infinitivform aufgeführt werden 

könnten, auch wenn sie in dieser Form weniger geläufig sind. 
297 SCHEMANN 1993, S. LXVII 
298 In diesem Fall könnte man von einem Fall syntaktischer Idiomatizität sprechen. 
299 SCHEMANN zählt hier werden zur Wortverbindung. Man könnte dennoch einwenden, dass es eine vorwiegend 

grammatische Funktion innehat. Wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, sind die aufgeführten Beispiele 

wegen der fehlenden Polylexikalität keine phraseologischen Einheiten. Das gleiche gilt für sein und haben. 
300 Vgl. Ebd., S. LXXIV 
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Wortverbindungen (letztere Beispiele). Auch hier vermischen sich syntaktische und 

semantische Aspekte der Idiomatizität. 

9. ‚wohl„: ‚Sicherheit„, ‚Vermutung„, ‚Hypothese„, z.B. Du bist wohl von Sinnen / jäck / krank 

/ von allen guten Geistern verlassen. 

10. Freie und gebundene Idiomkonstituenten kontaminiert: semantischer Kontext, 

lexematischer Kontext, Syntax, Wortbildung.  

Hier treffen sich freie und gebundene Konstruktionen. Einerseits zählt SCHEMANN hierzu freie 

wortbildnerische Konstruktionsmuster, die einen freien Kontext bilden. Diese sind 

„syntaktisch und kategorial unterschiedlich komplex und lexematisch mit unterschiedlich 

vielen Gliedern besetzt“
301

, z.B. losrennen / losrasen / losheulen / losschluchzen oder sich da 

vielleicht etw. zusammenschreiben / zusammenreden / zusammenschreinern. Andererseits 

bezieht er in diese Gruppe aber auch Konstruktionen ein, die einen lexematischen Kontext 

bilden, z.B. etw. bis ins Unendliche / Unermessliche tun, kaputt / in den Eimer / in die Binsen 

gehen, angelaufen / angesprungen / angetanzt kommen. Die Glieder letzterer Konstruktionen 

kommen nur in Verbindung mit den anderen Gliedern der Wortverbindungen in dieser 

Bedeutung vor. Mit dieser Kategorie versucht SCHEMANN, dynamische Aspekte der Sprache 

zu erfassen und schlägt dadurch die Brücke zur Wortbildung, Morphologie und Syntax. 

11. Substantiv + sein (als Prädikat), z.B. eine Flasche sein, Fehlanzeige sein, kein Heiliger 

sein, ein Juwel sein, ein gefundenes Fressen (für jmdn.) sein. 

12. Zwillingsformeln. Diese können u.a. bestehen in Wiederholungen, z.B. balla balla sein, in 

der Wiederholung von Teilelementen, z.B. Männlein und Weiblein, im Aneinanderreihen von 

Quasisynonymen, z.B. offen und ehrlich, in logischen Zusammenhängen (u.a. Kausalität), 

z.B. in Rauch und Flammen aufgehen, Alliteration, z.B. treppauf treppab, im Reim, z.B. 

außen hui, innen pfui, in lautlicher Affinität, z.B. Gesottenes und Gebratenes, in der 

Steigerung, z.B. nie und nimmer oder in der Opposition, z.B. alles oder nichts. 

SCHEMANNS Einteilung ist in erster Linie formal-strukturell, aber sie kombiniert auch 

syntaktisch-morphologische und semantische Kriterien. Sie vertritt jene theoretische 

Richtung, die dem Kriterium der Stabilität die wichtigste Stellung unter den phraseologischen 

Merkmalen beimisst. In diesem Zusammenhang erscheint es ihm gerechtfertigt, auch solche 

Wortgruppen zu berücksichtigen, deren Komponenten eine gewisse Kollokabilität zueinander 

aufweisen. Dementsprechend weit fasst er auch seinen Untersuchungsbereich. Er zählt auch 

                                                
301 Ebd., S. LXXX 
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solche Phänomene zur Phraseologie bzw. Idiomatik, die in großen Teilen der Forschung als 

periphere Erscheinungen behandelt werden bzw. ganz aus dem Untersuchungsbereich 

ausgeklammert werden.
302

 Seine klassifikatorische Einordnung erweitert den Untersuchungs-

gegenstand um ein vielfaches. Allerdings behandelt sie Gebundenheit als sprachliche 

Gegebenheit undifferenzierter als in der einschlägigen Forschung üblich ist. Dies hat den 

Vorteil, dass Gebundenheit als allgegenwärtiges sprachliches Phänomen in seiner Globalität 

sichtbar gemacht wird. 

 

1.9.2. Die Klassifikation von MOΤΣΙΟΥ 

Die Ausführungen von ΜΟΣΗΟΤ beziehen sich ausschließlich auf das Neugriechische. Sie 

definiert phraseologische Einheiten anhand des Verhältnisses zwischen der Sprecherfreiheit 

bzw. -kreativität einerseits und der Gebrauchsrestriktionen andererseits, welche die 

gebundene Rede dem Sprecher auferlegt. Sie betrachtet Phraseologismen als „unfreie 

lexikalische Syntagmen“
303

 und macht ihre Gebundenheit an folgenden Restriktionen fest:
304

 

1. Die morphologische Organisation. Diese habe folgende Teilaspekte: 

a. Die Komponentenwahl 

Die Wahl von Lexemen als Komponenten des phraseologischen Formativs sei gewissen 

Beschränkungen unterworfen. Ihr Austausch sei in der Regel nicht möglich. 

b. Die Strukturwahl 

Das Vorkommen einiger Komponenten als Strukturelemente sei verbindlich. 

c. Die prosodischen Merkmale 

Hier sind homonyme phraseologische und freie Wortverbindungen zu unterscheiden. 

2. Die semantische Organisation 

Das semantische Potential der phraseologischen Komponenten (in ihrem Status als freie 

Lexeme) werde nicht ausgeschöpft. Es liege ein elliptisches Lexemparadigma vor, das die 

Kombinierbarkeit der Bestandteile des Formativs einschränke. 

3. Die Funktion 

                                                
302 Da SCHEMANNS Klassifikation einer lexikographischen Aufgabenstellung entspringt, kann sie nur unter 

diesem Gesichtspunkt beurteilt werden. Es fragt sich jedoch, ob einige Phänomene (morphologische, 

wortbildnerische, kollokationsbezogene) die er unter die Phraseologie subsummiert nicht adäquater von den 

entsprechenden linguistischen Teildisziplinen beschrieben werden könnten. 
303 ΜΟΣΗΟΤ 1987, S. 237 (gesperrte Schrift vom Verf. der Arbeit aufgehoben). 
304 Vgl. ebd., S. 240 
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Phraseologische Einheiten weisen eine hohe Abhängigkeit vom sprachlichen (Satzumgebung) 

und außersprachlichen Kontext (Register) auf. 

ΜΟΣΗΟΤ nimmt eine semantische Klassifikation vor, die – in Anschluss an ihre Definition 

von phraseologischen Einheiten – von der Freiheit bzw. Gebundenheit und Motiviertheit bzw. 

Nicht-Motiviertheit ausgeht. Sie unterscheidet folgende Kategorien:
305

 

1. Gebundene unmotivierte Wortverbindungen. 

a. Phraseologismen mit unikalen Komponenten
306

, z.B. ηα θαθάξσζε  für „umg. sterben‟ 

vom altgr. θαξ für ‚erstarren, in Schlaf verfallen„. 

b. Wortverbindungen, deren Komponenten wendungsintern eine ganz andere Bedeutung 

aufweisen als wendungsextern, so dass ihr semantisches Potential nicht ausgeschöpft 

wird, z.B. πξάζηλα άινγα <wörtl. grüne Pferde> für ‚etw. irreales, nicht Existentes; ein 

Produkt der Phantasie, Hirngespinst; ein Versprechen, das nicht gehalten werden kann„. 

c. Phraseologismen, in denen eine oder mehrere Komponenten vorkommen, die einen 

metaphorischen Bezug zur freien Bedeutung erkennen lassen, dennoch semantisch nur 

spezifische Sememe realisieren, die zur freien Lexembedeutung gehören bzw. zu ihr 

hinzutreten, z.B. γίλνκαη κπαξνύηη <wörtl. zu Schießpulver werden> für ‚in die Luft / 

unter die Decke gehen„. 

2. Gebundene motivierte Wortverbindungen 

a. Phraseologismen, die unikale Komponenten mit assoziativem Bezug zu einem freien 

Lexem beinhalten, z.B. ηνπ θιώηζνπ
307

 θαη ηνπ κπάηζνπ <wörtl. des Tritts und der 

Ohrfeige> für ‚jmdn. wie den letzten Dreck behandeln; eine schlechte Meinung für von 

jdm. haben„. 

b. Stark expressive stereotype Wortverbindungen, deren semantische Umdeutung aufgrund 

von Metaphorisierungsprozessen erfolgt, z.B. δέλσ ην γάτδαξό κνπ <wörtl. meinen Esel 

festbinden> für ‚seine Schäfchen ins Trockene bringen„. Hierzu zählt ΜΟΣΗΟΤ u.a. auch 

Phraseotexteme wie Sprichwörter, Sentenzen und geflügelte Worte, z.B. ξίρλσ ιάδη ζηε 

θσηηά <wörtl. Öl ins Feuer werfen> für ‚ Öl ins Feuer gießen„. 

c. Kollokationen, deren Komponenten eine gewisse Kookkurenz aufweisen, z.B. βαζεηά 

ιύπε ‚tiefe Trauer„. Hierzu zählt sie auch die Funktionsverbgefüge, z.B. παίξλσ απόθαζε 

                                                
305 Ebd., S. 244-249 
306

 Phraseologisch gebundene Komponenten, die außerhalb des Phraseologismus keine Verwendung finden. 

Siehe auch dazu 1.6.2. 
307 Hier liegt eine Assoziation zur Genitivform θισηζηάs für „Tritt‟ vor, die etymologisch begründet ist. 
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<wörtl. Entscheidung nehmen> für ‚eine Entscheidung treffen„. Der Status dieser Wort-

verbindungen in der Phraseologie sei jedoch umstritten. 

Wie jede streng semantische Klassifikation, die mit dem Begriff der Motiviertheit operiert,  

birgt auch die Klassifikation, so wie sie von ΜΟΣΗΟΤ vorgenommen wird, die Gefahr, mit 

subjektiven Urteilen bezüglich des Zusammenhangs zwischen phraseologischer und wört-

licher Bedeutung behaftet zu sein. Dazu kommt die Tatsache, dass die sich aus der 

Anwendung semantischer Kriterien ergebenden Klassen nur unscharf voneinander abzu-

grenzen sind. Wie ΜΟΣΗΟΤ selbst einräumt, gibt es in der Phraseologie viele Zwischenzonen, 

die eine eindeutige Zuweisung fester Wortverbindungen in diese oder jene Kategorie 

erschwert.
308

 Dies gilt vor allem für Klassifikationen auf semantischer Basis. 

 

1.9.3. Die Klassifikation von HYVÄRINEN 

Ähnlich wie ΜΟΣΗΟΤ nimmt HYVÄRINEN
309

 eine semantische Klassifikation 

phraseologischer Einheiten vor. In Unterschied zu ΜΟΣΗΟΤ allerdings bringt HYVÄRINEN 

neben dem Begriff der Metaphorizität (semantische Motiviertheit) auch den Begriff der 

Idiomatizität in ihre Klassifikation ein. Die möglichen Beziehungen dieser zwei Begriffe 

zueinander bilden die Grundlage für die Einordnung des phraseologischen Materials. 

HYVÄRINEN zufolge variiert der Idiomatizitäts- und Metaphorizitätsgrad von Phraseologismus 

zu Phraseologismus. In Übereinstimmung mit KORHONEN
310

 unterscheidet sie zwischen voll- 

und teilidiomatischen Ausdrücken einerseits, und Ausdrücken mit nachvollziebarem bzw. 

verdunkeltem Metaphorisierungsprozess andererseits. Demnach decken sich Idiomatizität und 

Metaphorizität nicht und weisen keine direkte positive bzw. negative Korrelation zueinander 

auf, im Sinne einer linearen Zu- bzw. Abnahme. HYVÄRINEN fasst Idiomatizität und 

Metaphorizität als zwei Achsen auf, die einer Kreuzklassifikation zugrunde gelegt werden 

können, wobei in jeder Richtung mit fließenden Übergängen zu rechnen ist. Schematisch 

dargestellt ergibt dies folgendes Bild:
311

 

 

                                                
308 Ebd., S. 238 
309 HYVÄRINEN 1996. Die Klassifikation der Autorin wird im Rahmen einer kontrastiven Untersuchung geliefert, 

die sich auf semantische Aspekte deutscher und finnischer verbaler Phraseologismen bezieht. Im Rahmen der 

schematischen Darstellung von verschiedenen Klassifikationsmöglichkeiten werden jedoch nur die deutschen 

Beispiele aufgegriffen. Auf die finnischen Beispiele wird bewusst verzichtet. 
310 KORHONEN 1987, S. 9 
311 HYVÄRINEN 1996, S. 348, 349 
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IDIOMATIZITÄT→ 

METAPHORIZITÄT↓ 

VOLLIDIOMATISCH TEILIDIOMATISCH 

Metaphorisch nicht nachvollziehbar A1 B1 

Metaphorisch verdunkelt A2 B2 

Metaphorisch nachvollziehbar A3 B3 

Nicht-metaphorisch aber 

nachvollziehbar 

A4 B4 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Typen: 

(A) Vollidiomatisch sind Phraseologismen, „wenn die Bedeutung keiner Komponente mit der 

des entsprechenden frei verwendeten Lexems übereinstimmt.“
312

 

(A1) Diese Phraseologismen weisen eine ganzheitliche Bedeutung auf, wobei weder ein 

konkreter noch ein metaphorischer Zusammenhang zwischen den Komponenten festgestellt 

werden kann, z.B. Kohldampf schieben sowie andere Wortverbindungen mit unikalen 

Komponenten.  

(A2) Hier sind die phraseologischen Komponenten allgemein bekannte Wörter, wobei häufig 

homonyme freie Wortverbindungen vorliegen, z.B. bei jmdm. einen Stein im Brett haben. 

(A3) Zu vollidiomatischen Phraseologismen dieses Typs zählen Wortverbindungen, die 

metaphorisch nachvollziehbar, d.h. synchron motiviert sind.  Als Interpretationshilfe kann 

hier die wörtliche oder die literale Bedeutung fungieren.
313

  Dem Phrasem im gleichen Boot 

sitzen liegt eine literale Bedeutung zugrunde, wogegen dem Phrasem etw. unter den Teppich 

kehren eine wörtliche Bedeutung innewohnt, da das Akkusativobjekt nur ein Abstraktum sein 

kann. 

(A4) Hier entsteht die Metaphorisierung nicht ausschließlich auf dem Weg der 

Metaphorisierung, „sondern auch durch die Spezialisierung nichtübertragener Sememe in 

bestimmten Verbindungen“
314

, z.B. es nicht mehr lange machen. 

                                                
312 Ebd., S. 349 
313 Diese Unterscheidung geht auf HESSKY zurück. Unter wörtlicher Bedeutung versteht sie die Wort-für-Wort 

Bedeutung eines Phraseologismus, die jedoch keine semantische Regularität im Sinne einer „normalen Welt“ 

aufweisen muss, wie dies bei freien Wortverbindungen der Fall ist. Wenn eine semantische Regularität vorliegt 

und eine sinnvolle Interpretation möglich ist (hier spielen auch pragmatische Präsuppositionen eine wichtige 

Rolle), spricht sie von einer literalen Bedeutung. Letztere impliziert eine wörtliche Bedeutung. Jedoch gelingt 

hier eine exakte Grenzziehung nicht immer (1987, S. 26). 
314 FLEISCHER 1982, S. 38 



71 

 

(B) In teilidiomatischen Wortverbindungen  

„kommt zumindest eine der Komponenten in gleicher Bedeutung wie das 

entsprechende primäre Einzellexem vor. Aus diesem Grund ist die 

idiomatische Bedeutung hier analytischer, d.h. weniger ganzheitlich, als bei 

vollidiomatischen Ausdrücken.“
315

 

(B1) In dieser Gruppe von Phraseologismen sind die Komponenten an sich als freie Lexeme 

durchaus geläufig, in ihrer regulären Bedeutung sind diese aber in der gegebenen 

Kombination unverträglich, z.B. einen Streit vom Zaune brechen. Zwischen den 

Komponenten des phraseologischen Formativs liegt weder ein direkter noch ein 

metaphorischer Bezug vor. 

(B2) Hier ist die Motivationsgrundlage verdunkelt, z.B. sich freuen wie ein Schneekönig. 

Trotz der Verdunkelung des Metaphorisierungsprozesses ist die Motiviertheit aufgrund der 

Form des Vergleichs und der damit einhergehenden Intensivierung der Bedeutung z.T. noch 

gegeben.
316

 

(B3) Zu dieser Kategorie zählen Phraseologismen die metaphorisch nachvollziehbar sind. Der 

Grad der Motiviertheit variiert. Die phraseologische Vergleich sich ähneln wie ein Ei dem 

anderem ist aufgrund unseres Alltagswissens motivierter als der Vergleich reden wie ein 

Wasserfall, dessen Bezugsrahmen abstrakter ist. Der Bezug zur wörtlichen bzw. literalen 

Bedeutung der freien Wortverbindung stellt jedoch keine zwingende Motivation her. Es sind 

auch andere metaphorische Prozesse denkbar.
317

 Nicht wörtlich bzw. literal zu deuten sind, 

z.B. Übertreibungen wie sich die Augen aus dem Kopf weinen oder sich die Kehle aus dem 

Hals schreien. 

(B4) Zu diesem Typ gehören Wortverbindungen, die man gemeinhin als Funktionsverbgefüge 

bezeichnet. HYVÄRINEN stellt die Frage, ob man hier von Konstruktionen mit idiomatischer 

Bedeutung oder von nicht idiomatischen mehr oder weniger festen Kollokationen sprechen 

kann. 

In Anschluss an ihre Klassifikation räumt HYVÄRINEN selbstkritisch ein, dass es relativ leicht 

sei, für die von ihr aufgestellten Typen einige repräsentative Beispiele zu finden. Viel 

schwieriger sei es, alle Phraseologismen widerspruchsfrei und restlos diesen Typen 

zuzuordnen. Solche Einordnungsschwierigkeiten seien dennoch nicht als spezifisches Manko 

                                                
315

 HYVÄRINEN 1996, S. 353 
316 Zur Motiviertheit aufgrund der Form s. DOBROVOL´SKI / PIIRAINEN 1997, S. 107 
317 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 36 



72 

 

ihres Klassifikationsvorgehens auszugleichen, sondern sie begegnen überall, wo versucht 

werde, „die vielschichtige Erscheinung Sprache in abgrenzbare Kategorien einzuweisen.“
318

 

 

1.9.4. Die Klassifikation von HESSKY / ETTINGER 

HESSKY / ETTINGER
319

 nehmen eine onomasiologische bzw. ideographische Gruppierung 

phraseologischer Einheiten vor. Unter ideographischer Beschreibung des Lexikons verstehen 

die Autoren in Anlehnung an DOBROVOL´SKI eine „Repräsentation in Richtung ‚Konzept → 

Zeichen„, den Ausgangspunkt der Lexikon-Darstellung bildet also nicht die Welt, sondern 

(wie der Name schon sagt) die Ideen der Menschen über die Welt.“
320

 Die Schlüssel-, Leit- 

bzw. Oberbegriffe, die sie als Gruppierungskategorien verwenden, stellen abstrakte 

Kategorien dar, anhand derer sich phraseologische Einheiten aufgrund von Bedeutungs-

ähnlichkeit zusammenfassen lassen. 

Ihre Klassifikation dient einer lexikographisch-didaktischen Aufgabenstellung. Sie soll in 

ihrer Sammlung von Redewendungen den Rahmen für die Darstellung des phraseologischen 

Materials des Deutschen liefern. HESSKY / ETTINGER bezeichnen ihr Lexikon als Lernwörter-

buch. Ihre systematische Anordnung nach Schlüssel-, Leit- bzw. Oberbegriffen diene insofern 

didaktischen Zwecken, als sie „einerseits den Anforderungen der Lernpsychologie entspricht, 

andererseits aber auch eine Verwendung der Sammlung als ‚aktives Wörterbuch„ ermöglicht 

und – dank eines obligatorischen alphabetischen Indexes – auch als ‚passives Wörterbuch„ 

ermöglicht.“
321

 

Die onomasiologische Klassifikation von HESSKY / ETTINGER ist aufgrund der detailliert 

gegliederten semantischen Einordnungskategorien sehr umfangreich. Für die Zwecke einer 

schematischen Darstellung von Klassifikationsversuchen genügt es jedoch, einen 

repräsentativen Überblick über die onomasiologische Gruppierung zu geben. In diesem Sinn 

werden alle Leitbegriffe vorgestellt, während nur einige Ober- und Schlüsselbegriffe 

beispielhaft herausgegriffen werden.
322

 

 

A. Aussehen des Menschen 

                                                
318 HYVÄRINEN 1996, S. 357 
319 HESSKY / ETTINGER 1997 
320 DOBROVOL´SKI 1995, S. 71 
321 HESSKY / ETTINGER 1997, S. XXIV 
322

 Die Schlüsselbegriffe werden unter der alphabetischen Nummerierung (A, B, C usw.) und die Leitbegriffe 

unter der gemischten Nummerierung (A.1, B.1, C.1 usw.) aufgeführt, wobei die Oberbegriffe – wenn vorhanden 

– nach den Beispielssätzen in Klammern erscheinen. 
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A.1 Kleidung 

z.B. wie eine Vogelscheuche aussehen 

A.2 Körperliche Erscheinung 

z.B. nichts auf den Rippen haben 

A.3 Alter und die durch das Alter bedingte Erfahrung bzw. Unerfahrenheit 

z.B. ein Grünschnabel sein 

B. Zustand des Menschen 

B.1 Physisches Befinden 

z.B. jmdm. wird (es) schwarz vor (den) Augen (Gesundheit – Krankheit) 

B.2 Gefühlsmäßige Lage 

z.B. Gift und Galle spucken (Missmut – Ärger - Wut) 

B.3 Sinneswahrnehmung 

z.B. Ohren haben wie ein Luchs (Hören und Gehörtes (nicht) verstehen) 

B.4 Materielle Lage 

z.B. arm sein wie eine Kirchenmaus (Verarmung – Verschuldung – Armut) 

B.5 Gesellschaftliche, moralische Lage 

z.B. vor die Hunde gehen (Verführung – Verkommenheit) 

C. Eigenschaften des Menschen 

C.1 Standhaftigkeit – konsequentes Handeln 

z.B. keine zehn Pferde bringen / halten jmdn. von etw. ab / zu etw. / irgendwohin 

C.2 Ehrlichkeit 

z.B. frank und frei 

C.3 Unehrlichkeit 

z.B. das Blaue vom Himmel (herunter)lügen 

C.4 Offenheit – Freimütigkeit 

z.B. das Kind beim rechten Namen nennen 

C.5 Selbstbeherrschung – Mangel an Beherrschung 

z.B. einen breiten Buckel / Rücken haben 

D. Einstellung, Beziehung zu den Mitmenschen, zur Umwelt 

D.1 Zuneigung – Liebe – Sympathie 

z.B. an jmdm. eine Affen gefressen haben 

D.2 Anerkennung – Achtung 

z.B. große Stücke auf jmdn. halten 
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D.3 Geringschätzung – Verachtung 

z.B. auf dem hohen Ross sitzen / sich aufs hohe Ross setzen 

D.4 Beistand – Unterstützung – Fürsprache 

z.B. jmdn. unter seine Fittiche nehmen 

D.5 Hilfe und Verweigerung von Hilfe 

z.B. jmdm. mit Rat und Tat beistehen 

E. Menschliches Handeln 

E.1 Suchen – Finden 

z.B. sich die Hacken / Schuhsohlen / Sohlen (nach etw.) ablaufen / abrennen 

E.2 Sprechen – Reden 

z.B. jmdm. etw. auf die Nase binden 

E.3 Schweigen 

z.B. jmdn. mundtot machen 

E.4 Prüfen – Kontrollieren – Beherrschen 

z.B. jmdn. unter der / seiner Fuchtel haben 

E.5 Beurteilen – Einschätzen – Übereinstimmen – Verallgemeinerung 

z.B. jmdn. / etw. mit der gleichen Elle messen 

F. Einschätzung einer Lage, eines Sachverhalts 

F.1 Gewissheit – Gewohnheit – Vertrautheit – Routine 

z.B. Da beißt die Maus keinen Faden ab 

F.2 Unsicherheit – Ungewissheit 

z.B. ein(mal) hü und (ein)mal hott sagen 

F.3 Ansprüche – Forderungen 

z.B. auf sein Recht pochen 

F.4 Geheim – Geheimnis – Rätsel 

z.B. mit etw. hinter dem / hinterm Berg halten 

F.5 Möglichkeiten (erfüllbar – erfüllbar) 

z.B. jmdm. einen Floh ins Ohr setzen 

G. Umwelt – Außenwelt 

G.1 (Erfolgreiches und erfolgloses) Lernen und Arbeiten 

z.B. den blauen Brief erhalten / kriegen / bekommen 

G.2 Witterung 

z.B. es regnet junge Hunde 
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G.3 Zeitliche Relationen 

z.B. seit Jahr und Tag 

G.4 Geschwindigkeit – Schnelligkeit 

z.B. im Handumdrehen 

G.5 Räumliche Relationen 

z.B. Schlange stehen 

H. Situationsgebundene Phraseologismen 

H.1 Trost – Beschwichtigung – Beruhigung 

z.B. Schwamm drüber 

H.2 Wunschformen 

z.B. Hals- und Beinbruch 

H.3 Ungeduld – Ärger – Empörung – Protest 

z.B. Das geht auf keine Kuhhaut 

H.4 Ablehnung – von Problemen nicht betroffen sein (wollen) – Resignation 

z.B. lieber (einen Sack) (voll) Flöhe hüten (als...) 

H.5 Anbiederung 

z.B. Selbst ist der Mann 

Die onomasiologische Klassifikation von HESSKY / ETTINGER stellt vom lexikographischen 

Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit her sowohl in aktiver wie in passiver Hinsicht eine 

sinnvolle Gliederung des phraseologischen Materials dar. Da sie auf semantisch-pragmatische 

Basis gründet, bringt sie jedoch einige Schwierigkeiten mit sich, die sich auf die Präzision der 

Schlüsselbegriffe und die semantische Eigenart phraseologischer Einheiten beziehen. So 

könnte man, z.B. beim Schlüsselbegriff ‚Wut„ (B.2) zwischen dem Entstehen, z.B. an die 

Decke gehen und dem Andauern von Wutzuständen, z.B. in Fahrt sein differenzieren.
323

 Eine 

zusätzliche Schwierigkeit bereitet die eindeutige Zuordnung eines Eintrags zu einem 

Schlüsselbegriff.
324

 So könnte man, wie DOBROVOL´SKI demonstriert, die Wortverbindung 

jmdm. die / beide Daumen drücken / halten unter neun Schlüsselbegriffe einordnen: ‚Geste„, 

‚Kommunikation„, ‚Äußerung„, ‚Sympathie„, ‚Erfolg„, ‚glücklicher Ausgang„, ‚Wunsch„, 

‚nicht beeinflussbar„, ‚Bevorstehendes„.
325

 Dies liegt in der Vielschichtigkeit phraseologischer 

Einheiten begründet. 

                                                
323

 Vgl. HESSKY / ETTINGER 1997, S. XXVI 
324 Ebd., S. XXV 
325 Vgl. DOBROVOL´SKI 1995, S. 83 
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Auf der Systemebene werden die zu kontrastierenden phraseologischen Einheiten nach einem 

onomasiologischen Prinzip angeordnet. In Abhängigkeit von den phraseologischen Kompo-

nenten, welche die Wortverbindungen als Tierphraseologismen qualifizieren, werden sie 

alphabetisch in Gruppen eingeteilt (z.B. Schlange, Katze usw.). Eine detaillierte 

Klassifikation der phraseologischen Einheiten im Zusammenhang mit der Herstellung von 

Äquivalenzbeziehungen zwischen deutschen und neugriechischen Phraseologismen auf der 

Systemebene ist nicht erforderlich. Im Rahmen der textbezogenen Untersuchung von 

Phraseologismen mit animalistischer Lexik auf ihre Distribution hin im Gebrauch ist eine 

Klassifikation ebenso nicht erforderlich.  
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2. DIE KONTRASTIVE PHRASEOLOGIE 

2.1. Anliegen 

Das Anliegen kontrastiver linguistischer Untersuchungen ist die Darstellung von Gemein-

samkeiten und Unterschieden einzelner Spracherscheinungen. Dies kann intralingual 

(Gegenüberstellung der Besonderheiten der nationalen Varietäten einer einzelnen Sprache) 

oder interlingual (zwischensprachlicher Sprachvergleich) geschehen. 

In der Phraseologieforschung gewinnen die interlingualen konfrontativen Aspekte immer 

mehr an Aktualität.
326

 Die Erkenntnis, dass die Phraseologismen stärker als der Wortschatz 

schlechthin die Spezifik jeder Sprache widerspiegeln, hat seit Ende der sechziger Jahre den 

Anlass zu kontrastiven Studien gegeben, welche die konfrontative Untersuchung phraseolo-

gischer (Teil)systeme zweier oder mehrerer Sprachen zum Gegenstand haben. Es wurde 

mehrfach versucht, meist phraseologische Teilmengen zweier Sprachen kontrastiv zu unter-

suchen. Infolge der Isolation gewisser struktureller und semantischer Klassen der Phraseo-

logie zwecks interlingualer Kontrastierung (z.B. verbale Phraseologismen, somatische 

Phraseologismen
327

), können die meisten konfrontativen Untersuchungen keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit erheben. Ihr Ziel ist das Herausarbeiten der Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede dieser Teilmengen der kontrastierten Sprachen. Ein wichtiges Moment ist hierbei, 

dass es sich in erster Linie um synchronischen Sprachvergleich handelt, obwohl eine gewisse 

historische Perspektive nicht auszuschließen ist, z.B. bei der Behandlung der Lehnprägungen.  

Der Teilbereich der Phraseologie, der sich Fragen des Sprachvergleichs zuwendet, ist bekannt 

als kontrastive bzw. konfrontative Phraseologie. Kontrastive Untersuchungen reichen vom 

Vergleich einzelner Phraseologismen (induktives Verfahren) oder phraseologischer Her-

kunftsbereiche (z.B. der biblischen Phraseologismen) bis zum Vergleich phraseologischer 

                                                
326 Wie schon erwähnt finden seit Anfang der achtziger Jahre internationale Tagungen zur Phraseologie statt. Vor 

allem die Tagungen in Oulou, Turku und Klingenthal-Strasbourg hatten ein konfrontatives Anliegen. Es wurden 

kontrastive Projekte (Deutsch ist u.a. an einer Reihe von kontrastiven Untersuchungen zu anderen europäischen 

und nicht-europäischen Sprachen beteiligt) ins Leben gerufen, deren methodische Fragen einem intensiven 

Erfahrungsaustausch unterzogen wurden. Diese Projekte konzentrieren sich sowohl auf das System als auch auf 

die Verwendung von Phraseologismen (vgl. PALM 1995, S. 113). Ihre Ergebnisse liegen z.T. schon vor (s. z.B. 
KORHONEN 1995 / 1996). Als kontrastive Untersuchungen, in denen das Deutsche beteiligt ist, sind exemplarisch 

folgende zu erwähnen: deutsch-englisch von GLÄSER 1986, deutsch-ungarisch von HESSKY (1986) und FÖLDES 

1996a, deutsch-schwedisch von LUNDH 1992, deutsch-serbokroatisch von MRAZOVIĆ (1985), deutsch-chinesisch 

von YANG WENLIANG (1991), deutsch-japanisch von YASUNARI UEDA (1993), deutsch-spanisch von WOTJAK, B. 

(1987), deutsch-polnisch von RECHTSIEGEL (1990) und WĘDRYCHOWSKI (1992), deutsch-französisch von MILITZ 

(1982) und GRÉCIANO (1989), deutsch-slowakisch von DURCO (1994). Zu den weitaus selteneren 

Untersuchungen, bei denen drei Sprachen berücksichtigt werden, zählt FÖLDES (1991), der neben dem Deutschen 

auch das Ungarische und das Russische einbezieht. 
327 Phraseologische Sachgruppe mit festen Wortverbindungen, die Körperteilbezeichnungen (Somatismen) 

beinhalten. 
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Sachgruppen (z.B. der somatischen Phraseologismen) oder struktureller Typen (z.B. der 

komparativen Phraseologismen).
328

 

Die Ergebnisse derartiger Untersuchungen sind theorie- und praxisrelevant. Sie lassen sich für 

translatorische, didaktische und phraseographische Belange nutzbar machen. Die Über-

setzungswissenschaft, die Fremdsprachendidaktik und die Lexikographie sind allerdings nicht 

in erster Linie daran interessiert, wie die Proportionen der Divergenzen und Konvergenzen 

der konfrontierten Sprachsysteme geartet sind, sondern 

„welche Äquivalenzbeziehungen zwischen einzelnen sprachlichen Entitäten 

von [den zu vergleichenden Sprachen] bestehen, mit welchen Kriterien, nach 

welchen Methoden diese zu ermitteln sind [...]. Diese Gebiete sind also an den 

Ergebnissen der kontrastiven Analyse nicht nur als Verallgemeinerungsbasis, 

sondern an einzelnen konkreten Fakten unmittelbar interessiert.“
329

 

Die kontrastive Phraseologie kann auch den Erfordernissen der Übersetzung dienen, indem 

sie für Phraseologismen der einen Sprache phraseologische oder lexikalische Entsprechungen 

in der anderen verfügbar macht. Die Übersetzungswissenschaft ist vorrangig an den 

Ergebnissen von Untersuchungen interessiert, die von der Ebene der Parole oder des Textes 

ausgehen. Dies unterscheidet sie bezüglich ihrer Methodik von der zweisprachigen 

Lexikographie und der Sprachtypologie, denen die Ebene der Langue, des Sprachsystems 

zugrunde liegt. Durch „empirisch gewonnene Datenkorpora werden notwendige Voraus-

setzungen für die theoretische Durchdringung des Übersetzungsvorgangs und seine einzelnen 

Arbeitsphasen bewusst und überschaubar gemacht.“
330

 

Die Notwendigkeit der konfrontativen Untersuchung zweier oder mehrerer Sprachen erwächst 

auch aus der Relevanz der Fremdsprachenvermittlung. Denn die Kenntnis und korrekte 

Verwendung von Phraseologismen stellt ein besonderes Problem beim Erlernen und Benutzen 

von Fremdsprachen dar.
331

 Einsichten in kontrastive Aspekte der Phraseologie können 

didaktisch ausgewertet werden, indem sie eine Vielzahl von Anregungen bieten, „wie der 

Lehrende auf induktivem Wege semantische Beziehungen eines kommunikativ besonders 

aufschlussreichen Teiles des Lexikons einer Sprache darstellen kann.“
332

 Darüber hinaus 

                                                
328 Vgl. FÖLDES 1996a, S. 19  
329 HESSKY 1987a, S. 48 
330 GLASER 1986 zit. nach WOTJAK, B. 1987, S. 92 
331 Vgl. ECKERT 1987 
332 GLÄSER 1986, S. 73. Es gelte beispielsweise inzwischen als eine allgemein anerkannte Tatsache, dass im 

Fremdsprachenunterricht nicht vordergründig die stark differenzierenden Erscheinungen zu üben seien, da 

gerade die Ähnlichkeiten und schwachen Kontraste häufig zu Interferenzfehlern führen. Konfrontative 

Untersuchungen dienen der Ermittlung von Transfer- und Interferenzquellen (vgl. WOTJAK, B. 1987, S. 91). 
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erbringen sie ihrerseits wiederum neue Einsichten in die intralinguale Betrachtung einer 

einzelnen Sprache. Denn durch die Kontrastierung von zwei oder mehreren Sprachen lassen 

sich intralinguale Besonderheiten besser erkennen, die der Muttersprachler als etwas 

Selbstverständliches verinnerlicht hat. 

Zudem vermögen kontrastive Untersuchungen wichtige Aufschlüsse für die Belange der 

einsprachigen bzw. zweisprachigen Lexikographie und Phraseographie auf der Ebene der 

Langue geben. Die Erstellung zweisprachiger Wörterbücher kann von allgemein gültigen 

Ergebnissen als methodischen Grundsatzregelungen profitieren, die im Rahmen kon-

frontativer Studien gewonnen werden. Besonders die Berücksichtigung von festen 

Wortverbindungen mit bestimmten Komponenten im phraseologischen Formativ, z.B. Tiere, 

Körperteile, Kleidungsstücke usw., dient der systematischen und detaillierten Erfassung der 

Äquivalenzbeziehungen auf phraseologischer Ebene. Die systematische Kontrastierung eines 

umfangreichen Korpus phraseologischer Einheiten kann zudem zur Theorie der zwei-

sprachigen Lexikographie einen wertvollen Beitrag leisten.
333

  

Die Etablierung der Phraseologie als eigenständige linguistische Teildisziplin hat zur Folge, 

dass immer mehr Sprachen und phraseologische Sachgruppen in kontrastive Untersuchungen 

einbezogen werden. Es ist daher folgerichtig, dass im Rahmen einer Reihe von vorliegenden 

konfrontativen Arbeiten, die – anhand von den unterschiedlichsten Methoden – das phraseolo-

gische System des Deutschen und anderer Sprachen kontrastiv beschreiben, auch das 

Neugriechische seinen Platz hat. 

Ferner ist die Relevanz der kontrastiven Phraseologie für Untersuchungen zu erwähnen, die 

den sprachwissenschaftlichen Rahmen sprengen und das Terrain der Ethno- bzw. 

Soziolinguistik betreten. Die Integration von Ergebnissen sprachvergleichender Studien in 

einen umfassenden interdisziplinären Rahmen könnte überdies zur Relativierung des Fremden 

und zur Völkerverständigung führen. Besonders in einer Zeit, in der sich die europäischen 

Landesgrenzen allmählich relativieren, dürfte der Beitrag der konfrontativen Phraseologie 

auch in soziokultureller und gesellschaftspolitischer Hinsicht von besonderer Bedeutung sein. 

Insbesondere für das Sprachenpaar Deutsch / Neugriechisch dürfte dies von besonderer 

Wichtigkeit sein, da hier in der bisherigen kontrastiven Forschung Phraseologie eine eher 

marginale Stellung einnimmt. Diese phraseographische Lücke wirkt sich negativ sowohl auf 

die Bedürfnisse des Fremdsprachenlerners als auch auf die des Übersetzers aus. Kontrastive 

Untersuchungen können sicherlich das Fundament für phraseographische Arbeiten stellen, 

                                                
333 Vgl. DAVIDOU 1998, S. 32 
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welche die Qualität der sprachlichen Ausbildung erheblich verbessern. Nicht zuletzt können 

kontrastive Arbeiten für das betreffende Sprachenpaar Einblicke in den historisch bedingten 

Einfluss des Griechischen auf das Deutsche gewähren, die zugleich Grundlage für 

diachronisch ausgerichtete Studien wären. 
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2.2. Die Sachgruppe „Tierbezeichnungen“ 

Bei einem onomasiologischen Vorgehen lassen sich im Deutschen und Neugriechischen 

Gruppen von Phraseologismen unterscheiden, die auf bestimmte Bildspenderbereiche (source 

domains)
334

 als gemeinsame Motivationsgrundlage zurückgehen. Phraseologische Bild-

spenderbereiche entspringen der unmittelbaren Umwelt des Menschen und stellen Teile seines 

Weltwissens dar. Als solche sind Naturerscheinungen sowie Volkstraditionen und Aber-

glauben zu verstehen. Sie sind in beiden Sprachgemeinschaften zum kollektiven Weltwissen 

zu zählen. Nicht zuletzt bildet nonverbales Verhalten – z.B. als gestische Umsetzung 

emotionaler Vorgänge – sowie die phraseologische Interpretation der Mimik den Ausgangs-

punkt für den Phraseologisierungsprozess.
335

 Eine Reihe von phraseologischen Einheiten 

beider Sprachen fußen auf dem Vergleich menschlicher Eigenschaften, Verhaltensweisen und 

Reaktionen mit denen von Tieren. 

Die Existenz einer auf interlingualer Ebene gemeinsamen Entstehungsgrundlage 

phraseologischer Einheiten sagt jedoch noch nichts über die Realisierung der metaphorischen 

Transformation der außersprachlichen Wirklichkeit, kurz über den Verlauf des 

Phraseologisierungsprozesses. Dies hat folgende Implikation: Auch dort, wo die Motivations-

grundlage in beiden Sprachgemeinschaften dieselbe ist, lassen sich Unterschiede in der 

kulturspezifischen Übertragung von Phänomenen der außersprachlichen Wirklichkeit auf 

menschliches Verhalten erkennen.
336

 Denn jede Sprachgemeinschaft erfährt ihre Alltagswelt 

anders. 

Im systemorientierten Teil der vorliegenden Arbeit steht der Vergleich der deutschen und der 

neugriechischen Phraseologie innerhalb eines phraseologischen Subsystems im Vordergrund. 

Dieses Subsystem bilden Phraseologismen mit Tierbezeichnungen als Strukturkomponenten. 

Die Sachgruppe „Tierbezeichnungen“ stellt eine thematisch-sachliche Gruppierung dar, die 

einem onomasiologischen Gliederungsprinzip entspricht. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie „in reichem Maße Komponenten phraseologischer Konstruktionen geliefert hat und noch 

liefert.“
337

 Die Tierwelt kann daher als eine der umfangreichsten und produktivsten 

phraseologischen Bildspenderbereiche betrachtet werden. 

Gliedert man phraseologische Einheiten nach den Konstituenten ihres Formativs, erscheinen 

Tierphraseologismen als Teile eines größeren Ganzen, der onomasiologischen Gruppe „Ele-

                                                
334 Der Terminus geht auf LAKOFF 1987 zurück, zit. nach FOLDES 1996a, S. 99 
335

 Vgl. FÖLDES 1996a, S. 99 
336  Zu kulturspezifischen Aspekten siehe 4.7. 
337 FLEISCHER 1982, S. 188 
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mente der Natur“. Diese schließt neben den Urstoffen die Pflanzenwelt und die Tierwelt ein. 

Andere allgemeine thematisch-sachliche Gruppierungen betreffen den „Menschen in seiner 

Befindlichkeit“ (Körperteile, Charakter, Lebensweise), „Einrichtungen und Bräuche“ 

(Lebensraum und seine Gestaltung), „Sitten und Religion“. GRÉCIANO zufolge entstammen 

diese Sachgruppen einer „vergegenständlichenden Sehweise“, welche die vertraute Welt 

hervorbringt.
338

 Sie betrachtet sie als „mentale phraseologische Bilder“, als bevorzugte 

Leitbilder, die als semantische Felder in der Phraseologie häufig genutzt werden.  

Die mit Abstand größte phraseologische Sachgruppe bilden SCHEMANN zufolge die 

somatischen Phraseologismen.
339

 Dies ist nicht verwunderlich, wenn man den Prozess der 

Phraseologisierung als einen Vorgang auffasst, der die unmittelbare menschliche Erfahrung 

als Grundlage nutzt, um durch Übertragung abstraktere Lebensbereiche zu erschließen und 

damit komplexere kognitive Leistungen zu vollziehen. STERNKOPF zufolge bilden die 

fundamentalen Lebensbereiche Bezugspunkte, die das Weltbild des Menschen formten und 

auch weiterhin formen.
340

 Dies hat seinen Grund darin, dass abstraktes Wissen durch 

perzeptuelles aktiviert wird. Was die somatischen Phraseologismen anbelangt, sind sie 

dadurch motiviert, dass „die Elemente des menschlichen Organismus [...] mit den Elementen, 

die das Weltbild bilden, identisch sind [...]. Der Leib des Menschen besteht aus Erde, das Blut 

aus Wasser, der Atem aus Luft“.
341

 In diesem Sinne erscheint die Behauptung von STERNKOPF 

plausibel, dass Phraseologisierungsprozesse weniger undurchsichtig verlaufen, als gemeinhin 

angenommen wird.
342

 

Gleiches gilt auch für die Tierphraseologismen: Der spezifische onomasiologische Rahmen, 

welchen die Tierbezeichnungen als phraseologische Strukturkomponenten liefern, entspringt 

der unmittelbaren Alltagserfahrung. In dieser Hinsicht spiegeln phraseologische Einheiten  

den kollektiven Erfahrungsschatz der Sprachträger der betreffenden Sprachgemeinschaft 

wider. Die phraseologisch gebundene Bedeutung der Tierbezeichnungen „kommt als das 

Ergebnis der Modifikation, der Hervorhebung bestimmter Bedeutungskomponenten innerhalb 

des unveränderlichen Kontextes zustande, der ein Phrasem ausmacht.“
343

 Somit stellt die 

natürliche Erfahrung des Alltags eine Widerspiegelung der Beziehung des Menschen zur 

Natur und damit eine Größe dar, die den Phraseologisierungsprozess lenkt. Dies ist dadurch 

bedingt, dass Phraseologismen auf der Verallgemeinerung von Eigenschaften, Gegenständen 

                                                
338 GRÉCIANO 1992, S. 42 
339 SCHEMANN 1993, S. XIII 
340 Vgl. STERNKOPF 1993, S. 330 
341

 GURJEWITSCH, A. 1978, zit. nach STERNKOPF 1993, S. 330 
342 Vgl. STERNKOPF 1993, S. 330 
343 SVEŠNIKOVA 1974, S. 335 
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und Erscheinungen der objektiven Realität beruhen. Daraus können sich Parallelen in 

verschiedenen Sprachen ergeben.
344

 

Am Beispiel der festen Wortverbindungen mit animalistischer Lexik wird deutlich, „wie viele 

Phraseologismen sich in ihren Bildgehalten auf Naheliegendes, auf sinnlich unmittelbar 

Wahrnehmbares beziehen.“
345

 Dabei fungiert eine relativ große Zahl von Tieren als Bild-

spender. Sie denotieren durch Metaphorisierungsprozesse zumeist Eigenschaften des 

Menschen, indem tierische Merkmale auf das menschliche Verhalten projiziert werden.
346

 

ČERNYŠEVA zufolge besitzen Phraseologismen mit animalistischer Lexik ein typologisch 

gemeinsames semantisches Merkmal: „Sie drücken die sozial gezielte Wertung der Charakter-

eigenschaften und der Haltung des Menschen aus.“
347

 Zahlreiche Beispiele zeugen ferner 

davon, dass mit Hilfe von Tierphraseologismen Gefühle, Willensbekundungen, und Ver-

haltensurteile ausgedrückt werden. In diesem Sinne stellen Tierphraseologismen ein sprach-

liches Inventar des menschlichen Verhaltens dar, sozusagen eine „Populär-Ethnologie“.
348

  

In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, ob manche semantische Merkmale der 

Tierbezeichnungen nicht doch einen universellen Charakter besitzen, der eine allgemeine 

Symbolik und damit die Richtung der Phraseologisierung als Benennungsprozesses bestimmt. 

STERNKOPF zufolge verweist 

„die Abstraktion verschiedener Tierbezeichnungen auf elementare Formen des Lebens. Land, 

Luft und Wasser kennzeichnen die fundamentalen Lebensbereiche. Insofern wird auch 

verifizierbar, warum die Strukturkomponenten Tier, Fisch und Vogel sowohl als Oberbegriffe 

als auch in spezifischen Bezeichnungen eine Tendenz zur Phraseologisierung aufweisen“.349 

Zur Tierbezeichnung Fisch führt STERNKOPF folgende Beispiele an: munter wie ein Fisch im 

Wasser, jmd. ist kalt wie ein Fisch, das sind kleine Fische, wobei Fisch als Oberbegriff 

aufgefasst wird. Demgegenüber erweist sich als interessant, dass Tiergruppen wie Insekten 

                                                
344 Vgl. ebd. 
345 BRAUN / KRALLMANN 1990, S. 79 
346 Eine interessante Untersuchung von Personenbezeichnungen, die aus Tierbezeichnungen entstanden sind, 

liefert BRAUN (1992). Er sieht in den lexikalisch fest gewordenen personalen Nebenbedeutungen ursprünglich 

den Status von Tiervergleichen, deren häufiger Gebrauch zur Bedeutungserweiterung der Tierbezeichnung 

geführt hat. Auf Dauer könne die semantische Diskrepanz (tierisch / menschlich) dazu führen, die 
Personenbezeichnungen als Homonyme zu notieren. Der Zusammenhang von phraseologischen Vergleichen 

Bedeutungserweiterung und Homonymie gewährt einen Einblick in die Mobilität innerhalb der Lexik und damit 

in die dynamischen Prozesse des Wortschatzes. 
347 ČERNYŠEVA 1984, S. 19. ČERNYŠEVA geht in ihrer Betrachtung der Phraseologismen unter dem 

Benennungsaspekt davon aus, dass die phrasembildende lexikalische Basis im Voraus die semantische 

Eigenständigkeit der davon abgeleiteten Phraseologismen bestimmt. Auf diese Weise schließt sie auf die 

besonders stark ausgeprägte sozial-wertende Funktion der Tierphraseologismen. 
348

 GECK 1991, S. 119. Die Behauptung von GECK gilt den somatischen Phraseologismen, lässt sich jedoch ohne 

Weiteres auch auf die Tierphraseologismen übertragen. 
349 STERNKOPF 1993, S. 326 
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oder Würmer nicht durch den Oberbegriff, „sondern lediglich durch spezifische 

Tierbezeichnungen als phraseologische Strukturkomponenten präsent sind“, z.B. emsig wie 

eine Biene, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, jmdm. die Würmer aus der Nase 

ziehen.
350

 

Auf den ersten Blick scheint der Bereich der animalistischen Lexik klar umrissen zu sein. 

Betrachtet man jedoch die Breite des Wortschatzes, der unter animalistischer Lexik 

subsumiert werden kann, sieht man sich vor der Aufgabe gestellt, eine Begriffsklärung 

vorzunehmen. Dies erweist sich besonders vor dem Hintergrund des sehr umfangreichen 

Repertoires von Phraseologismen mit animalistischer Lexik als notwendig. Erst dann kann der 

zu untersuchende phraseologische Teilbereich konsequent und systematisch erfasst werden.  

Der Kreis des Untersuchungsbereichs kann unterschiedlich definiert werden. In der 

vorliegenden Arbeit wurden neben dem Kernbereich des phraseologischen Systems feste 

Wortverbindungen berücksichtigt, die je nach Ausmaß der Abstraktion einen unter-

schiedlichen Idiomatizitätsgrad aufweisen. Somit sind diese phraseologischen Einheiten völlig 

motiviert. Besonders bei phraseologischen Vergleichen liegt eine Stabilität bzw. 

Lexikalisierung vor, häufig jedoch kein idiomatischer Charakter, da die Übertragung explizit 

erfolgt. Angesichts ihrer dominierenden Stellung unter den Tierphraseologismen wurden sie 

dennoch berücksichtigt.  

Um den Rahmen der vorliegenden Studie nicht zu sprengen, wurden alle Phraseologismen der 

Sachgruppe „Körperteile von Tieren“, die ein Teil-von-Relation darstellen, aus der Unter-

suchung ausgeschlossen, z.B. jmdn. unter seine Fittiche nehmen, sich mit fremden Federn 

schmücken, seine Fühler ausstrecken oder jmdm. Hörner aufsetzen. Ebenso ausgeschlossen 

wurden Phraseotexteme, also festgeprägte Konstruktionen mit Satzcharakter, die keine 

nominative Funktion innehaben und keinerlei Anschluss an den Kontext aufweisen, z.B. weiß 

der Kuckuck / Geier, hol dich der Kuckuck / Geier, zum Kuckuck (noch mal), άη ζην ιύθν / 

πνπ λα ζε θάεη ν ιύθνο <wörtl. zum Wolf / dich soll der Wolf fressen>.
351

 Eine Ausnahme 

bilden einige kommunikative Phraseologismen bzw. Routineformeln, die – trotz ihrer 

impliziten Satzstruktur – einen Kontextanschluss durch ein deiktisches Element aufweisen. 

Durch ihre kontextuelle Verflechtung wird die Satzwertigkeit dieser phraseologischen Wort-

verbindungen relativiert, z.B. da liegt der Hund begraben, da liegt der Hase im Pfeffer, das 

geht auf keine Kuhhaut usw. Ob tatsächlich das deiktische Element da in den ersten zwei 

Beispielen auf einen Kontext verweist oder nicht doch einen textverflechtenden Charakter hat, 

                                                
350 Ebd. 
351 Die Interjektion άη besitzt die auffordernde Bedeutung „gehe“.  
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sei dahin gestellt. Nicht berücksichtigt wurden darüber hinaus Wortverbindungen, die auf der 

Grundlage einer Zusammensetzung in prädikativer Funktion und dem Hilfsverb sein gebildet 

werden, wobei die eine Konstituente eine Tierbezeichnung darstellt z.B. hundemüde sein, ein 

Streithammel sein, ein Angsthase sein, ein Trampeltier sein, eine Wasserratte sein. Der 

phraseologische Charakter solcher Konstruktionen ist strittig, weil sie einerseits das Kriterium 

der Polylexikalität nicht erfüllen – das Hilfsverb sein wird nicht als phraseologische 

Komponente betrachtet – und andererseits den Bereich der Phraseologie überschreiten und 

damit zur Wortbildung gehören. Einbezogen wurden hingegen alle anderen festen 

Wortverbindungen, in denen die Tierbezeichnung als Konstituente eines zusammengesetzten 

Lexems vorkommt, z.B. jmdm. einen Bärendienst erweisen.
352

 

                                                
352 Zu Zusammensetzungen mit animalistischen Komponenten, die als Personenbezeichnungen verwendet 

werden, siehe BRAUN 1992, S. 146. 
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2.3. Exkurs über die griechische Sprachfrage 

Das Phänomen der Diglossie, das im griechischen Sprachraum zu beobachten ist und von 

FERGUSON
353

 beschrieben wurde, lässt sich sehr weit in die griechische Geschichte 

zurückverfolgen. Hier ist allerdings nicht der Ort, eine ausführliche kulturgeschichtliche 

Bestandsaufnahme vorzunehmen. Eine kurze schematische Darstellung der Polemik um die 

neugriechische Schriftsprache soll jedoch dazu dienen, einige sprachhistorische Aspekte des 

Neugriechischen und die damit zusammenhängenden Probleme aufzuzeigen. 

Die Sprache, die in der hellenistischen Welt (300 v. Chr.-300 n. Chr.) gesprochen wurde, war 

die sogenannte Alexandrinische Koine (Αιεμαλδξηλή Κνηλή). Sie wurde von Alexander (dem 

Großen) von Makedonien als Kanzleisprache für sein Reich durchgesetzt und bestand in einer 

Abwandlung hauptsächlich des attischen Dialekts, der in der klassischen Zeit (bis 300 v. Chr.) 

in Athen und ihren Kolonien gesprochen wurde. Nachdem die makedonische Herrschaft von 

der römischen abgelöst wurde, entfernte sich allmählich die Koine unter vielfältigen 

Einflüssen von ihren attischen Ursprüngen und splitterte sich in eine Vielfalt von Dialekten 

auf. Im „Zerfall“ der gesprochenen Sprache haben viele Gelehrte und Grammatiker der Zeit 

die geistige Armut und das Fehlen von literarischen Werken gesehen, die denen der 

klassischen Zeit vergleichbar wären. Infolgedessen ist im 2. Jahrhundert n. Chr. der Attizismus 

(Αηηηθηζκόο) entstanden, eine Bewegung, die sich auf den idealisierten attischen Dialekt 

berief und auf seine Grammatik besann. NIEHOFF-PANAGIOTIDIS bemerkt dazu, dass 

„die kulturelle und allgemeine Krise, in der sich die hellenistische Staatenwelt in den letzten 

anderthalb Jahrhunderten befand, bei den intellektuell und literarisch führenden 

Persönlichkeiten zu einer Umorientierung führte, die in den als klassisch empfundenen Werken 

der Vergangenheit und nicht nur den literarischen, einen absoluten Maßstab sah.“354  

Das Resultat dieser Bewegung war die Spaltung der griechischen Sprache in zwei Varianten: 

Einerseits die gesprochene Alexandrinische Koine („Αιεμαλδξηλή Κνηλή“), die schon in jener 

Zeit eine Reihe von strukturellen Merkmalen des Neugriechischen angenommen hatte, und 

andererseits die geschriebene Sprache, welche die Sprache des goldenen Athener Zeitalters 

(nicht immer mit Erfolg) zu imitieren suchte.  

Zu diesem Zeitpunkt ist der Beginn der griechischen Diglossie anzusetzen, die bis in die 

Neuzeit währen sollte. Der Attizismus konnte natürlich die Entwicklung der gesprochenen 

Sprache nicht bremsen. Da er jedoch eine Kluft zwischen dem mündlichen und schriftlichen 

                                                
353 FERGUSON 1959 
354

 NIEHOFF-PANAGIOTIDIS 1994, S.124, 125. Nach NIEHOFF-PANAGIOTIDIS konnte sich der Attizismus nicht in 

allen Punkten durchsetzen, da sich die einzelnen Schriftsteller den Rezepten der einzelnen Grammatiker 

gegenüber recht unterschiedlich verhielten (ebd., S.125). 
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Ausdruck schuf, hat er bis heute gravierende soziokulturelle Auswirkungen. Er schuf eine 

Unsicherheit im Sprachgebrauch und versperrte der breiten Masse den Zugang zur Literatur.  

Politisch gesehen stellte jedoch die griechische Diglossie kein Problem dar, da noch kein 

griechischer Staat existierte. Nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen die türkische Herrschaft 

1821 wurde langsam die Debatte über die Schriftsprache wieder lebendig. Im letzten Viertel 

des 19. Jahrhunderts wurden die Auseinandersetzungen mit zunehmender Schärfe geführt. 

Der Wunsch, eine eigene nationale Identität zu entwickeln, die sich in der Sprache des jungen 

Staates widerspiegelte und frei vom „vulgären“ Charakter der Dhimotiki („Δεκνηηθή“), der 

dialektal aufgesplitterten Volkssprache, führte zu „Purifikationsvorschlägen“ 

(„Καιισπηζκόο“), zum Reinigungsversuch der Sprache. Die künstliche „gereinigte“ 

Hochsprache, die daraus entstand, wurde Katharevousa („Καζαξεύνπζα“) genannt. In ihr 

sahen ihre Befürworter das Symbol nationaler Geschlossenheit. Sie war eine in diachroner 

Hinsicht tote Sprache, „die einer nicht auf staatliche Normierung zurückführbare Entwicklung 

entbehrt und zudem eine archaische Sprachstufe repräsentiert“.
355

 Als Grammatik der 

griechischen Sprache wurde das Altgriechische bestimmt, wobei teilweise vereinfachte 

Formen geduldet wurden. Wie in der Dhimotiki (bedingt durch die diatopischen 

Gebrauchsunterschiede) herrschte auch in der Katharevousa Typenvielfalt, da die Anlehnung 

ans Altgriechische unterschiedlich aufgefasst bzw. je nach Bildungsstand verschieden 

umgesetzt wurde.
356

 Während sich die dimotischen Dialekte durch Ausgleichsprozesse 

annäherten, „brachte die Katharevousa infolge der sprachlichen Inkompetenz der 

Textproduzenten und durch kulturell und politisch motivierte Archaisierungsversuche stets 

neue Nuancen hervor“.
357

 

Die Debatte um die griechische Staatssprache ist bekannt als die „Sprachfrage“ („Γισζζηθό 

δήηεκα“). Die Lösung des Konflikts zwischen Dhimotiki und Katharevousa hat über ein 

Jahrhundert auf sich warten lassen. Der Konflikt zwischen den Anhängern beider Richtungen 

                                                
355 FRIES 1987, S. 18 
356 Aus diesem Grund trifft es nicht zu, dass sich die Katharevousa als Hochsprache durch einen hohen Grad von 

Normierung und Homogenität von der angeblich dialektal aufgesplitterten Volkssprache abgehoben habe. 

Folglich hält nach HERING das häufig vorgebrachte Argument, „daß sich die Katharevousa wegen der eindeutig 

normierten Grammatik als Schriftsprache besonders geeignet habe“, einer nüchternen Prüfung nicht stand (1986, 
S. 146). 
357 HERING 1987, S. 145, 146. Die Beziehung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit einerseits und Koine 

bzw. Dhimotiki und Katharevousa andererseits ist nicht symmetrisch, denn es lässt sich keine eindeutige 

Verteilung der zwei Varianten auf mündliche bzw. Schriftsprache nachweisen. Obwohl Katharevousa in 

schriftlichen  Texten quantitativ stärker als Dhimotiki vertreten ist, gab es sogar vor 1821 eine dhimotische 

schriftsprachliche Tradition, besonders im Volkslied aber auch in anderen Gattungen vertreten, d.h. die 

Dhimotiki erhielt auch im Rahmen der Schriftlichkeit eine kleine, diaphasische Nische. Zwischen den zwei 

Sprachvarianten bestand keine sprachliche komplementäre Funktionsteilung, sondern eine diaphasisch-

diastratische. Präferenzen für die Hochsprache ergaben sich auf der Grundlage außersprachlicher kultureller, 

religiöser und politischer Bewertungen (vgl. HERING 1987, S. 127). 
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ist bis heute nicht beendet. Die Debatte über die offizielle Staatssprache wurde häufig mit 

Fanatismus geführt und wurde sogar zum politischen Kriterium für die eine oder andere 

Gesinnung. Es handelte sich nicht bloß um einen Meinungsstreit, „denn die Katharevousa 

wurde mit wachsendem staatlichen Druck, mit Vorschriften und mit Strafen als Schriftsprache 

durchgesetzt“. Sie entsprach dem Orientierungsbedürfnis einer „teils verunsicherten, teils 

ambitionierten, geltungsbedürftigen und nationalistischen Elite“ und „diente ihr zur rituellen 

Selbstvergewisserung und dadurch auch als Instrument sozialer Kontrolle“.
358

 

Trotz aller Widerstände wurde die Katharevousa durch den Schutz der Verfassung künstlich 

am Leben erhalten und als die offizielle Sprache Griechenlands bis zum Jahre 1975 

durchgesetzt. Trotz dieses sterilen Traditionalismus breitete sich jedoch allmählich die 

Dhimotiki auf immer mehr Diskursformen und Textsorten aus. Sie übernahm immer mehr 

Funktionen in der schriftlichen Kommunikation, die sonst der Katharevousa vorbehalten 

waren. Seit 1975 ist die Dhimotiki die offizielle Sprache Griechenlands. Mit dieser politischen 

Entscheidung ging die „Sprachfrage“ zugunsten der Dhimotiki aus, und wurde letztlich 

bestätigt, was sich schon lange im Sprachbewusstsein der Griechen vollzogen hatte.
359

  

Die Spuren der Diglossie, wie sie sich im griechischen Sprachraum beobachten lassen, haben 

weiterhin Einfluss. Es wird lange dauern, bis die natürliche Sprache sämtliche Funktionen der 

Katharevousa übernommen hat. Sprachpolitisch wurde kein bemerkenswerter Versuch unter-

nommen, sprachpflegerische Maßnahmen zu ergreifen, um Unsicherheitsfaktoren im 

Ablösungsprozess der zwei konkurrierenden Varianten zu beseitigen. ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ beklagt 

die Tatsache, dass keine Maßnahmen zum Übergang der Dhimotiki vom informellen zum 

formellen Gebrauch, z.B. für administrative oder Bildungszwecke, getroffen wurden. HERING 

schreibt dazu: 

„Seit der Abschaffung der Katharevousa als offizieller Schriftsprache ist eine lebhafte 

Diskussion über Fragen der Normierung der Volkssprache, über ihren praktischen Gebrauch in 

Technolekten, in Behördentexten und in den Massenmedien in Gang gekommen, die weit über 

den Kreis der Sprachwissenschaftler hinaus Interesse findet und zu leidenschaftlichen, wenn 

auch nicht immer sachverständigen und fairen Beiträgen anregt. Es gibt kaum eine 

Tageszeitung, die nicht in gewissen Abständen Artikel, Glossen oder Leserbriefe publizierte, in 

denen Beanstandungen oder sprachpflegerische Vorschläge enthalten sind.“360 

                                                
358 HERING 1987, S. 153, 154 
359 Die Dhimotiki als gegenwärtige Hochsprache basiert hauptsächlich auf dem peloponnesischen Dialekt, dem 

am meisten verbreiteten Dialekt der Zeit nach der Gründung des griechischen Staates im Jahre 1843 (vgl. 

ΔYΣΑΘΗΟΤ 1992, S. 10). 
360 HERING 1987, S. 194 
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Der Ablösungsprozess der Katharevousa  von der Dhimotiki ist allerdings mit einer partiellen 

Übernahme von grammatischen und lexikalischen Elementen aus der Katharevousa 

verbunden, die sich in Morphologie, Syntax und Wortschatz manifestieren und deren 

Einordnung häufig Schwierigkeiten bereitet.
361

 Wegen der Wechselwirkungen zwischen den 

zwei Varianten ist die Zuweisung zur Dhimotiki  oder Katharevousa nicht immer eindeutig. In 

kritischen Fällen, in denen Interferenzen die Akzeptabilitätsbewertung von Daten im 

kontrastiven Teil der vorliegenden Arbeit (Kapitel 4 und 5) erschweren, wird dies gekenn-

zeichnet. 

  

                                                
361 Siehe ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ 1994, S. 168-175 
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3. UNTERSUCHUNGSMETHODE 
 

3.1. Allgemeine Prämissen 

Das erste Kapitel dieser Arbeit diente dazu, unter Rückgriff auf vorhandene 

Forschungsergebnisse einen Rahmen für den hier verwendeten Phraseologiebegriff zu 

schaffen. Hierzu ist die Darstellung der phraseologischen Grundbegriffe und der Diskussion 

bezüglich der Abgrenzungsschwierigkeiten des phraseologischen Gegenstandsbereichs 

relevant. Diese theoretische Grundlage ist aus folgendem Grund unentbehrlich für den Haupt-

teil der vorliegenden Arbeit: Ganz gleich welche Arbeitsmethode angewandt wird, herrscht in 

der  kontrastiven Phraseologieforschung Einigkeit darüber, dass die konfrontative Unter-

suchung zweier Sprachen nicht zuletzt davon bestimmt wird, welcher Phraseologiebegriff der 

Analyse zugrunde gelegt wird. 

Der hier verwendete Phraseologiebegriff wurde im ersten Teil umrissen. Nach der 

Vorstellung der Forschungsergebnisse zur Definition des phraseologischen Kerns, des 

Phrasems wurde auf die Fakultativität der phraseologischen Kriterien hingewiesen. Demnach 

können Phraseologismen als solche qualifiziert werden, auch wenn nicht alle 

phraseologischen Kriterien erfüllt sind. Das liegt darin begründet, dass sich die Dynamik des 

phraseologischen Bereichs nicht durch eine Verabsolutierung der obligaten phraseologischen 

Merkmale angemessen erfassen lässt. Die Relativierung der Definitionskriterien des 

phraseologischen Bereichs ermöglicht die Einbeziehung peripherer Erscheinungen, die für die 

kontrastive Untersuchung von phraseologischen Einheiten auf der System- und Textebene 

unerlässlich sind. Anschließend wurden einige theoretische Grundlagen der Phraseologie 

vorgestellt und ihre Relevanz für die vorliegende Arbeit herausgestellt. Dazu gehören der 

expressive Charakter, die pragmatische Dimension phraseologischer Einheiten und das 

Verhältnis zwischen Synchronie und Diachronie. Ebenso wesentlich ist die genaue 

Abgrenzung des Untersuchungsbereichs. Hier wurde die Frage nach den Grenzen der 

Phraseologie für das Untersuchungsvorhaben der vorliegenden Arbeit  gestellt. Wenn man 

von den Routineformeln absieht, sind die Phraseotexteme aus dem Untersuchungsbereich 

ausgeschlossen. Dies war jedoch lediglich eine Entscheidung auf methodischer Ebene, welche 

der übermäßigen Erweiterung des Untersuchungsmaterials entgegenwirkt und vorwiegend die 

satzgliedwertigen Phraseologismen in den Vordergrund rückt. Grundsätzlich spricht nichts 

gegen ihre Einbeziehung in den Bereich der Phraseologie.  Die konfrontative Untersuchung 

von Phraseotextemen bleibt zukünftigen Untersuchungen vorenthalten. Abschließend wurden 

exemplarisch einige Klassifikationsmöglichkeiten des phraseologischen Bestandes 

beschrieben, wobei ihre Abhängigkeit von der jeweiligen Zielsetzung aufgezeigt wurde. Die 
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Klassifikationen, die in der vorliegenden Arbeit vorgenommen werden sollen, ergaben sich 

aus der Spezifik ihrer Zielsetzung, die den Schwerpunkt sowohl auf die System- als auch auf 

die Textebene legt. Auf der Systemebene soll eine Mischklassifikation mit strukturell-

onomasiologischen und semantischen Gesichtspunkten vorgenommen werden, während ein 

Teil der Untersuchung auf der Textebene in einer (syntaktischen) Klassifikation der 

Textbelege nach Wortarten besteht. 

Beispiele für kontrastive Untersuchungen bieten eine Reihe von Studien, die das 

phraseologische Teilsystem verschiedener Sprachen mit dem des Deutschen vergleichen. In 

Abhängigkeit von der Stufe der Abstraktion und Materialerfassung kann sich die 

Konfrontation auf konkrete phraseologische Einheiten, auf strukturelle Modelle (z.B. die 

Zwillingsformeln), auf phraseologische Sachgruppen (z.B. der somatischen Phraseologismen) 

oder auf gesamte phraseologische Systeme beziehen. 

Die vorliegende Arbeit hat eine konfrontative Untersuchung der Phraseologie des Deutschen 

und des Neugriechischen auf der Grundlage einer phraseologischen Sachgruppe zum 

Gegenstand. Die Konfrontation zweier Sprachen auf dieser Grundlage eröffnet die 

Möglichkeit, auf induktiven Wege, d.h. ausgehend von einem kleinem Ausschnitt der 

deutschen und neugriechischen Phraseologie, ein repräsentatives Bild über die 

phraseologischen Systeme des Deutschen und des Neugriechischen zu bieten.  

Die Bezugsgröße, die hier als tertium comparationis angesetzt wird und übereinzel-

sprachlichen Charakter hat, stellen phraseologische Einheiten dar, die sich im Rahmen eines 

onomasiologischen Vorgehens ergeben. Diese sollen hier Tierphraseologismen genannt 

werden und folgendermaßen definiert werden: Sie stellen Gebilde mit bestimmten 

Basiskomponenten dar. Es handelt sich um Phraseologismen, die wendungsintern ein oder 

mehrere Lexeme enthalten, die Tiere denotieren. 

Phraseologische Sachgruppen ergeben sich aus der Erkenntnis, dass einige Lexeme in 

Phraseologismen häufiger vorkommen als andere. Während jedoch eine theoretische und 

lexikographische Aufbereitung anderer phraseosemantischer Subtypen phraseologischer Ein-

heiten, z.B. der somatischen Phraseologismen,
362

 bereits vorliegt, ist dergleichen für die 

Sachgruppe der Tierphraseologismen noch nicht vorgelegt worden. Als einzige Untersuchung 

ist meines Wissens eine kurze Abhandlung von Sternkopf zu erwähnen, der Tierbe-

                                                
362 Phraseologismen, deren Basiskomponente einen Körperteil bezeichnet. Dazu siehe WOTJAK 1985; STEFFENS 

1988; ΓΑΒΗΓΟΤ 1998. 
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zeichnungen mit phraseologischen Strukturkomponenten anhand eines kleinen Korpus 

exemplarisch beschreibt.
363

  

Da die Tiere im Leben des Menschen schon immer eine wesentliche Rolle spielten, liegt es 

auf der Hand, dass Tierbezeichnungen – unter Nutzung der mitschwingenden Assoziationen – 

vielfach als Ausgangspunkt für die Entstehung von Phraseologismen dienten und noch immer 

dienen. 

Bei der Verwendung von Tierphraseologismen wird menschliches Verhalten dadurch 

beschrieben, dass ihm eine Eigenschaft zugeschrieben wird, die typischerweise mit einem 

Tier bzw. mit einem Verhaltensmuster von Tieren kulturbedingt assoziiert wird. Dies 

bedeutet, dass die Beobachtung und Erfahrung der außersprachlichen Realität zu Schlüssen 

bezüglich des Erscheinungsbilds bzw. des Verhaltens von Tieren führt, das wiederum 

menschlichem Verhalten zugeschrieben wird. Die holistische Bedeutungsstruktur der 

Phraseologismen führt jedoch dazu, dass die Bedeutungsübertragung im Sprachgebrauch in 

der Regel nicht wahrgenommen wird. Einen besonderen Fall stellen phraseologische 

Vergleiche dar, wobei die Bedeutungsübertragung explizit geschieht. Hier ist die Motivations-

grundlage vom Standpunkt des durchschnittlichen Sprachbenutzers durchsichtiger. 

Sprachliche Erscheinungen lassen sich in Abhängigkeit vom Blickwinkel der linguistischen 

Annäherung nach mehreren Gesichtspunkten betrachten. Für die Untersuchung sprachlicher 

Einheiten ergeben sich in der Sprachwissenschaft vorwiegend zwei Betrachtungsweisen: eine 

system- und eine textorientierte. 

Systemorientierte Studien sind an der intern formalen Seite von Sprache (im Sinne von 

Langue) interessiert. Sie betrachten Sprache als situationsunabhängiges System von Zeichen 

und Regeln. Untersuchungen, die von der Systemebene ausgehen, sind dort von Nutzen, wo 

Fragestellungen nach den immanenten Merkmalen sprachlicher Phänomene im Vordergrund 

stehen. 

Textorientierte Untersuchungen entspringen der Einsicht, dass systemlinguistische 

Forschungsrichtungen einseitig strukturalistisch ausgerichtet sind. Es wird ihnen vorge-

worfen, wesentliche Faktoren der Sprachverwendung auszublenden, die letztlich das Wesen 

der Sprache als Kommunikationsmittel ausmachen. Bei textbezogenen Untersuchungen gilt 

das Forschungsinteresse vorwiegend pragmatischen und semantischen Aspekten des 

Sprachgebrauchs, so wie sie sich im Kontext manifestieren. Aus diesem Grunde richten sie 

ihre Aufmerksamkeit auf den Text als kommunikative Grundeinheit. Sie gehen nicht von 

                                                
363 Siehe STERNKOPF 1993 
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immanenten Eigenschaften der untersuchten sprachlichen Erscheinungen aus, sondern von 

solchen, die sich erst auf der Ebene des Textes realisieren. Hierbei wird der Ebene der 

Realisation besondere Signifikanz beigemessen. 

Die Forderung nach anwendungsbezogenen Untersuchungen, die den Sprachgebrauch (im 

Sinne von Parole) in den Vordergrund rücken, hatte – unabhängig von der linguistischen 

Forschungsrichtung – die Entstehung mehrerer Arbeiten zur Folge, welche die Annäherung 

sprachlicher Erscheinungen sowohl auf der System- als auch auf der Textebene anstrebten. 

Diesem Appell ist auch die neuere Phraseologieforschung nachgekommen. Durch die 

anwendungsbezogene Komponente erfuhr sie ohnehin eine Bereicherung. Es erschien eine 

Vielzahl von textorientierten Arbeiten mit vielfältigen Forschungsinteressen.
364

 

Die vorliegende Arbeit kann nur einen kleinen Ausschnitt der Phraseologie des Deutschen 

und des Neugriechischen zum Gegenstand und damit begrenzten Aussagewert für die 

gesamten phraseologischen Systeme haben. Eine angemessene methodische Grundlage für die 

interlinguale Konfrontation ist daher von besonderer Bedeutung. Diese soll dem Desiderat der 

modernen Phraseologieforschung nach Berücksichtigung der System- und der Verwendungs-

ebene gerecht werden. Unter Berücksichtigung dieser Forderung soll das methodische 

Vorgehen der vorliegenden Untersuchung eine gekoppelte Betrachtung (auf der System- und 

der Textebene) der untersuchten phraseologischen Sachgruppe in beiden Sprachen 

ermöglichen. 

Für die konfrontative Beschreibung werden also zunächst zwei größere Bereiche 

unterschieden: die System- und die Textebene (Langue vs. Parole): Diese zwei Ebenen 

werden einzeln behandelt und methodisch gesondert angegangen. Da sich eine angemessene 

Vorgehensweise nur in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung entwickeln lässt, kann 

die Methode, die auf der Systemebene angewandt wird, nicht dieselbe sein wie diejenige, die 

auf der Ebene des Textes eingesetzt wird. Aus diesem Grund werden die betreffenden 

Methoden für jede Phase der Arbeit gesondert angeführt. 

Das methodische Verfahren für die Systemebene wird im Abschnitt 3.2., für die Textebene im 

Abschnitt  3.3. beschrieben. Zusammenfassend lässt sich die Vorgehensweise für jede ein-

zelne Ebene folgendermaßen umreißen: 

In Kapitel 4 wird eine systembezogene kontrastive Gegenüberstellung der Tierphraseolo-

gismen im Deutschen und Neugriechischen vorgenommen. Die interlinguale sachgruppen-

bezogene Konfrontation erfolgt auf der Grundlage eines begrenzten Korpus phraseologischer 

                                                
364 Dazu siehe 3.3. 
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Einheiten. Das Untersuchungsmaterial lässt sich in erster Phase aus Wörterbüchern der ein- 

und zweisprachigen Lexikographie gewinnen. Zunächst wird das Untersuchungsmaterial nach 

einem onomasiologisch-syntaktischen Prinzip klassifiziert. Es liegt in der Natur einer solchen 

Konfrontation, dass sich methodisch ein onomasiologisches Verfahren zur Anordnung des 

phraseologischen Materials eignet, das von den Tierbezeichnungen als Komponenten des 

phraseologischen Formativs ausgeht. Nach der Klassifizierung des Untersuchungsmaterials 

wird anhand des Äquivalenzbegriffs versucht, Entsprechungen zwischen deutschen und 

neugriechischen phraseologischen Einheiten der Sachgruppe Tier zu ermitteln. Anschließend 

werden die Ergebnisse der kontrastiven Untersuchung (unter besonderer Berücksichtigung der 

komparativen Phraseologismen) daraufhin geprüft, ob sie Aussagen bezüglich der bevor-

zugten Tierbezeichnungen im phraseologischen System des Deutschen und des Neugrie-

chischen zulassen. Aufgrund der reichhaltigen Symbolik, die sich mit Tieren verbindet, wird 

schließlich die Frage nach der (evtl. divergierenden) kulturellen Deutung von Tiersymbolen 

als phraseologische Komponenten in den untersuchten Sprachen gestellt.
365

 

In Kapitel 5 werden Gesichtspunkte des Gebrauchs dieser phraseologischen Sondergruppe des 

Deutschen und Neugriechischen untersucht, so wie sie sich in der geschriebenen Standard-

sprache manifestieren. Als Textgrundlage dienen eine deutsche und eine griechische 

Tageszeitung. Bei der kontrastiven Betrachtung des Untersuchungsmaterials wird das 

tatsächliche Vorkommen der auf der Systemebene erfassten Inventareinheiten auf der 

Textebene ermittelt. Auch werden die Tierbezeichnungen als Komponenten des 

phraseologischen Formativs auf die Häufigkeit ihres Vorkommens in Tierphraseologismen 

hin untersucht. Nicht zuletzt werden auch die häufigsten Phraseologismen mit animalistischer 

Lexik ermittelt, die in den untersuchten Tageszeitungen vorkommen. Ebenfalls werden 

Fragen der Verteilung von Tierphraseologismen auf die einzelnen Rubriken angegangen. 

Auch werden die modifizierten Formen phraseologischer Einheiten, so wie sie im 

Tageszeitungskorpus vorkommen, nach Modifikationstypen klassifiziert.
366

 

Dieses kombinierte Vorgehen schafft die Voraussetzungen, phraseologische Einheiten mit 

animalistischer Lexik zunächst auf der Ebene des Lexikons kontrastiv zu untersuchen und 

anschließend die systematisch gewonnenen Wörterbucheinträge auf ihre tatsächliche 

Distribution hin in lebendigen Texten des Alltagsverkehrs in Deutschland und in Griechen-

land zu verifizieren. 

                                                
365 Zur ausführlichen Darstellung des Vorgehensweise auf der Systemebene siehe Kapitel 3.2. 
366 Zur detaillierten Beschreibung des methodischen Verfahrens auf der Textebene siehe Kapitel 3.3. 
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3.2. Die Systemebene 

Die grundlegenden Voraussetzungen bzw. Prämissen systematischer kontrastiver Unter-

suchungen lassen sich in der einschlägigen Forschung in folgenden Punkten zusammenfassen:  

Vorhandensein von Ähnlichkeiten und Unterschieden zweier Sprachen, qualitative und 

quantitative Beschreibung innersprachlicher Aspekte des Untersuchungsfelds, 

Vergleichbarkeit, Ermittlung einer Invariante oder Bezugsgröße, von der aus Ähnlichkeiten 

und Unterschiede ermittelt werden und der Einsatz eines einheitlichen Konzepts für die 

Interpretation der Erscheinungen in den zwei Sprachen.
367

 

Aus der Vielfalt von Arbeitsmethoden, die in der einschlägigen Forschung Verwendung 

finden, wurde für die Untersuchung auf der Systemebene ein onomasiologisches Verfahren 

gewählt, das von einer phraseologischen Sachgruppe ausgeht. Da sich anhand eines 

konkreten, klar abgrenzbaren phraseologischen Korpus induktiv Aussagen über das gesamte 

phraseologische Material zweier Sprachen machen lassen, steht in dieser Arbeit die 

Gegenüberstellung zweier phraseologischer Sondergruppen im Vordergrund. 

Folgende Vermutung diente als Ausgangspunkt: Da in Tierphraseologismen kulturbedingte 

Erfahrungswerte des Individuums dokumentiert werden, dürften sie ein soziokulturelles 

Interpretationsmoment einschließen. Aus diesem Grund kann man interlingual nur teilweise 

von Similaritäten ausgehen. Dies bedeutet, dass interlinguale Äquivalenz nur in begrenztem 

Maße vorliegen dürfte, während nationalspezifische Merkmale wahrscheinlich einen Großteil 

ausmachen. Es wurde davon ausgegangen, dass bei dem gewählten Vergleichsmaterial die 

Bedeutungen, die mit einzelnen Tieren assoziiert werden, weitgehend übereinzelsprachlich 

nicht übereinstimmen werden, zumal der differierende soziokulturelle Hintergrund zur  

unterschiedlichen Ausgestaltung dieses Sprachbereichs geführt hat. Bei der Verwendung von 

Tierbezeichnungen als Nominationseinheiten ist ein hohes Maß an Subjektivität zu erwarten. 

Wie kann eine Konfrontation auf der Ebene der Langue aussehen? Mit welcher Methode 

lassen sich zwei phraseologische Teilsysteme kontrastieren? 

 

3.2.1. Materialerfassung und Arbeitsmethode auf der Systemebene 

Die Materialerfassung wird wie folgt vorgenommen: Zunächst werden Phraseologismen mit 

Tierbezeichnungen als phraseologische Komponenten anhand der zur Verfügung stehenden 

                                                
367 Vgl. FÖLDES 1996a, S. 15 
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phraseologischen Sammlungen und Wörterbücher inventarisiert.
368

 Das so gesammelte 

Belegmaterial wird in eine bidirektionale (Deutsch-Neugriechisch, Neugriechisch-Deutsch) 

Datenbank eingegeben. 

Im Anschluss daran werden je nach der im Phraseologismus enthaltenen Tierbezeichnung 

Kategorien festgelegt, nach denen sich die inventarisierten Wortverbindungen beider 

Sprachen gruppieren lassen. So werden z.B. unter der Bezeichnung Hund alle 

phraseologischen Einheiten beider Sprachen aufgeführt, die diese Komponente als freies 

Lexem oder als Bestandteil einer Wortbildungskonstruktion in ihrer Formativstruktur 

aufweisen. Dieses onomasiologische Vorgehen ermöglicht die parallele Untersuchung beider 

Sprachen auf der Grundlage von onomasiologischen Kategorien, die als einheitlich fixierte 

Kriterien fungieren.
369

 Insofern wirkt sich methodisch das genetische, strukturelle und 

funktionelle sekundäre Wesen der Tierphraseologismen – in dem Fall die animalistischen 

Komponenten
370

 – auch auf ihren interlingualen Vergleich aus. Die Zweischichtigkeit ihrer 

Semantik, die sie von allen anderen bedeutungstragenden sprachlichen Einheiten 

unterscheidet, wird dadurch als methodisches Mittel zunutze gemacht.
371 

Als Ausgangspunkt 

fungiert mal die eine und mal die andere Sprache. 

Der dritte Schritt beinhaltet die Herstellung von Äquivalenzbeziehungen zwischen deutschen 

und neugriechischen Phraseologismen. Wenngleich auch einzelsprachliche Aspekte der 

Phraseologismen angesprochen werden, gilt das Interesse im Folgenden primär der kon-

trastiven Betrachtung. Die Herstellung von Äquivalenzbeziehungen zwischen deutschen und 

neugriechischen Phraseologismen geschieht folgendermaßen:  

Ausgehend von deutschen und neugriechischen Phraseologismen wird versucht, äquivalente 

phraseologische Einheiten in der anderen Sprache zu finden. Eine erschöpfende 

Äquivalenzfindung stellt insofern ein Problem dar, „da solche Äquivalenzsammlungen, 

welche als Resultat des Übersetzungsprozesses von der Fremdsprache in die Muttersprache 

gänzlich fehlen.“
372

 Bei diesem induktiven Vorgehen wird die Aufmerksamkeit zunächst auf 

die inhaltliche Ebene gerichtet, welche die Vergleichsgrundlage ausmacht. Die Konfrontation 

                                                
368 Das Untersuchungsmaterial wurde vorwiegend anhand der Wörterbücher von FRIEDERICH (1977) und DUDEN  

(1992) zusammengestellt. FRIEDERICH wurde – trotz älteren Erscheinungsdatums – deshalb herangezogen, weil 

er eine sachgruppenorientierte Gruppierung von Phraseologismen – u.a. nach Tierbezeichnungen – liefert. 

Veraltete Phraseologismen, die in FRIEDERICHS Lexikon vorkommen, wurden durch Informantenbefragungen 

aus der Untersuchung ausgeschlossen (dazu siehe 3.2.3.). 
369 Dadurch wird die zweite methodische Alternative ausgeschlossen, wobei die eine Sprache auf der Basis der 

anderen charakterisiert wird. Dazu siehe FÖLDES 1996b, S. 367 
370

 Zum Terminus siehe ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 450 
371 Vgl. ECKERT 1990, S. 490 
372 ΓΑΒΗΓΟΤ 1988, S. 113 



97 

 

schließt aber auch die Beschreibung anderer Aspekte der zu kontrastierenden 

Wortverbindungen ein, die neben der semantischen Komponente auch die formale und 

stilistische Dimension der betreffenden Einheiten einbeziehen. Gewiss ist die 

Berücksichtigung des Mehrebenencharakters der phraseologischen Erscheinungen nicht ohne 

den Rückgriff auf Ergebnisse einzelsprachlicher Untersuchungen möglich.
373

 

Bei der konfrontativen Untersuchung nimmt die Herstellung der Äquivalenzrelation zwischen 

phraseologischen Einheiten des Deutschen und Neugriechischen eine zentrale Stellung ein. 

Die Gegenüberstellung wird anhand eines Typologie von Entsprechungsmöglichkeiten 

vorgenommen, in welche die Vergleichskriterien der  eingehen. Die Hauptelemente des 

Vergleichs von Phraseologismen (Semantik, Struktur und Stil) dienen zur Erstellung einer 

Typologie, bei der eine Einteilung in Ausdrucks- und Inhaltsebene vorgenommen wird. Es 

wird folgende Einteilung zugrunde gelegt: phraseologische Einheiten mit vollständiger 

Äquivalenz (Volläquivalenz
374

), Einheiten mit partieller Äquivalenz (Teiläquivalenz) und 

Einheiten ohne phraseologisches Äquivalent in der anderen Sprache (Nulläquivalenz). 

Stimmen zwei phraseologische Einheiten auf allen Ebenen überein, werden sie als 

volläquivalent qualifiziert. Partielle Abweichungen in einem oder mehreren Bereichen führen 

möglicherweise zur Feststellung von Teiläquivalenz, während die gänzliche Abwesenheit von 

Gemeinsamkeiten eine Nulläquivalenz zur Folge hat. Das Konfrontationsverfahren nimmt 

somit die Form eines Rasters an, „durch den alle Merkmale der beiden zu vergleichenden 

Einheiten projiziert werden können, die für die Feststellung der Äquivalenz auf jeder 

linguistischen Beschreibungsebene notwendig sind.“
375

 Ein differenziert abgestuftes Modell 

der Äquivalenztypen wird in Kapitel 4 vorgestellt. 

Bei der  kontrastiven Analyse von Ähnlichkeiten und Unterschieden der phraseologischen 

Subsysteme zweier Sprachen stößt man in der kontrastiven Phraseologieforschung immer 

wieder auf den Begriff der Äquivalenz. Anhand des Äquivalenzbegriffs werden Aussagen 

bezüglich der Divergenz bzw. Konvergenz der untersuchten phraseologischen Systeme 

ermöglicht. „Je höher [...] der Prozentsatz der übereinstimmenden einzelnen Phraseologismen 

                                                
373 Auf die Schwierigkeit der Beschreibung der phraseologischen Bedeutung aufgrund des 

Mehrebenencharakters und der Kontextbezogenheit phraseologischer Erscheinungen sowie auf die 

unvollständige lexikographische Erfassung ihres Mehrebenencharakters wurde bereits im ersten Kapitel dieser 

Arbeit (siehe Abschnitt 1.7.2.) hingewiesen. Mit den gleichen Schwierigkeiten ist auch im interlingualen 

Vergleich zu rechnen. Da jedoch die Bedeutungsbeschreibung einzelner phraseologischer Einheiten nicht im 

Rahmen dieser Arbeit eigenständig erfolgen kann, stütze ich mich, wo es möglich ist, auf 

Bedeutungsbeschreibungen gängiger Wörterbücher. Dazu siehe auch 3.2.3. 
374 Zur Problematisierung der Begriffe Äquivalenz und Identität siehe Kapitel 3.2.2. 
375 WĘDRYCHOWSKI 1992, S. 225 
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ist, um so höher ist auch der Grad der Ähnlichkeit der untersuchten Systeme“.
376 

Während 

jedoch die Schlüsselstellung dieses Begriffs in der kontrastiven Phraseologie als unbestritten 

gilt, erweist sich die Suche nach einer exakten, alle Aspekte des zu bestimmenden Phänomens 

umfassenden Definition dieser Erscheinung als ergebnislos. Koller zufolge sei der 

Äquivalenzbegriff sowohl in der konfrontativen Linguistik als auch in der 

Übersetzungswissenschaft „unscharf oder heuristisch-tentativ“
377

 definiert worden. Eine 

explizite, theoretisch und empirisch begründete Definition dieses Begriffs ist methodisch von 

besonderer Bedeutung, da er eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung des 

Untersuchungsmaterials und bei der Klassifikation der Ergebnisse der Konfrontation spielt.
378

 

Bei der Gegenüberstellung auf der Systemebene besteht offensichtlich die Notwendigkeit der 

Spezifizierung des Äquivalenzbegriffs, mit dem in dieser Arbeit operiert wird. In der 

kontrastiven phraseologischen Literatur sind zwei sprachliche Einheiten im weitesten Sinn 

äquivalent, wenn sie funktionsgleich als Kommunikationsmittel einer Sprachgemeinschaft 

gelten.
379

 Da jedoch eine so verstandene funktionale Äquivalenz nur auf der Ebene des Textes 

interpretierbar ist, eignet er sich nicht als interlinguale Vergleichsgrundlage auf der 

Systemebene. Für den Zweck dieser Untersuchung auf der Systemebene wird ein exakterer 

Äquivalenzbegriff benötigt. In Übereinstimmung mit Hessky wird davon ausgegangen, dass 

bei der Äquivalenzherstellung die semantische Komponente eine ausschlaggebende Rolle 

spielt. Dabei wird die „Funktion der Vermittlung von Inhalten“
380

 als minimale Äquivalenz-

voraussetzung in den Vordergrund gerückt. Es ist also wichtig festzuhalten 

„dass semantische Äquivalenz, d.h. Gleichheit der denotativen Bedeutung, zwischen zwei 

phraseologischen Einheiten zweier Sprachen keine totale Äquivalenz bedeutet, wohl aber 

minimale Voraussetzung für eine solche, und überhaupt für die weitere Kontrastierung ist.“
381

 

Die interlinguale semantische Äquivalenz als Vergleichsgrundlage, die aus lexikographischer 

Sicht eine Selbstverständlichkeit darstellt, bildet auch in der vorliegenden Arbeit die 

Vergleichsgrundlage bei der Äquivalenzherstellung. Nicht zuletzt eignet sie sich für die 

                                                
376 FÖLDES 1990, S. 36 
377 KOLLER 1979, zit. nach WĘDRYCHOWSKI 1992, S. 213. WĘDRYCHOWSKI behandelt die Frage, ob das Fehlen 
einer exakten Definition des Äquivalenzbegriffs als Theoriedefizit der konfrontativen oder der allgemeinen 

Linguistik betrachtet werden könne. Die Beantwortung dieser Frage falle eher in den Kompetenzbereich der 

allgemeinen Linguistik, da die konfrontative Phraseologie als angewandte Subdisziplin der Phraseologie 

betrachtet werden könne (ebd., S. 214). 
378 Vgl. WĘDRYCHOWSKI 1992, S. 214 
379 Funktionsgleichheit beziehe sich dabei auf das Zusammenwirken aller sprachlichen Ebenen, die eine 

Äußerung konstituieren und bestehe aus verschiedenen engeren Funktionsbegriffen der einzelnen Sprachebenen. 

Dazu vgl. HESSKY 1987a, S. 55 
380 HESSKY 1987a, S. 56. Gesperrte Schrift wurde vom Verfasser aufgehoben. 
381 HESSKY 1987b, S. 98 
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bevorstehende konfrontative Untersuchung, da sie die Möglichkeit einschließt, „lexikalisch 

verschieden besetzte Phraseologismen, sogar Einheiten mit nichtphraseologischen 

Ausdrucksmitteln zu kontrastieren – ausgehend von ihrer gleichen Bedeutung.“
382

 Dies bietet 

die Gelegenheit, Einblick in die konvergierenden bzw. divergierenden Benennungsprozesse 

der zwei Sprachen zu gewinnen. 

Die zentrale Stellung der semantischen Komponente bedeutet allerdings nicht, dass 

strukturelle und stilistische Aspekte unberücksichtigt bleiben. Letztere gehen auch als 

Äquivalenzkriterien in die kontrastive Untersuchung ein und bestimmen den Grad der 

Äquivalenz.
383

 Als Kriterien des interlingualen Vergleichs in dieser Arbeit sind folgende zu 

erwähnen: 

 Die Gesamtbedeutung des Phraseologismus 

 Die Realisierung des Phraseologismus 

 Die stilistische Markiertheit des Phraseologismus 

Dieser Kriterienkatalog erfasst wesentliche Aspekte, die in interlingualer Relation von 

Bedeutung sind, wenn man nach zwischensprachlichen Entsprechungen fragt.  

Für den Bereich der Variationen, welche die innere Form von Phraseologismen betreffen, 

werden lexikalisch und morphosyntaktisch variierende Nennformen festgehalten. Nicht 

zuletzt werden stilistische Angaben wie gehoben, umgangsprachlich, vulgär usw. gemacht, 

die zwar sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht nicht unproblematisch sind, 

jedoch eine Orientierungshilfe bieten können.
384

 

Der vierte Schritt – nach der Äquivalenzherstellung – beinhaltet die Untersuchung einer 

phraseologischen Klasse mit einer besonderen inneren Form. Phraseologische Vergleiche 

nehmen unter den Tierphraseologismen eine besondere Stellung ein. Als strukturell abgrenz-

bare Klasse unter der hier untersuchten Sachgruppe sind sie stark vertreten. Aus diesem 

Grund werden sie hier näher betrachtet, wobei ihr Vergleichsmaß – in diesem Fall die 

Tierbezeichnung – als sprach- bzw. kulturspezifischer Zug unter die Lupe genommen wird.  

Abschließend wird ein Versuch unternommen, deutsche und neugriechische Tierbe-

zeichnungen als phraseologische Komponenten des phraseologischen Formativs exemplarisch 

auf ihre Symbolhaftigkeit hin zu untersuchen und Aussagen über Ähnlichkeiten und 

Unterschiede in ihrer phraseologischen Verwendung zu machen. 

                                                
382 Ebd., S. 57. Darunter wird die Entsprechungsmöglichkeit eines Phraseologismus in der Ausgangssprache mit 

einer Umschreibung bzw. einem Einzellexem in der Zielsprache verstanden. 
383 Zur Spezifizierung der Kriterien, die den Äquivalenzgrad bestimmen, siehe Kapitel 4. 
384 Dazu siehe Abschnitt 1.7.1. 
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3.2.2. Schwierigkeiten und Besonderheiten bei der Äquivalenzherstellung 

Problematisch erscheinen die in der Forschung verwendeten Begriffe, die weder einheitlich 

noch deutlich definiert werden. Bei der Kontrastierung der Realisierung des Phraseologismus 

werden häufig unter Struktur, Syntax und Morphosyntax unterschiedliche Phänomene 

zusammengefasst, ohne dass sie explizit erklärt werden. Es fehlt z.B. eine Diskussion, 

„welche Unterschiede man als sprachspezifische / typologische betrachten kann und daher in 

einem kontrastiven Modell nicht primär zu beachten sind.“
385

 

Häufig werden die Lexik / die lexikalische Besetzung oder der Komponentenbestand als 

Vergleichsgrößen angesetzt, wobei dies die Gefahr birgt, darunter sowohl die Form als auch 

den Inhalt der Komponenten, d.h. das Formativ und das Semem zu verstehen. Form und 

Inhalt müssen getrennt kontrastiert werden.
386 

 

Als irreführender Begriff für die Beschreibung der wörtlichen Bedeutung ist Bild aus 

folgenden Gründen: 

1. Viele Phraseologismen drücken kein verständliches Bild aus, z.B. mit einem Affenzahn. 

2. Die phraseologische Bedeutung besitzt ebenfalls Bildcharakter. 

3. Es gibt keine Verfahren, welche die Dreiteilung gleicher, ähnlicher oder anderer Bilder 

bei der Kontrastierung absichern.
387

 Wegen seiner Vagheit und ungenügenden 

Operationalisierbarkeit wird der Begriff Bild nicht berücksichtigt. 

Als typische Schwierigkeit interlingualer Untersuchungen sei laut ΓΑΒΗΓΟΤ folgende erwähnt: 

„Im Rahmen der Herstellung interlingualer Entsprechungsrelationen werden u.a. idio-

synkratische Züge des deutschen oder griechischen phraseologischen Systems ersichtlich, und 

damit zusammenhängend auch Divergenzen und Arbitraritäten der Sprachsysteme.“388 

Damit bezieht sich ΓΑΒΗΓΟΤ auf eine Reihe von Einzelschwierigkeiten, die etwa aus inter-

lingual unterschiedlichen grammatikalisch-syntaktischen Strukturen, spezifischen lexikalisch-

semantischen Anomalien und spezifischen nationalen Elementen (Realien) resultieren. 

Zu den semantischen Schwierigkeiten der Äquivalenzherstellung zählt folgende: Äquivalenz 

ist nicht gleichzusetzen mit Identität. Dies ist dadurch bedingt, dass die Gleichheit der 

denotativen Bedeutung phraseologischer Einheiten in zahlreichen Fällen nicht als 1:1 

Entsprechung angesehen werden kann, da nicht selten Asymmetrien im Bedeutungsumfang, 

                                                
385 LUNDH 1992, S. 164 
386 Die undeutliche Abgrenzung dieser Begriffe wirft LUNDH (1992) den Untersuchungen von MRAZOVIĆ (1985) 

und KOLLER (1974) vor. 
387 KROHN 1985 nach ZHU 1998, S. 105 
388 ΓΑΒΗΓΟΤ 1988, S. 110 
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in der Bedeutungsstruktur polysemer phraseologischer Einheiten bestehen.
389

 So kann es 

vorkommen, dass ein polysemer Tierphraseologismus in der einen Sprache – streng 

genommen – nur in einer Bedeutung eine äquivalente Einheit in der anderen Sprache 

aufweist.
390

  

Nicht zuletzt kann es vorkommen, dass die Selektionsregeln der Ergänzungen zweier voll- 

bzw. teiläquivalenter Einheiten unterschiedlich sind. Liegt eine solche valenzspezifische 

Asymmetrie zwischen zwei kontrastierten phraseologischen Einheiten vor, wird sie ange-

geben.  

Zu den strukturellen Problemen der Äquivalenzherstellung zählt die scharfe Trennung 

zwischen systembedingten, typologischen Unterschieden, welche die morphologisch-

syntaktischen Möglichkeiten des Deutschen und Neugriechischen widerspiegeln, und 

verwendungsbedingten Abweichungen, die auf Unterschiede in der Selektion bzw. 

Distribution hinweisen.
391

 

 

3.2.3. Sekundärliteratur und Stand der Lexikographie 

Im Rahmen kontrastiver Studien sind einige Subsysteme des Deutschen und des 

Neugriechischen konfrontativ bereits untersucht worden. Zu den kontrastierten sprachlichen 

Erscheinungen in diesem Sprachenpaar zählen meines Wissens die Präpositionen und 

Präpositionalphrasen,
392

 die deverbalen Nomen,
393

 die Verben der Fortbewegung
394

 und die 

Imperativform.
395

 Im Folgenden wird auf einzel- und übereinzelsprachliche Aspekte der 

theoretischen und lexikographischen Arbeiten im Bereich der Phraseologie eingegangen, die 

für die methodische Anlage der vorliegenden Studie von Bedeutung sind. 

Sowohl die theoretische als auch die lexikographische Erfassung der deutschen Phraseologie 

ist im Vergleich zum Neugriechischen wesentlich fortgeschrittener. Während die Situation für 

das Deutsche dank der reichen Tradition der lexikographischen Beschreibung, Sammlung und 

Kommentierung des phraseologischen Materials so wie der in den letzten Jahrzehnten sehr 

rasch und erfolgreich entwickelten Phraseologieforschung sowohl in theoretischer als auch in 

                                                
389 Vgl. HESSKY 1987b, S. 98; dazu siehe auch WOTJAK / GINSBURG 1987. Aufgrund dieser Vorbehalte hält es 

HYVÄRINEN (1996, S. 366) für angemessener, selbst in Fällen, in denen eine Äquivalenz in allen Punkten 

vorliegt, von maximaler Äquivalenz anstatt von Volläquivalenz zu sprechen. 
390 Dazu siehe Kapitel 1.6.1. 
391 Die Schwierigkeiten bei der Äquivalenzherstellung, welche die unterschiedlichen Vergleichsebenen betreffen, 

werden im Abschnitt 4.2. detailliert dargestellt. 
392 BENHOLZ 1990 und FRIES 1988 
393

 LIPKOWSKI 1991 
394 ΔYΣΑΘΗΟΤ 1992 
395 FRIES 1999 
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phraseographischer Hinsicht sehr günstig ist, weist die neugriechische Phraseologieforschung 

beträchtlich weniger phraseologische Arbeiten auf. Es stehen kaum theoretisch orientierte und 

verallgemeinernde phraseologische Publikationen zur Verfügung. Diese Feststellung gilt nicht 

nur für einzelsprachliche theoretische Arbeiten, sondern auch für die Lage der zweisprachigen 

Phraseographie, „die einerseits wichtige Grundlagen kontrastiver Arbeiten sein können, 

andererseits Ergebnisse solcher nutzbar machen.“
396

 Als Folge dieses Umstands betrachtet 

ΓΑΒΗΓΟΤ die Tatsache, dass die Äquivalenzherstellung und das Umgehen mit methodischen 

Problemen, die an den idiosynkratischen Zügen des Deutschen und Neugriechischen ihre 

Wurzel haben, erschwert wird: 

Dies gilt besonders für das Sprachenpaar Deutsch-Griechisch, bei dem neben einer nicht weit 

vorangeschrittenen metalexikographischen Theorie zur Konzipierung zweisprachiger Wörter-

bücher das Fehlen detaillierter kontrastiver Untersuchungen und einer kontrastiven Grammatik 

nicht ohne Auswirkungen auf die Feststellung von Entsprechungsrelationen bleibt.“397 

Die Vernachlässigung der Phraseologie seitens der neugriechischen Sprachwissenschaft 

dürfte mit dem Stellenwert traditioneller Grammatikmodelle zusammenhängen, die ihre 

Autorität von ihrer Anwendung auf Texte der griechischen Antike beziehen. Dies hatte zur 

Folge, dass phraseologische Erscheinungen von der Stilistik und der Rhetorik stiefmütterlich 

behandelt wurden. So wurden sie entweder im Rahmen der Stilfiguren auf ihre ästhetische 

Wirkung in der Gestaltung der Rede oder auf ihre Funktion in argumentativen 

Zusammenhängen reduziert. Auch in der neueren griechischen Linguistik wurde auf das 

Wesen der Phraseologismen nur fragmentarisch eingegangen. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛIΓΖ definiert sie 

in seiner Grammatik als „unersetzliche Ausdruckselemente, die die Standardsprache (sic!) 

bereichern.“
398

 ΦΗΛΛΗΠΠΑΚΖ-WARBURTON bemerkt im Rahmen einer Einführung in die 

theoretische Sprachwissenschaft, dass sich ihre Gesamtbedeutung von der Kombination der 

Bedeutungen ihrer Einzelkomponenten unterschiedet. Sie sieht in ihnen einen weiteren 

Beweis neben der Existenz von Homonymie und Polysemie, dass die Beziehung zwischen 

Wort und Bedeutung keine 1:1 Entsprechung darstellt.
399

 Auf das Einbüßen der semantischen 

Merkmale der Komponenten des phraseologischen Formativs weist auch Μνηζηνπ im 

Rahmen einer lexikologisch-orientierten Arbeit hin. Ihr zufolge haben die phraseologischen 

Komponenten ihre Funktion nur im Rahmen einer syntagmatischen Einheit zur Folge, die eine 

streng definierte sprachliche Umgebung darstellt.
400

 Trotz dieser Annäherungsversuche steckt 

                                                
396 HESSKY 1986, S. 47 
397 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 110 
398

 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 1996, S. 99 
399 Vgl. ΦΗΛΛΗΠΠΑΚΖ-WARBURTON 1992, S. 272 
400 Vgl. ΜΟΣΗΟΤ 1994, S. 60 
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die Phraseologie als Teildisziplin der modernen griechischen Sprachwissenschaft noch in den 

Kinderschuhen. Eine Orientierung an der neueren internationalen Phraseologieforschung 

bildet die Voraussetzung für ihre Weiterentwicklung. 

Ganz anders verhält es sich in der deutschen Phraseologieforschung: Das Deutsche verfügt 

über eine Reihe kontrastiver Arbeiten, die das phraseologische Material theoretisch 

abgrenzen, systematisieren, klassifizieren und aus vielen Perspektiven beleuchten, indem sie 

sowohl System (Langue) als auch Text (Parole) einbeziehen. Auch phraseographisch ist das 

deutsche phraseologische Material angesichts einer Reihe phraseologischer Wörterbücher 

weitgehend erfasst.
401

  

Bezüglich des Neugriechischen gibt es kaum phraseographische Werke und nur vereinzelte 

Veröffentlichungen, die fragmentarische Betrachtungen über diese Strukturen enthalten. 

Somit ist die Beschreibung, Sammlung und Kommentierung des phraseologischen Materials 

der neugriechischen Sprache dürftig. 

Wenn man von der theoretischen Arbeit von ΜΟΣΗΟΤ absieht, die sich an der sowjetischen 

phraseologischen Tradition orientiert, trifft man in griechischer Sprache auf keine 

theoretischen Vorarbeiten. ΜΟΣΗΟΤ definiert phraseologische Einheiten anhand des 

Verhältnisses zwischen der Sprecherfreiheit bzw. -kreativität einerseits und der 

Gebrauchsrestriktionen andererseits, welche die gebundene Rede dem Sprecher auferlegt. Sie 

liefert eine bemerkenswerte theoretische Annäherung an das Wesen von Phraseologismen und 

ein Klassifikationsschema, das von der Gebundenheit und Motiviertheit phraseologischer 

Wortverbindungen ausgeht.
402

  

Einsprachige phraseologische Sammlungen gibt es für das Neugriechische meines Wissens 

zwei. Die eine enthält eine relativ kleine Anzahl verbaler Phraseologismen und unterscheidet 

nicht zwischen Phrasemen und Phraseotextemen (z.B. Routineformeln).
403

 Die andere ist 

etwas umfangreicher, vermischt jedoch ebenfalls eine Reihe anderer Phänomene mit 

phraseologischen Erscheinungen.
404

 Beide Werke gehen im Großen und Ganzen von 

intuitiven Kriterien für die Bestimmung ihres Untersuchungsmaterials aus und entbehren 

jeglichen Bezugs auf die Ergebnisse der modernen Phraseologieforschung. Darüber hinaus 

existiert eine Reihe von Sammlungen, die parömiologischen Inhalt hat und geflügelte Worte 

vorwiegend aus der griechischen Antike aufführt. Neugriechische Wörterbücher sind meist 

                                                
401 FRIEDERICH 1977; DUDEN 11 1992; SCHEMANN 1993; HESSKY / ETTINGER 1997 
402 Zur genaueren Darstellung des Klassifikationsschemas von ΜΟΣΗΟΤ und den theoretischen Prämissen, die 

ihm zugrunde liegen, siehe Kapitel  1.9.2. 
403 ΓΔΜΗΡΖ-ΠΡΟΓΡΟΜΗΓΟΤ / ΝΗΚΟΛΑΗΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΑ  / ΣΡΤΦΧΝΑ-ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ, Σ. 1983 
404 ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 1995 
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nicht auf die lexikographische Erfassung von Phraseologismen ausgerichtet, so wie sie in der 

neueren Phraseologieforschung definiert werden, sondern sind entweder Sammlungen von 

Sprichwörtern,
405

 Zitaten und geflügelten Worten aus der griechischen Antike
406

 oder nehmen 

phraseologische Redewendungen vermischt mit Einzelwörtern und Wortverbindungen aus 

Gruppensprachen auf.
407 

 

Im Vergleich zur Kontrastierung des Deutschen und mit anderen europäischen Sprachen ist 

die Forschungslage in deutsch-griechischer Relation weit weniger günstig. Bezeichnend ist, 

dass es für das Sprachenpaar Deutsch-Neugriechisch lediglich ein einziges zweisprachiges 

bidirektionales phraseologisches Wörterbuch mit bescheidenem Material gibt, das mangels 

theoretischer Vorarbeiten entsprechende Defizite aufweist.
408

 Es beschränkt sich auf die 

Angabe von Umschreibungen und – wo möglich – von Phraseologismen in die Zielsprache, 

welche die Bedeutung der quellsprachlichen phraseologischen Einheiten als voll- bzw. 

teiläquivalente Wortverbindungen wiedergeben. Angaben zur Stilschicht sowie Hinweise auf 

transformationelle Defekte und Unterschiede in den Selektionsregeln bezüglich der 

Ergänzungen fehlen gänzlich. Das Wörterbuch von ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ / ΚΑΛΣΑ ist weit davon 

entfernt, Vollständigkeit für die Erfassung der deutschen und griechischen Phraseologie zu 

beanspruchen. Da es sich jedoch bei diesem Lexikon um einen ersten phraseographischen 

Versuch zu einer systematischen Erfassung und Gegenüberstellung der deutsch-griechischen 

bzw. griechisch-deutschen Phraseologie handelt, war die Grundlage für eine vollständigere 

Aufnahme nicht gegeben. 

Die theoretische und lexikographische Vernachlässigung der Phraseologie im griechischen 

Sprachraum blieb nicht ohne Konsequenzen für kontrastive Arbeiten. Abgesehen von der 

Dissertation von ΓΑΒΗΓΟΤ, die in Deutschland verfasst und veröffentlicht wurde, gibt es 

meines Wissens keine kontrastiv angelegte Arbeit, welche das phraseologische System des 

Griechischen mit einer anderen Sprache vergleicht. Die Arbeit von ΓΑΒΗΓΟΤ wurde 

theoretisch von der deutschen Phraseologieforschung geprägt. Nach einer kritischen 

Würdigung der lexikographischen Quellen für das Sprachenpaar Deutsch-Neugriechisch 

vergleicht sie aus lexikographischer Perspektive deutsche und griechische somatische 

Phraseologismen. An einem exemplarischen Korpus, das sich aus somatischen Phraseolo-

gismen mit Kernlexemen aus dem Bereich Kopf (Auge, Nase, Ohr, Gehirn, Backe usw.) 

erstellt ΓAΒΗΓΟΤ ein bidirektionales phraseologisches Lexikon. In Anschluss an den 

                                                
405 Dazu siehe ΜΠΑΡΑΚΛΖ 1991 
406

 Dazu siehe ΜΑΡΚΑΝΣΧΝΑΣΟ 1994 
407 Dazu siehe ΚΑΡΣΖ 1997 
408 ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ / ΚΑΛΣΑ 1994 
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lexikographischen Teil führt sie dann einen kontrastiven Vergleich deutscher und griechischer 

phraseologischer Einheiten dieser Sachgruppe durch. Sie operiert mit dem Äquivalenzbegriff, 

den sie in Anlehnung an HESSKY an Parametern festmacht, welche die denotative, die 

wörtliche Bedeutung, die Konnotationen und die Struktur involvieren. Als Mangel dieser 

Studie ist die unvollständige Erörterung der theoretischen Grundlagen der Phraseologie-

forschung zu erwähnen. Dieser Umstand bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die genaue 

Bestimmung des Untersuchungsgegenstands: Zwar geht ΓΑΒΗΓΟΤ von einer Sachgruppe  

(somatische Phraseologismen) aus, nimmt aber keine Unterscheidung zwischen den 

phraseologischen Klassen vor. So kommt es dazu, dass in ihrem Untersuchungskorpus 

Phraseme wie ganz Auge und Ohr sein undifferenziert neben geflügelten Worten wie Auge 

um Auge, Zahn um Zahn und Phraseotextemen wie Routineformeln z.B. da bleibt kein Auge 

trocken und Sprichwörtern z.B. eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus existieren. 

Angesichts der mangelhaften zweisprachigen lexikographischen Unterstützung und der 

dürftigen Lage der Sekundärliteratur der neugriechischen Phraseologie leistet jedoch die 

Arbeit von ΓΑΒΗΓΟΤ einen bemerkenswerten Beitrag zur Verbesserung der Forschungs-

situation im betreffenden Sprachenpaar. 

Die konfrontative Beschreibung der Phraseologie des Deutschen und des Neugriechischen, 

insbesondere die lexikographischen und phraseographischen Arbeiten, bilden wichtige 

Voraussetzungen für die Inangriffnahme vergleichender Untersuchungen. Da die 

Forschungstradition und Forschungslage im Bereich der Phraseologie – hinsichtlich der hier 

behandelten Sprachen – recht unterschiedlich zu beurteilen ist, stößt der interlinguale 

Vergleich auf manche Schwierigkeiten. 

Die lexikographischen und theoretischen Defizite in der einschlägigen Forschung erschweren 

eine kontrastiv angelegte Untersuchung der deutschen und neugriechischen Phraseologie aus 

zwei Gründen: einerseits, weil die Phraseographie als wichtige Grundlage für eine kontrastive 

Untersuchung nur mangelhaft ihre Dienste leisten kann, andererseits weil der Analyse 

mangels ausreichender griechischer Forschungsleistungen auf phraseologischem Gebiet fast 

ausschließlich deutsche theoretische Vorarbeiten zugrunde gelegt werden können, welche 

natürlich die Spezifik der deutschen Phraseologie in den Vordergrund stellen. Jedoch lassen 

sich die meisten theoretischen Prämissen der Begriffsbestimmung auf das Neugriechische 

übertragen. 

Für das Deutsche standen in dieser Arbeit drei phraseologische Lexika und ein allgemeines 

Wörterbuch zur Verfügung: 
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- SCHEMANN, H. (1993): Deutsche Idiomatik. Die deutschen Redewendungen im Kontext,  

- DUDEN (1992): Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der 

deutschen Idiomatik, 

- FRIEDERICH, W. (1976): Moderne deutsche Idiomatik,  

- HESSKY, R. / ETTINGER, S. (1997): Deutsche Redewendungen und  

- WAHRIG, G. (1997): Deutsches Wörterbuch. 

Für das Neugriechische ergaben sich größere Schwierigkeiten. Auf das Fehlen eines 

zuverlässigen Korpus neugriechischer Phraseologismen weist schon  ΓΑΒΗΓΟΤ hin. Sie führt 

die mangelhafte Erfassung des griechischen phraseologischen Bestandes auf die fehlenden 

„Grundlagen für eine Methodologie der lexikographischen Repräsentation und Beschreibung 

fester Wortverbindungen in Nachschlagewerken“
409

 zurück. Dies hat zur Folge, dass mehrere 

qualitativ unterschiedliche Quellen konsultiert werden mussten. Zu den einsprachigen 

Wörterbüchern zählen folgende: 

- ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ, Γ. (1998): Λεμηθό ηεο λέαο Διιεληθήο γιώζζαο (BABINIOTIS, G.: 

Lexikon der neugriechischen Sprache) 

- ΚΑΡΣΖ, . (1997): Φξάζεηο ηνπ ιατθνύ ιόγνπ (SKARTSIS, S. Redewendungen der 

volkstümlichen Sprache) 

- ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, Α. (1995): Λεμηθό λενειιεληζκώλ. Ηδησηηζκνί, ζηεξεόηππεο κεηαθνξέο, 

ιέμεηο θαη θξάζεηο απν ηελ θαζαξεύνπζα (DIMITRIOU, A.: Lexikon neugriechischer 

Redewendugen. Idiome, stereotype Metaphern, Wörter und feste Wendungen aus der 

Katharevousa) 

- ΜΑΡΚΑΝΣΧΝΑΣΟ, Γ. (1994): Λεμηθό αξραίσλ, βπδαληηλώλ θαη ιόγησλ θξάζεσλ ηεο Νέαο 

Διιεληθήο (Lexikon der antiken, byzantinischen und gelehrten Wendungen des 

Neugriechischen) 

- ΜΠΑΡΑΚΛΖ, Υ. (1991): Γλσκηθά θαη παξνηκίεο (BARAKLIS, C: Sentenzen und 

Sprichwörter) 

- ΓΔΜΗΡΖ-ΠΡΟΓΡΟΜΗΓΟΤ, E. / ΝΗΚΟΛΑΗΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΑ, Γ. / ΣΡΤΦΧΝΑ-ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ, Σ. 

(1983): Ζ γιώζζα ησλ ηδησηηζκώλ θαη ησλ εθθξάζεσλ (DEMIRI-PRODROMIDOU / 

NIKOLAIDOU-NESTORA, D. / TRYFONA-ANTONOPOULOU, T.: Die Sprache der Idiome und 

der festen Wendungen) 

                                                
409 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 51 
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Die folgenden zweisprachigen Lexika wurden herangezogen: 

- ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ, Υ. / ΚΑΛΣΑ, Π. (1994): Λεμηθό ησλ ηδησκαηηθώλ εθθξάζεσλ, 

(ANTONIADOU, C. / KALTSAS, P.: Lexikon der idiomatischen Redewendungen) 

- ΣΟΤΚΑΝΑ, Α. (1961): Νένλ Γεξκαλν-Διιεληθόλ, Διιελν-Γεξκαληθόλ ιεμηθόλ 

(TSOUKANAS, A.: Neues deutsch-griechisches, griechisch-deutsches Wörterbuch) 

Phraseologische und allgemeine (einsprachige oder zweisprachige) Wörterbücher, die für das 

nicht ganz mühelose Inventarisieren phraseologischer Einheiten mit animalistischer Lexik 

verwendet wurden, lassen sich hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit bzw. Zuverlässigkeit für das 

Anliegen dieser Arbeit unterschiedlich bewerten. Es stellt sich hier die Frage nach der 

Bekanntheit der lexikographisch erfassten Phraseologismen. Denn die Lexika enthalten nicht 

selten auch Sprachmaterial, das veraltet oder aus anderen Gründen nicht mehr gebräuchlich 

ist. Ebenfalls nicht immer zuverlässig sind die stilistischen Angaben der Wörterbücher. 

Fragen über die Gebräuchlichkeit und  die Vorkommenshäufigkeit einzelner Phraseologismen 

konnten mangels Voruntersuchungen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. 

 

3.2.4. Zum Anhang A 

Für die interlinguale Konfrontation auf der Systemebene wurde eine bidirektionale Datenbank 

erstellt (Anhang A). Dabei dienten sowohl das Deutsche als auch das Neugriechische als 

Ausgangssprachen. Bei einer konfrontativen Untersuchung, die in einer Sprachrichtung 

erfolgt, wird in der Ausgangssprache die gesamte phraseologische Sachgruppe berücksichtigt, 

in der Zielsprache dagegen nur ein Teilbereich. Die bidirektionale Ausrichtung in der 

vorliegenden Arbeit bietet einerseits den Vorteil, dass dadurch ein großer Teil der 

phraseologischen Einheiten mit animalistischer Lexik berücksichtigt wird; andererseits ist 

eine flächendeckende, systematische Untersuchung auf der Grundlage eines Korpus deutscher 

und griechischer Phraseologismen notwendig, um Aufschluss über semantische Konver-

genzen und Divergenzen zu erbringen. 

In den bidirektionalen Datenbanken, sind folgende Informationen enthalten:  

- die Nennform des Phraseologismus, so wie sie in der einsprachigen Lexikographie 

lemmatisiert wird (bei lexikographischen Lücken erfolgte eigenhändig ein Eintrag in die 

Datenbank). 

- sein Äquivalent in der Zielsprache,  
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- die Quellen- bzw. Seitenangabe des zweisprachigen Lexikons, das diese Äquivalenz 

herstellt,  

- die Bedeutungserklärung der Wendung in der einsprachigen Lexikographie  

- die Quellen- bzw. Seitenangabe des phraseologischen Lemmas in der einsprachigen 

Lexikographie. 

Ferner sind folgende Hinweise bezüglich der Struktur der Einträge in der bidirektionalen 

Datenbank von Belang: 

Bei Vorhandensein von mehreren denotativ äquivalenten Phraseologismen wird derjenige 

angeführt, der auch in struktureller Hinsicht die meisten Ähnlichkeiten aufweist. Ab-

weichungen von diesem Prinzip sind möglich, falls die sonst parallele Einheit selten ist, 

während eine nicht in allen Punkten äquivalente Einheit in einer entsprechenden Situation 

gebräuchlich ist. 

Für den Bereich der usuellen Varianten werden lexikalisch variierende Nennformen 

festgehalten. Die substituierbaren Elemente werden durch Schrägstrich graphisch 

gekennzeichnet. Fakultative Elemente, die zur Expansion bzw. Reduktion des phraseolo-

gischen Formativs führen, werden durch runde Klammern gekennzeichnet. Ist es grund-

sätzlich möglich, dass zwei oder mehr Tierbezeichnungen in einem Phraseologismus 

vorkommen, wird der Phraseologismus mehrfach – einmal unter jeder Tierbezeichnung – 

lemmatisiert. So erscheint z.B. der Phraseologismus schlafen wie ein Bär / Dachs / 

Murmeltier  / eine Ratte in dieser Nennform unter jeder Tierbezeichnung, die in seinem 

Formativ vorkommt. 

Wenn mehr als eine Tierbezeichnung in einem Phraseologismus vorkommt, wird der 

Phraseologismus der Zweckmäßigkeit halber zweifach – einmal unter jeder Tierbezeichnung 

– lemmatisiert und mit einer (2) markiert. So wird z.B. die phraseologische Wortverbindung 

mit jmdm. Katz’ und Maus. spielen (2) sowohl unter der onomasiologischen Kategorie Katze 

als auch unter Maus zu finden sein. 

Der Stilwert wird im deutsch-neugriechischen Teil unter der Angabe der denotativen 

Bedeutung des jeweiligen Phraseologismus notiert. Kommt keine stilistische Angabe vor, gilt 

der Phraseologismus gemäß der deutschen lexikographischen Praxis als standard- bzw. 

normalsprachlich. Dies gilt auch für den neugriechisch-deutschen Teil, wobei hier die Angabe 

stilistischer Merkmale – in Folge der Mängel der einsprachigen Lexikographie – nur selten 

konsequent erfolgt. 
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Neugriechische Wortverbindungen, die keine phraseologische Entsprechungsmöglichkeit im Deutschen 

aufweisen, werden ins Deutsche zunächst wörtlich übersetzt und anschließend umschrieben. In Fällen, in denen 

eine Bedeutungsangabe in Form einer Umschreibung problematisch erscheint, bietet sich als Alternative, – 

anstelle einer Bedeutungserklärung –Informationen über die Kommunikationsbedingungen zu geben, welche die 

Gebrauchs-situation betreffen.410 

In der neugriechisch-deutschen Datenbank erscheint unter jedem neugriechischen Tier-

phraseologismus in Spitzklammern seine wortwörtliche Übersetzung ins Deutsche. Dies soll 

dem deutschen Leser ermöglichen, den Verlauf der Äquivalenzherstellung nachzuvollziehen. 

Auf eine wortwörtliche Übersetzung neugriechischer phraseologischer Einheiten, die 

bezüglich wörtlicher Bedeutung und Struktur äquivalent sind, wird verzichtet. 

Erscheint unter der Kategorie Belegquelle und Seitenangabe des deutschen bzw. griechischen 

Eintrags keine Angabe, bedeutet dies, dass die phraseologische Einheit in der einsprachigen 

Lexikographie nicht lemmatisiert ist. 

Wenn der Phraseologismus in der zweisprachigen Lexikographie semantisch nicht 

(vollständig) erfasst ist, wird für die Äquivalenzherstellung auf die Sprachkompetenz des 

Verfassers der Arbeit zurückgegriffen. Dies geschieht in Fällen, in denen auf semantischer 

bzw. syntaktischer Ebene mangelnde Information bezüglich einer phraseologischen Einheit 

seitens der Lexikographie geliefert wird. In diesem Fall werden Äquivalenzsetzungen 

vorgenommen, die auf einem kompetenzgestützten Urteil basieren. Entsprechend erscheint 

dann unter der Rubrik Belegquelle und Seitenangabe des neugriechischen bzw. deutschen 

(Teil)äquivalents die Angabe vom Verf. der Arbeit.  

Schließlich erscheinen verbale phraseologische Einträge im Neugriechischen gemäß der 

lexikographischen Praxis immer in erster Person. Die Nennform der deutschen verbalen 

Phraseologismen erscheint hingegen in der Infinitivform. 

Zusätzlich zu den Tierbezeichnungen, die in den kontrastiven Datenbanken berücksichtigt 

wurden, wurde auch animalistische Lexik mit übergeordnetem klassematischen Charakter ins 

Untersuchungsmaterial einbezogen z.B. Tier, Vogel, Vieh, Fisch im Deutschen und ihre 

neugriechischen Entsprechungen und δών (Tier), πνπιί (Vogel) und ςάξη / ηρζύο (Fisch), 

wobei Tier bzw. δών Hyperonyme darstellen.
411

 Dies ist dadurch berechtigt, dass diese 

allgemeinen Kategorien als Strukturkomponenten von Phraseologismen aufgrund ihrer 

Abstraktion auf elementare Formen des Lebens (Land, Luft und Wasser) als repräsentativ für 

                                                
410 Dies gilt besonders für Routineformeln. 
411

 Vieh im Sinne von „Nutztiere“ lässt sich im Neugriechischen mit δώα wiedergeben, das die Pluralform von 

δών für „Tier“ bildet. Dies impliziert, dass das neugriechische Lexem δών in der Mehrzahl in Abhängigkeit vom 

Kontext zwei Sememe mit unterschiedlichem Bedeutungsumfang aufweist. 
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die Phraseologie der konfrontierten Sprachen gelten.
412

 Sie verstehen sich allgemein als 

gemeinsamer Nenner für ähnliche Tiere, deren Erscheinungsbild von bestimmten physischen 

Merkmalen geprägt wird und denen eine bestimmte Art der Fortbewegung – Fliegen, 

Schwimmen – eigen ist, die sie dem Bereich der Luft, des Wassers oder der Erde zuordnet. 

Getrennt werden in der Datenbank die Tierbezeichnungen aufgeführt, die bezüglich des 

Geschlechts bzw. Alters eine differenzierende Funktion innehaben, z.B. Katze-Kater, Ziege-

Bock, Sau-Schwein, γάηα-γάηνο (Katze-Kater). Zusammen werden dagegen Tiernamen 

aufgeführt, die sonstige Merkmale von der prototypischen Tierbezeichnung  hervorheben 

bzw. Doppelformen darstellen θνξάθη / θόξαθαο (Rabe), πνληίθη / πνληηθόο (Maus), θαβνύξη / 

θάβνπξαο (Krebs) oder einer älteren Sprachstufe entsprechen z.B. Pferd / Ross / Schimmel,
413

 

γάηδαξνο / όλνο (Esel), αξθνύδα / άξθηνο (Bär), άινγν / ίππνο (Pferd). 

 

                                                
412 Vgl. STERNKOPF 1993, S. 326 
413

 Bei der Tierbezeichnung Schimmel stellt sich bezüglich seiner griechischen Entsprechung das Problem der 

unterschiedlichen Fragmentierung der Welt. Denn in der Griechischen Lexik kommt z.B. kein Einzellexem mit 

der Bedeutung „weißes Pferd“ vor. Dazu siehe auch DOBROVOL´SKI; PIIRAINEN 1997, S. 162. 
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3.3. Die Textebene 

In Kapitel 5 dieser Arbeit wird der Schwerpunkt von der System- auf die Textebene verlegt. 

Das Interesse der Phraseologieforschung für anwendungsbezogene Studien lässt sich in den 

letzten Jahren in zahlreichen Veröffentlichungen belegen. Die Forderung nach anwendungs-

bezogenen Untersuchungen hat die Entstehung verwendungsorientierter Publikationen zur 

Folge, welche die Bindung von Phraseologismen an bestimmte Sprechakte und Situationen 

sowie ihre Verteilung auf bestimmte Textsorten in den Vordergrund rücken. Diese 

Forschungsaktivitäten zeugen von der Tendenz, phraseologische Erscheinungen nicht 

lediglich auf der Systemebene zu untersuchen, sondern ihrem Vorkommen in Texten auf die 

Spur zu kommen. Je nach Zielsetzung wird der Schwerpunkt auf ihre pragmatischen Aspekte, 

ihre textbildenden Potenzen, ihre Funktionen im Text oder ihr Vorkommen in bestimmten 

Textsorten gelegt. Dies kann nur durch die Einbeziehung des Kontextes geschehen.
414

 

GRÉCIANO geht davon aus, dass die semantische Dimension der Phraseologismen nur über 

pragmatische Begriffe erfasst werden kann. Daraus schließt sie auf die Notwendigkeit der 

„Hinwendung zu den lebenden Formen, die durch eine vielfältige Symbiose mit dem Kontext 

gekennzeichnet sind.“
415

 Auf den verwendungsorientierten Aspekt phraseologischer 

Erscheinungen macht auch DOBROVOL´SKI aufmerksam und appelliert an den  Phraseologie-

forscher, „den systembezogenen und den kommunikativen bzw. textbezogenen Aspekt in 

phraseologischen Untersuchungen“
416

 zu verbinden. Diese Forderungen lassen sich durchaus 

auch auf die konfrontative Beschreibung der Phraseologie auf interlingualer Ebene über-

tragen. 

Nach den bisher rein systemlinguistischen methodischen Überlegungen zu den interlingualen 

Äquivalenzbeziehungen auf der Grundlage einer phraseologischen Sachgruppe soll ebenfalls 

die Ebene der Realisation, d.h. des Gebrauchs in konkreten Kontexten methodisch in die 

Analyse einbezogen werden. Eine kontextuelle Betrachtung der Phraseologie erscheint 

notwendig, um Züge der anwendungsbezogenen Dimension phraseologischer Einheiten 

erfassen zu können und auf der Systemebene gewonnene Einsichten zu bestätigen, zu 

korrigieren oder zu erweitern.
417

 

                                                
414 Zu Untersuchungen, die von den unterschiedlichsten Fragestellungen auf der Textebene der Phraseologie 

ausgehen, siehe u.a. KOLLER 1977; SCHWEIZER 1978; OHNHEISER 1987; FLEISCHER 1987; GRÉCIANO 1987a; 

DANIELS 1987; KÜHN 1988; PALM 1987 und 1989; KUNKEL 1991; FÖLDES 1995; ELSPASS 1998. Zu den 

pragmatischen Aspekten der Phraseologismen siehe auch Abschnitt 1.7.2. 
415

 GRÉCIANO 1982, S. 307 
416 DOBROVOL´SKI 1980, S. 690 
417 Vgl. ebd., S. 127 
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Die Berücksichtigung kontextbezogener Fragestellungen, die das Vorkommen von 

Phraseologismen in Texten untersuchen, verhält sich komplementär zu der 

systemlinguistischen Analyse. Neben dem sprachinternen Systembezug sollte auch in dieser 

Arbeit der sprachexterne Textbezug berücksichtigt werden.
418

 „Ohne eine solche Ausweitung 

des Horizonts würde [...] nämlich die Auflistung von Unterschieden zwischen 

phraseologischen Einheiten zweier Sprachen [...] im luftleeren Raum schweben.“
419

 Denn der 

Aussagewert einer systembezogenen kontrastiven Analyse bleibt ohne praxisorientierte 

Analysen begrenzt. Das Fehlen empirischer Grundlagen wird in der neueren 

Phraseologieforschung bemängelt: 

„Die Berücksichtigung einer empirischen Grundlage erscheint in der phraseologischen 

Forschung sehr wohl geboten [...]. Es reicht nicht aus, ein Belegkorpus aus vorhandenen 

Wörterbüchern zusammenzustellen [...], da diese erstens einen [begrenzten Umfang] haben und 

zweitens die Einträge in diesen Wörterbüchern kaum etwas über Vorkommenshäufigkeiten, 

Verwendungsfunktionen sowie Modifikationsmöglichkeiten in der parole auszusagen 

vermögen. [...] Um relativ gesicherte Aussagen über das tatsächliche Vorkommen von 

Phraseologismen im Text treffen zu können [...] sind Korpusanalysen unerläßlich.“420 

Aus diesem Grund soll neben dem Vergleich der phraseologischen Sachgruppe auf der Ebene 

der Langue ein Bezug zur Ebene der Parole hergestellt werden. Eine Möglichkeit, diesen 

Bezug herzustellen, besteht in der empirischen Datenerhebung, die anhand einer 

Textkorpusanalyse Aufschluss über die Verwendungsfunktion, die Modifikationsmöglich-

keiten und die Häufigkeit bestimmter phraseologischer Einheiten (in der vorliegenden Arbeit 

geht es um Tierphraseologismen) in Textsorten bzw. Texttypen gibt. In den nachfolgenden 

Abschnitten werden die Auswahl des Textkorpus und das genaue Vorgehen auf der Textebene 

beschrieben. 

 

3.3.1. Auswahl des Textkorpus 

Pressetexte haben in der Phraseologieforschung nicht selten als Materialgrundlage für 

verschiedene Untersuchungen gedient. Während sich diese Untersuchungen mit den 

unterschiedlichsten Fragestellungen befassen, akzentuieren sie alle die Wirkungsvielfalt von 

Phraseologismen in der Presse.
421

 Als Materialgrundlage dienen auch in dieser Arbeit 

Pressetexte. Die Materialbasis stellt ein Textkorpus dar, das aus Tageszeitungstexten besteht. 

Die kontrastive Untersuchung der Tierphraseologismen auf der Textebene wird 

                                                
418 Vgl. WOTJAK (1988), S. 91 
419 HESSKY 1987, S. 115 
420

 ELSPASS 1998, S. 28 
421 Dazu siehe u.a. REGER 1974 und 1977; PIIRAINEN / YLI-KOJOLA 1983; PIIRAINEN / GUSTAFSSON 1985; 

BURGER 1987a; PILZ 1991; CHLOSTA 1993 
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folgendermaßen realisiert: Anhand einer deutschen und einer griechischen überregionalen 

Tageszeitung soll die Distribution von Phraseologismen mit animalistischer Lexik in 

Pressetexten ermittelt werden. Es handelt sich um folgende Tageszeitungen: Für das Deutsche 

die „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“ und für das Griechische „TA NEA“. Diese wurden auf das 

Vorkommen von Tierphraseologismen im Zeitraum vom 01.01.1998 bis 31.12.1998 

untersucht. Bei dem gewonnenen Datenmaterial handelt es sich um eine geschlossene 

Belegsammlung: Ausgeklammert von der Untersuchung der zwei Tageszeitungen wurden die 

Werbetexte und der Anzeigenteil.
422

 

Die Entscheidung für Zeitungstexte als Materialgrundlage entsprach meinem Untersuchungs-

interesse aus folgenden Gründen:  

Es ist zu vermuten, dass Pressetexte als Texte des Alltagsverkehrs mit phraseologischen 

Einheiten angereichert sind. Dies ist für feste Wortverbindungen mit animalistischer Lexik zu 

überprüfen.
423

 Zudem ist davon auszugehen, dass Pressetexte neben der Aktualität des 

Wortschatzes ein weit gefächertes Sprachmaterial bieten, das hinsichtlich der darin 

vorkommenden Kommunikationsbereiche ein breites Spektrum aufweist. Durch die 

thematische, inhaltliche, formale und intentionale Streuung avancieren Pressetexte zu 

Mischtexten. Dies ermöglicht die Berücksichtigung von Fragestellungen, die sich auf den 

Gebrauch eines phraseologischen Subtyps in bestimmten Kommunikationsbereichen bzw. 

Texttypen beziehen. 

Außerdem zeigen Zeitungstexte eine besondere Neigung zu kreativ-auffälligem Sprach-

gebrauch, der sich auf die Verwendung modifizierter phraseologischer Wortverbindungen 

niederschlägt und somit Entwicklungstendenzen des phraseologischen Systems enthüllen 

kann. Diese Vorüberlegungen zur Auswahl des Textkorpus ließen eine Analyse von Zeitungs-

texten sinnvoll erscheinen. 

 

3.3.2. Die Arbeitsmethode auf der Textebene 

In Kapitel 5 ist es nicht Ziel der kontrastiven Untersuchung – wie im systemorientierten Teil 

dieser Arbeit – einzelne Phraseologismen des Deutschen mit solchen des Neugriechischen zu 

vergleichen, sondern eine Untersuchung des Vorkommens phraseologischer Erscheinungen 

der gewählten Sachgruppe vorzunehmen, so wie sie in der deutschen und neugriechischen 

geschriebenen Standardsprache gebraucht werden. Hier geht es nicht um die Herstellung von 

Äquivalenzen zwischen konkreten Einheiten des Deutschen und des Neugriechischen, 

                                                
422 Diese Texte standen auf der CD-ROM Ausgabe der untersuchten Tageszeitungen nicht zur Verfügung. 
423 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 224; KOLLER 1977, S. 69 
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sondern um die parallele Untersuchung des Vorkommens phraseologischer Einheiten in 

Texten der Tagespresse. Dies geschieht selbstverständlich von einer intra- und interlingualen 

Perspektive aus. 

Im Einklang mit den Desideraten der einschlägigen Forschung ist die Untersuchung dieses 

Abschnitts korpusorientiert, frequenzorientiert
424

 und kontrastiv angelegt.
425

 Ziel des 

verwendungsorientierten Abschnitts vorliegender Arbeit ist, auf empirischem Weg zu 

gesicherten Aussagen über Variablen des Vorkommens von Phraseologismen zu gelangen. 

Die zentralen Fragen im textbezogenen Teil der vorliegenden Arbeit betreffen vorwiegend die 

Prinzipien, nach denen sich die im Korpus ermittelten modifizierten Textbelege erfassen 

lassen. Es stellt sich ebenfalls die Frage nach den häufigeren Modifikationstypen in den 

untersuchten Sprachen und das Verhältnis zwischen dem usuellen und modifizierten 

Gebrauch von Phraseologismen zueinander. Weitere Fragen betreffen das Vorkommen von 

Phraseologismen mit animalistischer Lexik im Text zu den auf der Systemebene erfassten 

Inventareinheiten der Stellenwert, den Tierbezeichnungen haben und die Häufigkeit, in der sie 

als Komponenten des phraseologischen Formativs in jeder Sprache vorkommen. Weiterhin 

wird untersucht, welche Tierphraseologismen in interlingualer Relation am häufigsten 

gebraucht werden und wie die Distribution phraseologischer Einheiten mit Tierbezeichnungen 

in den einzelnen Texttypen (Meta-Rubriken) der deutschen und der griechischen 

Tageszeitungen aussieht. 

Die wichtigste Aufgabe in der ersten Arbeitsphase besteht darin, sowohl für das Deutsche als 

auch für das Neugriechische Belegkorpora zusammenzustellen. Es handelt sich um eine 

Belegsammlung, die maschinenlesbaren Quellen entnommen wurde. Für die „SÜDDEUTSCHE 

ZEITUNG“ lag eine CD-ROM Ausgabe für den genannten Zeitraum vor. Die griechische 

Tageszeitung „TA NEA“ wurde auf der Grundlage des Archivs untersucht, das die genannte 

Tageszeitung für den angegebenen Zeitraum im Internet zur Verfügung stellt. 

Im Anhang B werden die ermittelten Textbelege der deutschen und griechischen Tageszeitung 

aufgeführt. Für jeden Beleg wurde ein bestimmter Vor- und Nachkontext berücksichtigt. An 

dieser Stelle ist folgende Klärung angebracht: Da es sich um ein geschlossene Beleg-

sammlung handelt, die einem überschaubarem Zeitraum entspringt, wurden die Textbelege 

nicht mit detaillierten Angaben zu der Tagesausgabe der jeweiligen Tageszeitung versehen. 

                                                
424 Wenn in dieser Arbeit von Frequenz die Rede ist, wird darunter nicht die Relation der untersuchten 

Wortverbindungen zu anderen Texteinheiten bzw. zum Gesamttext, sondern die Häufigkeit des Auftretens 

bestimmter phraseologischer Einheiten verstanden (vgl. CHLOSTA u.a. 1993, S. 676). 
425 Vgl. ELSPASS 1998, S. 28 
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Die Stelle jedes Textbelegs ist durch seine eindeutige Rubrikenzuordnung in den benutzten 

Medien nachvollziehbar. 

Bei den ermittelten Textbelegen wird zwischen der Gesamtzahl der Einträge (Tokens) und 

den enthaltenen verschiedenen Einheiten (Types) unterschieden. Bei der Unterscheidung 

zwischen Tokens und Types geht es um die Beziehung zwischen einzelnen sprachlichen 

Einheiten (hier Phraseologismen) und der Klasse der diesen Einheiten zugrunde liegenden 

abstrakten Einheiten. Tokens spiegeln die absolute, Types die relative Häufigkeit im 

Gesamtkorpus wider. 

Da ein großer Anteil des Belegkorpus modifizierte Okkurenzen umfasst, wird eingangs auf 

modifizierte Phraseologismen des Belegkorpus eingegangen, die einen kreativ-freien Umgang 

mit der gebundenen Rede darstellen. Nach einer theoretischen Klärung des Begriffs der 

Modifikation werden die betreffenden Textbelege nach Modifikationsart (wendungsinterne 

oder wendungsexterne Modifikation) und Modifikationstyp (Substitution, Expansion, 

Reduktion usw.) klassifiziert. 

Sodann wird auf quantitative Aspekte des Vorkommens von Phraseologismen auf der 

Textebene eingegangen. Das tatsächliche Vorkommen von Tierphraseologismen wird dem 

erfassten Inventar auf der Systemebene im Einzelnen gegenübergestellt. Dann werden die 

Tierbezeichnungen als Komponenten des phraseologischen Formativs auf die Häufigkeit ihres 

Vorkommens in Tierphraseologismen hin untersucht. Nicht zuletzt werden auch die 

häufigsten Phraseologismen mit animalistischer Lexik aus dem Textkorpus ermittelt. Im 

Anschluss daran werden die einzelnen Modifikationstypen aus einer quantitativen Perspektive 

in intra- und interlingualer Hinsicht untersucht. Schließlich steht die Verteilung der phraseolo-

gischen Einheiten auf die einzelnen Rubriken im Vordergrund. Da sich jedoch die Rubriken 

der untersuchten Tageszeitungen nur zum Teil decken, wird Bezug auf allgemeinere Kate-

gorien (Meta-Rubriken) genommen. Sie werden hier als methodisches Mittel eingesetzt, eine 

eindeutige Einordnung des Datenmaterials nach Kommunikationsbereichen zu ermöglichen. 

Die textbezogene Untersuchung der vorliegenden Arbeit kann nicht den Anspruch erheben, 

die pragmatische Dimension der hier behandelten phraseologischen Einheiten in ihrer 

Komplexität umfassend zu beschreiben, sondern hat bestenfalls den Charakter einer inter-

lingualen anwendungsbezogenen Analyse auf der Grundlage eines phraseologischen 

Subsystems, die den Rahmen für Anschlussfragen schafft. 
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3.3.3. Zum Anhang B 

Entsprechend zu den Inventareinheiten, die auf der Grundlage von Wörterbüchern auf der Systemebene in Form 

einer zweisprachigen Datenbank erfasst wurden (Anhang A), wurde für die Textebene eine Datenbank für die 

deutschen und eine für die griechischen Textbelege erstellt (Anhang B). Darin sind folgende Informationen 

enthalten: 

- die Nennform des Phraseologismus als lexikalisierte Einheit, 

- ihr (Voll-, Teil-)Äquivalent in der Zielsprache, soweit vorhanden, 

- ihre wörtliche Übersetzung ins Deutsche, wenn es sich um teiläquivalente griechische Einträge handelt, 

- die Zeitungsrubriken, in denen der Textbeleg vorkommt, mit Angabe der Zahl der Okkurenzen und 

eventuell der Modifikationsart(en) (wendungsintern bzw. -extern), 

- die modifizierten Belegstellen (wendungsintern) mit Angabe des Modifikationstyps bzw.  -typen nach der 

Übersicht im Abschnitt 5.3.3. und eventuell der Zahl der vorgefundenen Belege, wenn es sich um 

Mehrfachnennungen der selben Modifikationen an verschiedenen Textstellen handelt, 

- die modifizierten Belegstellen (wendungsextern) mit Angabe des Modifikationstyps bzw. der 

Modifikationstypen. 

Handelt es sich bei den Textbelegen um Überschriften, werden diese entsprechend vom restlichen Text durch 

Fettmarkierung abgehoben. Wendungsinterne Modifikationen werden durch Unterstreichung der hinzugefügten 

bzw. veränderten Komponenten markiert. Bei wendungsexternen Modifikationen wird sowohl die 

phraseologische Einheit (bei Häufung die phraseologischen Einheiten) als auch die damit vernetzten Elemente 

im Kontext (Verweise im Kontext, metasprachliche Kommentierungen) kursiv markiert. 
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4. DIE SYSTEMEBENE 

 

4.1. Der Äquivalenzbegriff 

Eine zentrale Stellung in der kontrastiven Linguistik, wie auch in der kontrastiven 

Phraseologie, nimmt der Begriff der Äquivalenz ein. Er gilt als unverzichtbares Instrument 

kontrastiver Untersuchungen. Seine Relevanz bei der interlingualen Beschreibung von 

Ähnlichkeiten und Unterschieden zeigt sich dort, wo es um die Bestimmung des Stellenwerts 

zweier Formen geht, die zwei verschiedenen Sprachen angehören. Sie werden ganz allgemein 

als äquivalent angesehen, wenn sie „in ihren respektiven Sprachsystemen einen ähnlichen 

Stellenwert besitzen“.
426

 

Der Punkt, in dem kontrastive Untersuchungen differieren, lässt sich auf die unterschiedlichen 

Definitionen dessen zurückführen, was KROHN als „ähnlichen Stellenwert“ phraseologischer 

Einheiten in ihren respektiven Sprachsystemen bezeichnet. In Abhängigkeit von der Ziel-

setzung der jeweiligen kontrastiven Untersuchung und der Spezifik des Untersuchungs-

materials kann der Äquivalenzbegriff eine unterschiedliche Färbung annehmen. System-

linguistische Untersuchungen – meist mit konfrontativ-linguistischem, lexikographischem 

oder sprachtypologischem Untersuchungsanliegen –, die mit dem Äquivalenzbegriff 

operieren, sind vorrangig an Äquivalenzbeziehungen auf der Ebene der Langue interessiert, 

während textbezogene Untersuchungen – meist mit übersetzungsspezifischem Ausgangs-

punkt – den Kontext und somit pragmalinguistische Faktoren auf der Ebene der Parole 

berücksichtigen, welche die textverflechtende Funktion der Phraseologismen im Text 

betreffen. Anders als bei systemlinguistischen Untersuchungen, in denen dieselbe phraseolo-

gische Einheit in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche (Quasi-)Äquivalente in der 

Zielsprache haben kann, sind die Ergebnisse textbezogener Untersuchungen eindeutiger. Dies 

hat seinen Grund darin, dass Phraseologismen, die in Verwendungssituationen eingebunden 

sind, durch den Kontext monosemiert werden.
427

  

Die Feststellung von Entsprechungsrelationen wird im vorliegenden Kapitel auf der Basis 

eines systemlinguistischen Ansatzes vollzogen. Dabei wird auf eine Untersuchung des 

interlingualen Materials unter Einbeziehung einer kontextuellen Einbettung, d.h. der 

kommunikativen Äquivalenz verzichtet. Eine Einschränkung der Untersuchung auf der 

                                                
426 KROHN 1994, S. 72 
427 HESSKY definiert Quasi-Äquivalenz als das Verhältnis zwischen einer phraseologischen Einheit in der 

Ausgangssprache und einer phraseologischen Einheit in der Zielsprache (oder auch einer nicht phraseologischen 

Formulierung), wenn diese in einem konkreten Kontext bei einer noch vertretbaren größten Entropie den 

annähernd gleichen Inhalt wiederzugeben vermag wie die phraseologische Einheit in der Ausgangssprache 

(1987b, S. 107). 
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Systemebene ist allerdings darin zu sehen, dass auf dieser Ebene nicht mit Gewissheit 

entschieden werden kann, 

„ob die erkannten Unterschiede für den Sprachgebrauch relevant sind oder nicht. Man kann 

zunächst nur von einer potentiellen Relevanz sprechen, und erst in Kenntnis der jeweiligen 

Verwendungsbedingungen läßt sich feststellen, ob diese Unterschiede die funktionale 
Äquivalenz beeinträchtigen oder nicht.“428 

Als allgemeine Feststellung in Bezug auf die Äquivalenzherstellung lässt sich Folgendes 

konstatieren: Die Heterogenität der verwendeten Kriterien bei der Herstellung von 

Äquivalenzbeziehungen resultiert aus der Komplexität, die für die phraseologischen Zeichen 

charakteristisch ist. Ihre Komplexität wird überwiegend durch das Fehlen eines regulären 

Verhältnisses von Form und Inhalt konstituiert. Das Zusammenspiel der Inhalts- und 

Ausdrucksebene wirkt sich zwangsläufig auf den interlingualen Vergleich aus. 

WĘDRYCHOWSKI zufolge soll  

„das Zusammenspiel der Bedeutung und der Benennungsstruktur eines sprachlichen Elements, 

die dieses als sprachliche Einheit konstituieren, auch bei der Aufdeckung von Relationen 

zwischen dem betreffendem Element und seinen anderssprachigen Entsprechungen als eine 

Unität betrachtet werden“.429 

Dies macht die Berücksichtigung verschiedener Beschreibungsebenen für die Äquivalenz-

herstellung erforderlich. Die semantische Zweischichtigkeit des phraseologischen Zeichens 

legt bei der Kontrastierung sowohl seine Berücksichtigung als Lexikoneinheit mit einer 

denotativen (phraseologischen) Gesamtbedeutung als auch als Komponentenkette – mit 

semantisch-strukturellen Merkmalen freier Wortverbindungen – nahe. Dieser Umstand hat 

unmittelbare Auswirkungen auf die Untersuchungsprozeduren von Phraseologismen in zwei 

Sprachen hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit bzw. Unterschiedlichkeit.  

Die Spezifik des Forschungsbereichs macht die Anwendung eines komplexen kontrastiven 

Modells notwendig, das den Mehrebenencharakter phraseologischer Einheiten bei der inter-

lingualen Konfrontation berücksichtigt. Aus diesem Grund wird in der kontrastiven Phraseo-

logieforschung zum Zweck der zwischensprachlichen Äquivalenzherstellung angestrebt, die 

Äquivalenzproblematik auf ein einheitliches Modell zu bringen. Dies involviert die 

Ermittlung von Äquivalenztypen für die Zuordnung von sprachlichen Einheiten. Es geht um 

die Ausarbeitung eines Verfahrens, das es ermöglicht, zwei betreffende Einheiten aus 

verschiedenen Sprachen als phraseologisch äquivalent zu bezeichnen und den Grad der 

phraseologischen Äquivalenz festzustellen. 

Den meisten Untersuchungen haben die Unterteilung der Äquivalenzbeziehungen in drei 

allgemeine Kategorien gemeinsam: vollständige Äquivalenz, partielle  Äquivalenz und 

                                                
428

 HESSKY 1989, zitiert nach STERNKOPF 1993, S. 324. Gesperrte Schrift wurde vom Verfasser der Arbeit 

aufgehoben. 
429 WĘDRYCHOWSKI 1990, S. 217 
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Nulläquivalenz. Diese Gliederung, die sich bei der kontrastiven Phraseologieforschung wegen 

ihrer Zweckmäßigkeit durchgesetzt hat, gruppiert Paare von Phraseologismen in der 

Ausgangs- und Zielsprache auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

Semantik, Struktur und Stil.
430

 Die Präzisierung dieser relativ allgemeinen Dreiteilung erfolgt 

unterschiedlich. Die Kriterien, die zur Qualifizierung der Äquivalenzbeziehung zwischen 

zwei phraseologischen Einheiten angewendet werden, sowie der Grad der Feinheit, mit der 

diese Kategorien unter und in sich differenziert werden, variieren. Die Dimensionen 

phraseologischer Einheiten, die zur interlingualen Kontrastierung von Phraseologismen als 

Vergleichsparameter herangezogen werden, werden unterschiedlich gewichtet. Manche 

Autoren bezeichnen mit dem Terminus Äquivalenz nur die Art der zwischensprachlichen 

Korrelation, die sich auf die Inhaltsebene bezieht.
431

 Die Übereinstimmung auf der 

Ausdrucksebene wird dagegen Kongruenz
432

 bzw. Korrespondenz
433

 genannt. Diese 

Differenzierung wird in der vorliegenden Arbeit aufgrund ihrer geringen Praktikabilität nicht 

übernommen. 

In der vorliegenden Arbeit werden ganz allgemein folgende Kriterien zur Herstellung der 

Äquivalenzrelation herangezogen: die denotative Bedeutung des Phraseologismus, die 

Realisierung dieser Bedeutung und die stilistische Markiertheit des Phraseologismus.
434

 Unter 

der denotativen Bedeutung wird die phraseologische Gesamtbedeutung verstanden, wobei 

ihre Realisierung inhaltliche, formale und stilistische Aspekte einschließt; die wörtliche 

Bedeutung steht für die Motivationsgrundlage und die strukturelle Ebene für die 

morphosyntaktische Organisation. Ferner wird der stilistisch-konnotative Wert berücksichtigt. 

Bei der Konfrontation ist die Ausarbeitung eines Verfahrens erforderlich, das es ermöglicht, 

zwei Einheiten zweier verschiedener Sprachen bezüglich des Grads der phraseologischen 

Äquivalenz einheitlich zu charakterisieren. Zentrales Anliegen für ein kontrastives 

Untersuchungsvorhaben ist es, die Aspekte zu definieren, die als Vergleichsparameter in das 

Äquivalenzmodell für den zwischensprachlichen Vergleich eingehen. Dementsprechend ist es 

Ziel des nächsten Abschnitts, die Ebenen der interlingualen Konfrontation zu bestimmen und 

die damit verbundenen Schwierigkeiten aufzuzeigen. 

                                                
430 Zu solchen Differenzierungsvorschlägen siehe KOLLER 1974, GLÄSER 1985, HESSKY 1985, KÜHNERT 1985, 

MRAZOVIĆ 1985 und WOTJAK, B. 1985,  RECHTSIEGEL 1990, ZHU 1998. 
431 Vgl. STERNEMANN 1983, S. 43 
432 Vgl. ebd., S. 46 
433

 Vgl. WĘDRYCHOWSKI 1992, S. 217 
434 Vgl. EISMANN 1989, S. 86 
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4.2. Die Ebenen der interlingualen Konfrontation 

In Kapitel 1 der vorliegenden Arbeit wurde auf den Mehrebenencharakter des Phraseolo-

gismus eingegangen. Die multidimensionale Natur phraseologischer Erscheinungen bringt es 

mit sich, dass die Feststellung der Äquivalenz im interlingualen Vergleich mit der 

Berücksichtigung verschiedener linguistischer Beschreibungsebenen einhergeht. Neben 

semantischen Gesichtspunkten sind strukturell-syntaktische und stilistisch-konnotative 

Aspekte zu berücksichtigen. Der semantische Aspekt beschreibt die Bedeutung, die in eine 

denotative, wörtliche und stilistische Komponente unterteilt wird. Unter einem strukturellem 

Aspekt sind Gleichheiten bzw. Unterschiede im Konstituentenbestand zu verstehen.
435

 

Dementsprechend lassen sich folgende Gesichtspunkte der interlingualen Konfrontation 

unterscheiden:
436

 

a. Die denotative Bedeutung 

b. Die wörtliche Bedeutung 

c. Die Struktur 

d. Der Stilwert 

Diese Vergleichskriterien fungieren als eine Matrix von Parametern, die zugleich wirksam 

sind und zur Unterscheidung des systematisch gewonnenen Materials in voll-, teil- oder nicht 

äquivalente Phraseologismenpaare beisteuern. Ein Anspruch auf Allgemeingültigkeit dieser 

Kriterien wäre unangemessen, weil infolge semantischer und syntaktischer Anomalien keine 

ausschöpfende Kontrastierung möglich ist. „Derartige Anisomorphien des phraseologischen 

Bestandes, die in der Konfrontation von zwei Sprachsystemen deutlich werden, können“ 

ΓΑΒΗΓΟΤ zufolge „ihren Ursprung u.a. in einem unterschiedlichen soziokulturellen 

Hintergrund haben, oder aber in Divergenzen, die sprachimmanent sind.“
437

 An dieser Stelle 

werden die Grenzen einer konfrontativen Untersuchung deutlich und es zeigt sich, „daß 

natürliche Sprachsysteme sich einem Formalisierungszwang entziehen.“
438

 

 

                                                
435 Manche Autoren nennen diesen Aspekt lexikalisch (vgl. FÖLDES 1985) bzw. lexematisch (WOTJAK, B. / 
GINSBURG 1987), da er den lexikalischen bzw. lexematischen Komponentenbestand betrifft. ZHU (1998, S. 105) 

wendet gegen die Verwendung dieses Terminus für die Bezeichnung struktureller Aspekte ein, dass er zu 

Missverständnissen führen kann, da er „in Gestalt von Lexemen die formale und inhaltliche Seite, d.h. das 

Formativ und das Semem, mit einschließt.“ 
436 Diese Vergleichsparameter gehen z.T. auf HESSKY (1987, S. 64) zurück. Sie wurden jedoch modifiziert und 

an die Bedürfnisse der vorliegenden Untersuchung angepasst. 
437 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 117. Auf sprachimmanente Schwierigkeiten der Kontrastierung wird in den nachfolgenden 

Abschnitten eingegangen. Zu Schwierigkeiten, welche die Kulturspezifik der konfrontierten phraseologischen 

Systeme betreffen, siehe Abschnitt 4.7. 
438 Ebd., S. 118 
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4.2.1. Denotative Bedeutung 

Als unerlässliche Voraussetzung des interlingualen Vergleichs gilt die denotative Bedeutung. 

Ihre Vorrangstellung unter den Kriterien der interlingualen Konfrontation ist dadurch bedingt, 

dass sie die minimale Voraussetzung für einen Vergleich nach weiteren Gesichtspunkten 

darstellt. Aus diesem Grund wird ihr eine dominierende Stellung gegenüber der wörtlichen 

Bedeutung, der Struktur und dem Stilwert eingeräumt, da ihr für die Konstituierung der 

phraseologischen Gesamtbedeutung ein besonderer Stellenwert zukommt.  

Die grundlegende Problematik der Bedeutungsangabe, welche die Lexikologie und Lexiko-

graphie als linguistische Teildisziplinen beschäftigen, kann nicht Gegenstand dieser Arbeit 

sein.
439

 Die Erfassung der komplexen Bedeutungsstruktur phraseologischer Einheiten 

aufgrund ihrer semantischen Beziehungsweite kann nur Aufgabe der Phraseographie sein. 

ČERNYŠEVA spricht von der „denotativ-referentiellen Komplexität“  des phraseologischen 

Inventars. Diese bezieht sich vorwiegend auf die Tatsache, dass sich das phraseologische 

Denotat außerhalb von konkreten Situationen schwieriger erfassen lässt als die relativ 

unproblematische Semstruktur eines einfachen Lexems.
440

 Die semantische Fixierung der 

festen polylexikalischen Ausdrucksmittel außerhalb situationeller Bezüge ist nur schwer zu 

verwirklichen, da sie ein breites Spektrum an Beziehungsmöglichkeiten aufweisen.
441

 

Wörterbücher gehen zumeist von Kernsemen aus, während sie periphere Seme – ΓΑΒΗΓΟΤ 

nennt sie „Wahrscheinlichkeitsseme“, – 
442

 da sie sich nur innerhalb eines konkreten Kontexts 

realisieren können, in der Regel ausklammern. Auch dieses reduktionistische  Vorgehen ist 

mit gewissen Schwierigkeiten behaftet, da sich eine klare Trennung zwischen Bedeutungskern 

und -peripherie schwer zu objektivieren ist. Die Polyvalenz oder die Vagheit des 

phraseologischen Bestands stellt eins der größten Probleme der lexikographischen Erfassung 

von Lexemen bzw. Phrasemen dar.
443

 Im Vordergrund der vorliegenden Arbeit steht jedoch 

die Problematik der Beschreibung der denotativen Bedeutung fester Wortverbindungen dort, 

wo sie für die zwischensprachliche Konfrontation relevant wird. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Phänomen der Polysemie zu beachten. Auf die 

Schwierigkeit einer genauen Bedeutungsbestimmung aufgrund der Polysemie bzw. 

                                                
439 Diese Problematik betrifft die prinzipiellen Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Darstellung der 

semantischen Struktur von Lexemen.  
440 ČERNYŠEVA 1986, S. 182 
441 Vgl. ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 126 
442

 Ebd. 
443 Vgl. ČERNYŠEVA 1986, S. 183. Für die Semantiktheorie stellen Vagheit und Ambiguität Problemfälle dar, da 

sie gegen die Prinzipien der eindeutigen Bedeutungszuweisung verstoßen. 
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Beziehungsweite und Vagheit bzw. Ambiguität phraseologischer Einheiten wurde bereits in 

den Abschnitten 1.6.1.  und 3.2.2. hingewiesen.  

ΓΑΒΗΓΟΤ behauptet in Anlehnung an FLEISCHER, die Polysemie sei im phraseologischen 

Subsystem nicht so stark entwickelt wie bei Simplizia oder Additionswörtern.
444

 Die 

Untersuchung von PALM belegt jedoch, dass die Relationen der Sememe einer polysemen 

phraseologischen Einheit untereinander wesentlich komplexer sind als bei entsprechenden 

polysemen Einzellexemen. Dies liege an der Vielschichtigkeit des Phrasems.
445

 Diesen 

Sachverhalt dokumentiert sie u.a. auch an einigen phraseologischen Einheiten mit animali-

stischer Lexik: 

das sind kleine Fische 

1. „etwas ist mühelos zu erledigen“ 

2. „eine unbedeutende Sache“ 

Bei der ersten Bedeutung beruht lauter PALM der Metaphorisierungsprozess auf einer 

Bedeutungserweiterung (Generalisierung) mit einer meliorativen
446

 Färbung, während bei der 

zweiten Bedeutung eine Bedeutungsverengung (Spezialisierung) mit einer pejorativen 

Stilfärbung vollzogen wird.
447

 

Ähnliches stellt sie fest bei folgendem  Tierphraseologismus: 

sich in ein Wespennest setzen 

1. „sich in Gefahr begeben, Unannehmlichkeiten auf sich ziehen“ 

2. „sich durch sein Verhalten Gegner schaffen“ 

Während beide Bedeutungen pejorative stilistische Merkmale aufweisen, handelt es sich bei 

der ersten um eine Bedeutungserweiterung (Generalisierung), bei der zweiten jedoch um eine 

Bedeutungsverengung (Spezialisierung). 

Bei phraseologischen Einheiten mit zwei Sememen spricht PALM von einer semantischen 

Gabelung. Bei polysemen Phraseologismen mit drei Sememen, sei nicht von Gabelung, 

sondern von Kette zu sprechen.
448

 TSCHERNYSCHOWA unterscheidet zwischen sekundärer und 

paralleler Metaphorisierung. Im ersten Fall handelt es sich um neue Metaphorisierungen des 

durch Metaphorisierung entstandenen ersten Semems, während im zweiten Fall die 

                                                
444 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 125 
445 Vgl. PALM 1994, S. 433 
446

 D.h. einen positiven Bedeutungswandel erfahrend; eine aufwertende Bedeutung besitzend. 
447 Ebd., S. 439 
448 Ebd., S. 436 
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Metaphorisierungen „in gleicher Weise von der direkten Bedeutung der Wortverbindung 

ausgehen“.
449

 Folgende Beispiele von Kette führt PALM an:  

mit jmdm. Pferde stehlen können 

1. „unternehmungs-, abenteuerlustig sein“ 

2. „sympathisch, zugänglich sein“ 

3. „zuverlässig sein“ 

Hier handelt es sich um Bedeutungserweiterungen mit einer meliorativen (euphemistischen) 

Stilfärbung. Bei allen Semen des nächsten Phraseologismus handelt es sich um 

Generalisierungen mit einer pejorativen Stilfärbung: 

Da ist der Wurm drin 

1. „etwas ist nicht in Ordnung“ 

2. „etwas klappt nicht“ 

3. „etwas ist angegriffen, faul, schlecht“ 

Die Bedeutungen, die auf der Grundlage von Wörterbüchern für die hier als Beispiele 

angeführten Phraseologismen aufgefunden werden konnten, sind bei weitem nicht so 

detailliert wie die Ausführungen von PALM. Ihr analytisches Vorgehen könnte durchaus als 

Rahmen für die phraseographische Erfassung fester Wortverbindungen dienen. Es ließe sich 

allerdings der Einwand vorbringen, dass dies unmöglich sei, da der potentiellen 

Bedeutungsfärbung, die ein Phraseologismus im Gebrauch annehmen kann, kaum Grenzen 

gesetzt sind. Letzteres Argument mag zwar die Grenzen der Lexikographie überhaupt 

aufzeigen, befreit jedoch den Lexikographen nicht von der Aufgabe, grundsätzliche 

semantische Züge phraseologischer Einheiten zu erfassen. 

Im Laufe der kontrastiven Untersuchung der Tierphraseologismen auf der Systemebene 

konnten auf der Ebene der denotativen Bedeutung folgende Asymmetrien festgestellt werden: 

a. Ungleichheit des Bedeutungsumfangs, d.h. die denotative Bedeutung ist in der 

Ausgangssprache enger als in der Zielsprache. Für den Phraseologismus jmdm. einen 

Bären aufbinden gibt Duden 11 (1992) die Bedeutungen „jmdm. mit heimlicher Freude 

etwas Unwahres so erzählen, dass er es auch glaubt“ und „jmdm. etwas vormachen“ an. 

Die neugriechsichen Teiläquivalente dazu wären Einheiten wie ηαξάδσ / θινκώλσ 

θάπνηνλ ζην παξακύζη / ζην ςέκα <wörtl. jmdn. im Märchen / mit Lügen verwirren / 

                                                
449 TSCHERNYSCHOWA zitiert nach PALM 1994, S. 436 
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schwindelig machen>, πνπιάσ κνύζηα <wörtl. Bärte verkaufen>, παίξλσ θάπνηνλ ζην 

ςηιό <wörtl. jmdn. im Dünnen nehmen> oder πηάλσ θάπνηνλ θνξόηδν <wörtl. jmdn. (als) 

Dummkopf herausstellen (erfassen)>. Die neugriechischen Äquivalente stellen jedoch 

asymmetrische Entsprechungen dar, da sie einen engeren Bedeutungsumfang im 

Vergleich zu der deutschen festen Wortverbindung aufweisen. So fehlt z.B. allen 

neugriechischen Einheiten das Semem ‚mit heimlicher Freude„. Andererseits besitzt die 

neugriechische Wendung πηάλσ θάπνηνλ θνξόηδν <wörtl. jmdn. als Dummkopf erfassen> 

das zusätzliche Semem „betrügen‟, das den größeren Bedeutungsumfang der 

neugriechischen gegenüber der deutschen Einheit zur Folge hat. Dies führt zu partiellen 

und asymmetrischen Bedeutungsüberlappungen zwischen Phraseologismen der Ausgangs- 

und Zielsprache. So weist der deutsche Phraseologismus den Krebsgang gehen / nehmen 

zwei Sememe auf „Rückschritte machen / sich verschlechtern“ und „rückwärts gehen“, 

während sein neugriechisches Pendant πεξπαηώ ζαλ ηνλ θάβνπξα lediglich die zweite 

Bedeutungskomponente mit ihm teilt. 

b. Distributionelle Unterschiede, die dafür Rechnung tragen, dass der Phraseologismus in der 

Ausgangssprache einen anderen Bedeutungsaspekt als in der Zielsprache ausdrückt. So 

bringt der neugriechische Phraseologismus θνηκάκαη ζαλ (ην) βόδη / κνζράξη / δών <wörtl. 

schlafen wie (das) Rind / Kalb / Tier> für „sehr viel schlafen“ im Vergleich zur deutschen 

Wendung schlafen wie ein Murmeltier / Bär / Dachs / eine Ratte für „sehr tief und fest 

schlafen“ einen anderen Aspekt bzw. eine andere Bewertung des Schlafes mit sich. Neben 

der unterschiedlichen Perspektivierung von Quantität und Qualität des Schlafs hebt die 

neugriechische Einheit im Unterschied zur deutschen den Aspekt der ‚Faulheit und 

Trägheit„ hervor. 

c. Polysemie ist häufig als Entsprechungsasymmetrie vertreten, d.h. eine polyseme 

phraseologische Einheit in der Ausgangssprache ist äquivalent in einer nur ihrer 

Bedeutungen mit einem Phraseologismus in der Zielsprache. Als Beispiel für eine 

asymmetrische Entsprechung in Folge von Polysemie dient die phraseologische Einheit 

jmdm. auf die Hühneraugen treten. DUW (für windows 95) (1997) gibt dafür zwei 

Sememe an: „jmdn. mit einer Äußerung, einem bestimmten Verhalten an einer 

empfindlichen Stelle treffen“ und „jmdn. nachdrücklich an etwas erinnern, was er noch 

nicht erledigt hat“. Die neugriechische Wendung παηάσ θάπνηνλ ζηνλ θάιν <wörtl. jmdn. 

auf das Hühnerauge treten> ähnelt der deutschen in der wörtlichen Bedeutung, entspricht 

ihr jedoch nur in ihrer ersten Bedeutung. Die neugriechische Einheit ist aber jedoch auch 

polysem: sie besitzt nach ΜΠΑΜΠΗΝΗΏΣΖ (1998) das zusätzliche Semem „jmdn. 
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verärgern, belästigen“, welches wiederum die deutsche feste Wortverbindung nicht mit ihr 

teilt. 

Eine asymmetrische Beziehung besteht ebenfalls zwischen den Einheiten (πεγαίλσ) ζαλ 

πξόβαην ζηελ ζθαγή <wörtl. wie ein Lamm zum Schlachten> und sich wie ein Lamm zur 

Schlachtbank führen lassen. Neben der Bedeutung „etw. ergeben, geduldig, ohne 

Gegenwehr hinnehmen“, welche beide Wendungen aufweisen, besitzt die griechische 

Einheit die Bedeutungskomponente „schweren Gemüts sein“, das sie mit dem 

monosemen deutschen Phraseologismus nicht teilt. Eine ähnliche asymmetrische 

Entsprechungsrelation resultiert bei der Kontrastierung der neugriechischen Wendung γηα 

ςύιινπ πήδεκα <wörtl. für einen Flohsprung> zum deutschen Tierphraseologismus kleine 

Fische. Hier liegt eine asymmetrische Entsprechung vor, weil die griechische Fügung der 

deutschen lediglich in der Bedeutung „Dinge, die nicht ins Gewicht fallen, Kleinigkeiten“ 

entspricht, während sie die zweite Bedeutung der deutschen Wendung „ein 

unbedeutender Mensch, Mitarbeiter, kleiner Gauner“ nicht kennt. 

d. Ein besonderer Typ von Asymmetrie liegt vor, wenn eine polyseme phraseologische 

Einheit in der Ausgangssprache nur in einer Bedeutung ein phraseologisches Äquivalent 

in der Zielsprache aufweist, während für die anderen Bedeutungen nur semantische 

Paraphrasen möglich sind. So erschöpft der neugriechische Phraseologismus γπξεύσ / 

ςάρλσ ςύιινπο ζη’ άρπξα <wörtl. Flöhe im Heuhaufen suchen> seine semantische Breite 

nicht im Semem, das er mit der deutschen festen Wortverbindung eine Stecknadel im 

Heuhaufen suchen teilt, d.h. „etwas Aussichtsloses beginnen, tun“, sondern besitzt das 

zusätzliche Semem „übertrieben spitzfindig / pedantisch sein“. Dieser Umstand hat zu 

Folge, dass nur aufgrund der ersten Bedeutung eine partielle Äquivalenz besteht, während 

in Bezug auf die zweite Bedeutung Nulläquivalenz vorliegt. 

e. Eine besondere Form der Eins-zu-viele-Entsprechungen liegt vor, wenn einem 

Phraseologismus der Ausgangssprache wegen Polysemie mehrere Einheiten der Ziel-

sprache entsprechen, „die den Bedeutungsumfang des Ausgangsausdrucks unter sich 

teilen und somit nicht synonym, sondern mehr oder weniger komplementär sind.“
450

 So 

wird z.B. die Bedeutung der phraseologischen Einheit jmdn. zur Schnecke machen in den 

Sememen 1. „jmdn. heftig tadeln, kritisieren“ und 2. „jmdn. verprügeln“ nur partiell von 

jeder der neugriechischen festen Wortverbindungen θάλσ θάπνηνλ λα βάιεη ηελ νπξά ζηα 

ζθέιηα <wörtl. ich bringe jmdn. dazu, den Schwanz einzuziehen (zwischen die Beine zu 

                                                
450 HYVÄRINEN 1996, S. 372. Fettschrift wurde vom Verfasser der Arbeit aufgehoben. 
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legen)>, θάλσ θάπνηνλ ζθνππίδη <wörtl. jmdn. zum Abfall machen>, θάλσ θάπνηνλ ηόπη / 

ζπάσ θάπνηνλ ζην μύιν <wörtl. jmdn. zum Ball machen / jmdn. im Holz zerbrechen>
451

 

wiedergegeben. Die neugriechischen Wendungen vermögen lediglich in einem additiven 

Sinne die deutsche phraseologische Einheit wiederzugeben. Ebenso verhält es sich mit der 

Wiedergabe des polysemen neugriechischen Phraseologismus άπηαζην πνπιί <wörtl. nicht 

zu fangender Vogel> ins Deutsche. Als Teiläquivalente dazu gelten die deutschen 

Einheiten frei wie ein Vogel und (et)was / allerhand auf dem Kasten haben. Diese 

verhalten sich semantisch komplementär zur neugriechischen Wendung.  

Die Gleichheit der denotativen Bedeutung zweier phraseologischer Einheiten in interlingualer 

Relation wird lauter HESSKY „durch solche Unterschiede nicht völlig bzw. grundsätzlich 

aufgehoben“, sondern „höchstens auf ein gewisses Segment des Bedeutungsumfangs bzw. auf 

einzelne Sememe der Bedeutungsstruktur beschränkt.“
452

 KROMANN zufolge bestehen 

Äquivalenzbeziehungen nicht zwischen den Sememstrukturen von Lemmazeichen und ihren 

Pendants als Ganzheit, sondern jeweils zwischen einzelnen Bedeutungskomponenten der 

kontrastierten Einheiten.
453

 Dementsprechend wirken sich solche Entsprechungs-

konstellationen auf die Möglichkeit der Einbindung einer phraseologischen Einheit in einen 

bestimmten Kontext aus.
454

 Führt man sich die Häufigkeit derartiger semantischer 

Asymmetrien vor Augen, scheint es nicht weiter verwunderlich, dass die vollständige 

interlinguale sememische Entsprechung nicht die Regel darstellt. 

In diesem Zusammenhang drängen sich ferner Fragen methodologischer Natur auf, die sich 

für die kontrastive Analyse aufgrund der angesprochenen Asymmetrien ergeben: Wie 

beantwortet man die Frage nach der Äquivalenz auf der denotativen Ebene in einem Modell, 

dass eine positive bzw. negative Antwort zulässt? Wie lassen sich solche Asymmetrien durch 

die Ausarbeitung eines Äquivalenzmodells berücksichtigen? Es erscheint sinnvoll von 

mehreren Äquivalenztypen auszugehen, die differenziert die Aspekte der 

Entsprechungsrelationen berücksichtigt.
455

 

 

4.2.2. Wörtliche Bedeutung 

Die Tatsache, dass Phraseologismen sekundäre Bildungen darstellen, die sich aus primären 

Sprachzeichen herausgebildet haben, wirkt sich natürlich auch auf eine kontrastive 

                                                
451 Ξύιν (Holz) taucht häufig in der neugriechischen Phraseologie mit der Bedeutung „Prügel“ auf. Dies geht auf 

die feste Wortverbindung ηξώσ μύιν <wörtl. Holz essen> mit der Bedeutung „Prügel bekommen“ zurück. 
452 Ebd., S. 71 
453

 KROMANN 1985, S. 188 
454 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 116 
455 Dazu siehe 4.3. 
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Untersuchung aus. Aufgrund dessen macht die Suche nach Gleichheiten und Unterschieden 

phraseologischer Einheiten zweier Sprachen die Berücksichtigung der wörtlichen Bedeutung 

notwendig, die als Motivationsbasis des Phraseologismus gilt.  

Von wörtlicher Bedeutung kann in erster Linie die Rede sein, wenn die phraseologische 

Einheit synchronisch vollmotiviert erscheint, wenn also auch eine literale Bedeutung vorliegt. 

HESSKY spricht von einer literalen Bedeutung, wenn eine semantische Regularität vorliegt 

und eine sinnvolle Interpretation möglich ist (hier spielen auch pragmatische 

Präsuppositionen eine wichtige Rolle). Die literale Bedeutung bildet die Motivationsbasis des 

Phraseologismus und lässt auf den Verlauf des Phraseologisierungsprozesses schließen. Unter 

wörtlicher Bedeutung versteht HESSKY die Wort-für-Wort Bedeutung eines Phraseologismus, 

die jedoch keine semantische Regularität im Sinne einer „normalen Welt“ aufweisen müsse, 

wie dies bei freien Wortverbindungen der Fall sei. Die literale impliziere eine wörtliche 

Bedeutung. Jedoch gelinge hier eine exakte Grenzziehung nicht immer.
456

 In erster Linie 

verfügen folglich nicht verdunkelte, motivierte phraseologische Einheiten über eine wörtliche 

Bedeutung. Potentiell verfügen sie aber über zwei Möglichkeiten der Realisierung: einerseits 

als freie Syntagmen und andererseits als feste Wortkomplexe. Die Ambiguität, welche sie auf 

der Systemebene kennzeichnet, wird erst auf der Textebene aufgehoben.  

Ist ein Phraseologismus synchronisch motiviert, besitzt er auch eine wörtliche Lesart, d.h. die 

Zweischichtigkeit der Bedeutung kann in der kontextuellen Einbettung transparent werden.  

Wie GRÉCIANO jedoch darlegt, sei das Sichtbarwerden der wörtlichen Bedeutung nicht nur 

synchronisch motivierten Phraseologismen vorbehalten. Es sei durchaus damit zu rechnen, 

dass unter günstigen kontextuellen Bedingungen durch „eine pragmatische Um-

funktionalisierung“
457

 auch teilmotivierte sogar völlig verdunkelte phraseologische Einheiten 

eine wörtliche Bedeutung zugewiesen werde, wobei hier das Kriterium der etymologischen 

„Richtigkeit“ eine sekundäre Rolle spiele. 

Die Relevanz der wörtlichen Bedeutung für die kontrastive Analyse zeigt sich also in ihrer 

engen Beziehung zur synchronischen Motiviertheit und zu den pragmatischen Potenten des 

Phraseologismus, die in einem bestimmten Kontext durch die (partielle) Aktivierung der 

wörtlichen Lesart realisiert werden können. 

Nicht selten stößt jedoch der interlinguale Vergleich auf der Basis der wörtlichen Bedeutung 

an Grenzen. Dies geschieht z.B. im Fall der verdunkelten Motivation. Semantisch-

                                                
456 Vgl. HESSKY 1987, S. 26 
457 GRÉCIANO 1983, S. 241 
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syntaktische Irregularitäten haben zu Folge, dass die phraseologische Einheit weder in ihrer 

wörtlichen noch in ihrer literalen Bedeutung dekodiert werden kann. Dazu seien folgende 

Beispiele erwähnt: an jmdm. einen Affen gefressen haben, eine Biene drehen / machen, keinen 

Bock auf etwas haben, jmdm. einen Bären aufbinden, ηα θνξηώλσ ζηνλ θόθνξα <wörtl. ~ alles 

dem Hahn aufbürden>, κνπ έξρεηαη / ζηνηρίδεη ν θνύθνο αεδόλη <wörtl. ~ der Kuckuck kostet 

mich eine Nachtigall>, θάλσ θάπνηνλ άινγν (ζην μύιν) <wörtl. ~ jmdn. im Holz zum Pferd 

machen>.
458

 

Eine Kontrastierung der wörtlichen Bedeutung ist besonders dann nur mangelhaft 

durchzuführen, wenn im phraseologischen Formativ eine unikale Komponente vorkommt, 

z.B. Maulaffen feilhalten, den Drehwurm haben, auf der Bärenhaut liegen, arm wie eine 

Kirchenmaus, das Hasenpanier ergreifen, aufpassen wie ein Schießhund, schimpfen wie ein 

Rohrspatz, καύξνο θη άξαρλνο <wörtl. ~ schwarz und voller Spinnen>, παξά κία 

γνπξνπλόηξηρα <wörtl. ~ um eine Schweinsborste>, δαγθώλσ ζαλ θξπθόζθπινο <wörtl. ~ 

beißen wie ein heimtückischer Hund>, νπξιηάδσ / θσλάδσ ζαλ θαξαβόζθπινο <wörtl. ~ 

brüllen / schimpfen wie ein alter Schiffshund >, απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο <wörtl. ~ der 

ausgetriebene Bock>. In diesem Fall besteht bei der interlingualen Konfrontation lediglich die 

Möglichkeit, zu fragen, ob auch in der zielsprachlichen Einheit phraseologisch gebundene 

Formative vorkommen. Aufgrund der undurchsichtigen Motivation dieser Einheiten und des 

Vorkommens unikaler Komponenten sind die in der Datenbank vorkommenden 

Übersetzungen dieser Wendungen ins Deutsche konventionell und dienen lediglich der 

allgemeinen Orientierung des deutschen Lesers. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der interlingualen Konfrontation auf der Ebene der wörtlichen 

Bedeutung ergibt sich aus der Tatsache, dass einige griechische Phraseologismen mit 

animalistischer Lexik geflügelte Worte sind, die aus dem Altgriechischen bzw. aus einer 

älteren Sprachform (θαζαξεύνπζα) stammen. Diese weichen auf einer lexikalisch-

morphologischen und stilistischen Ebene von den entsprechenden Formen der neuen 

Sprachform (δεκνηηθή) ab. Diese Abweichungen von der Form der δεκνηηθή lassen sich 

jedoch nicht ins Deutsche wiedergeben, so dass dem deutschen Leser durch die bloße 

Wiedergabe der wörtlichen Bedeutung die Unterschiede in der Sprachform nicht 

vergegenwärtigt werden können.
459

 Es folgen einige Beispiele: Μηθξόο / Μεγάινο Κύσλ  für 

der Große / Kleine Hund und Μηθξή / Μεγάιε Άξθηνο für der Große / Kleine Bär, wobei die 

                                                
458

 Siehe Fußnote 26. 
459 Einige dieser erstarrten Wortverbindungen werden im Abschnitt 4.5. über die phraseologischen 

Internationalismen aufgezählt. 
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Komponenten Κύσλ und Άξθηνο dieser onymischen Wendungen als freie Lexeme aus dem 

Altgriechischen stammen; ρσξίδσ ηνπο ακλνύο από ηα εξίθηα <wörtl. die Schafe von den 

Ziegen trennen> für die Schafe von den Böcken scheiden / trennen, wobei die Komponenten 

ακλνύο und εξίθηα ebenfalls aus dem Altgriechischen stammen; πεξί όλνπ ζθηάο <wörtl. über 

den Schatten des Esels> für kleine Fische, wobei die phraseologischen Konstituenten πεξί und 

όλνπ altgrieschischer Herkunft sind. 

Die hohe Verwendungshäufigkeit eines Konstruktionstyps mit einer lexikalisch-strukturellen 

Anomalie im Neugriechischen, der aus der schwachen Form des Personalpronomens (zumeist 

die Formen ην, ηα, ηελ, ηηο) und einem Verb besteht, stellt einen besonderen Fall dar, der sich 

der kontrastiven Untersuchung entzieht. Diese Pronomen stellen proklitische Formen dar und 

haben keine deiktische Funktion, da sie sich auf kein vorangegangenes Kontextelement 

beziehen und überdies sich nicht flexivisch verändern lassen. So kann die Substitution des 

Pronomens bei gleichbleibendem verbalem Element zur Modifizierung der denotativen 

Bedeutung des Phraseologismus führen z.B. ηα θνπαλάεη <wörtl. er schlägt sie (Plural 

Neutrum)> für „übermäßig viel trinken“ und ηελ θνπαλάεη für <wörtl. er schlägt sie (Singular 

Femininum)> für „sich schnell und unbemerkt entfernen“.
460

 Hierbei handelt es sich um die 

Grenze der Lexemebene zur Strukturebene. Wie im nächsten Abschnitt darzulegen sein wird, 

besteht nicht zuletzt auch eine enge Beziehung zwischen wörtlicher Bedeutung und 

strukturellem Bau. Diese ist dadurch bedingt, dass bei einem kontrastiven Vergleich der 

strukturelle Aspekt vom lexikalischen nicht deutlich abzugrenzen ist. Diese 

Abgrenzungsschwierigkeiten sind jedoch nicht phraseologiespezifisch, sondern zeugen von 

den fließenden Grenzen zwischen Lexematik und Grammatik. 

Wörtliche Äquivalenz zwischen zwei Phraseologismen im untersuchten Material liegt vor, 

wenn sich der lexikalische Komponentenbestand beider Einheiten semantisch bei mehr als 

zwei Komponenten entspricht. Dafür ist die Übereinstimmung der Tierbezeichnungen in der 

ausgangs- und der zielsprachlichen Einheit ausschlaggebend. Die semantische Konvergenz 

der Autosemantika ist dabei wesentlicher als die der Synsemantika. Es ist ebenfalls möglich, 

dass grammatische (Wortart), flexivische (Numerus, Kasus) oder syntaktische Unterschiede 

(Asymmetrien in den obligatorischen Ergänzungen) vorkommen, z.B. (έρσ) κλήκε ειέθαληα 

<wörtl. ein Elefantengedächtnis haben> für ein Gedächtnis wie ein (indischer) Elefant haben, 

                                                
460 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 191. In diesem Zusammenhang sieht ΓΑΒΗΓΟΤ eine starke Neigung des griechischen Verbs 

an Idiomatisierungsprozessen teilzunehmen, so dass ihm in diesen Fällen eher eine grammatische als 

lexikalische Funktion zukommt (ebd., S. 194). Die Übersetzung der griechischen proklitischen Form ηα mit sie 

ist jedoch willkürlich. Genau wie die unikalen Komponenten entziehen sich die proklitischen Formen einer 

Übersetzung in die Zielsprache und machen somit die Kontrastierung der wörtlichen Bedeutung nur unter 

Berücksichtigung dieser Willkür möglich . 
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ζαλ λα ζθάδνπλε γνπξνύλη <wörtl. als ob sie ein Schwein schlachten> für schreien / brüllen 

wie eine (ab)gestochene Sau / ein (ab)gestochenes Schwein oder βξήθα ηε γειάδα θη αξκέγσ 

<wörtl. die Kuh gefunden haben und melken> für jmdn. als melkende Kuh betrachten. 

 

4.2.3. Struktur 

Unter Struktur werden hierbei einerseits morphologisch-grammatische Aspekte verstanden, 

welche die Wortbildung und die Formenlehre betreffen. Andererseits werden darunter auch 

syntaktische Aspekte subsumiert, welche die wendungsinternen Beziehungen innerhalb des 

lexikalischen Komponentenbestands sowie die Zahl bzw. Art der valenzgebundenen 

Ergänzungen betreffen. Bei der Auswertung der auf der Systemebene gesammelten 

Tierphraseologismen stößt man unvermeidlich auf Fragen, welche die strukturellen Aspekte 

phraseologischer Einheiten betreffen. Diese Fragen gehen über den Untersuchungsgegenstand 

der kontrastiven Phraseologie hinaus und beziehen sich vorwiegend auf typologisch bedingte 

strukturelle Unterschiede. Sie sind teilweise bedingt durch die unterschiedliche Sprach-

familienzugehörigkeit der zu kontrastierenden Sprachen als solche. Das Deutsche und das 

Neugriechische gelten zwar als flektierende Sprachen, weisen jedoch aufgrund gewisser 

struktureller Eigenarten Unterschiede auf. HESSKY zufolge ist davon auszugehen, 

„daß trotz aller Unterschiede aufgrund der Funktionsgleichheit, des gleichen Stellenwerts im 

System der Sprache bestimmte reguläre interlinguale Entsprechungen morphologischer und 

syntaktischer Kategorien existieren, die bis zu einem gewissen Grad, für eine bestimmte 

Teilmenge der Phraseologie ebenfalls gelten. Relevant werden diesbezügliche Fragen in dem 

Augenblick, wo sie Erscheinungsformen annehmen, die nur für (einzelne) phraseologische 

Einheiten charakteristisch sind.“461 

Eine andere Art von Schwierigkeiten, welche die Strukturebene betreffen, involvieren Fragen, 

die mit der Nennform des Phraseologismus zusammenhängen. Diese implizieren wiederum 

Fragen, welche Tempus und illokutionärem Charakter
462

 betreffen. Eine Tempusrestriktion 

verbunden mit einem unterschiedlichem illokutionärem Charakter liegt beim Entsprechungs-

paar θάγακε ην βόδη / ηνλ γάτδαξν (ζηελ νπξά ζα ζηακαηήζνπκε / δπζθνιεπηνύκε;) <wörtl. wir 

haben das Rind / den Esel aufgegessen (werden wir beim Schwanz Halt machen / wird uns 

der Schwanz Schwierigkeiten machen?)> vor, da die neugriechische Einheit nur im Aorist 

                                                
461 HESSKY 1987, S. 76 
462 Der Begriff der Illokution stammt aus der Sprechakttheorie und stellt einen zentralen Aspekt einer 

Sprechhandlung dar. Er betrifft den Charakter eines Sprechakts als Behauptung oder Frage. Unabhängig vom 

illokutionärem Charakter einer Sprechhandlung wiederum ist der propositionale Gehalt, der den kommuni-

kativen Aspekt bzw. die Intention von Sprechakten verkörpert (vgl. BUSSMANN, S. 324). 
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(einmalige Vergangenheit) vorkommt, während seine deutsche Entsprechung aus dem 

Schneider (heraus)sein bezüglich des Tempus kontextsensitiv ist. Darüber hinaus zeigt sich in 

diesem Äquivalenzpaar ein unterschiedlicher illokutionärer Charakter. Dies ist darin 

begründet, dass die deutsche Wendung die Form einer Aussage hat, während die 

neugriechische in der Form einer Frage gebildet wird. Beide bringen jedoch auf der 

kommunikativen Ebene denselben propositionalen Gehalt zum Ausdruck. Eine 

Tempusrestriktion ist auch für die Entsprechung  jmdn. als melkende Kuh betrachten für 

βξήθα ηε γειάδα θαη αξκέγσ <wörtl. die Kuh gefunden haben und melken> zu konstatieren.  

Nicht zuletzt können die Schwierigkeiten auch die syntaktischen Restriktionen des Gebrauchs 

(Valenz) betreffen, die mit Unterschieden in Zahl und Art der obligatorischen Ergänzungen zu 

tun und wiederum semantische Implikationen haben. Hierbei wird deutlich, „wie eng die 

einzelnen Aspekte der Bedeutung und der Struktur, aber auch der syntaktischen 

Verwendbarkeit miteinander verknüpft sein können.“
463

 So ist bei der festen Wortverbindung 

ein Gedächtnis wie ein (indischer) Elefant haben die Voranstellung des Attributs indischer 

möglich, während die neugriechische Wendung έρσ κλήκε ειέθαληα eine solche 

Attribuierung nicht zulässt. Ferner ist der neugriechische Phraseologismus βγάδσ ην θίδη απ΄ 

ηελ ηξύπα <die Schlange aus dem Loch herausholen> zweiwertig, während seine deutsche 

Entsprechung für jmdn. die Kastanien aus dem Feuer holen dreiwertig ist, da ihre 

angemessene Verwendung das Vorkommen der Präpositionalgruppe für jmdn. voraussetzt. 

Auch die Fakultativität von Komponenten des phraseologischen Kerns stellt eine Erscheinung 

dar, die interlingual Asymmetrien auf der Ebene der Äquivalenzherstellung impliziert. 

Dennoch werden phraseologische Paare wie (dichtgedrängt) wie die Sardinen (in der Büchse) 

/ Heringe (in der Tonne) und (ζηξηκσγκέλνη) ζαλ (παζηέο) ζαξδέιεο <wörtl. 

(zusammengedrängt) wie die (eingepökelten) Sardinen> aufgrund der prinzipiellen 

Möglichkeit einer vollständigen Entsprechung als volläquivalent betrachtet. 

Darüber hinaus sind Fragen zu erörtern, welche die lexikalische Variation betreffen. Fälle 

lexikalischer Variation sind bei Tierphraseologismen relativ häufig und involvieren u.a. die 

Möglichkeit der Verwendung mehrerer Tierbezeichnungen an der selben Stelle. Auch wenn 

einer ausgangssprachlichen phraseologischen Einheit mit mehreren Varianten bezüglich der 

darin vorkommenden animalistischen Lexik eine Wendung mit nur einer animalistischen 

Komponente entspricht, werden diese als volläquivalent angesehen. Aus diesem Grund bringt 

diese Art von Variation bei der Äquivalenzherstellung keine zusätzlichen Schwierigkeiten mit 

                                                
463 HESSKY 1987, S. 79 
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sich. Als Beispiele von phraseologischen Einheiten mit mehreren Varianten seien folgende 

erwähnt: schwitzen wie ein Affe / Schwein, schlafen wie ein Bär / Dachs / Murmeltier / eine 

Ratte, jmdm. zureden wie einem kranken Gaul / Pferd / Ross / Schimmel, όκνξθνο ζαλ 

δαξθάδη / ειάθη <wörtl. hübsch wie ein Hirsch / Reh>, θνηκάκαη ζαλ (ην) κνζράξη / βόδη / δών 

<wörtl. wie ein / das Kalb / Rind / Tier schlafen>, δπλαηόο ζαλ βνπβάιη / αξθνύδα / ηαύξνο / 

ιηνληάξη <wörtl. stark wie ein Büffel / Bär / Stier / Löwe>. 

Ferner gehört zu den strukturellen Aspekten der Umstand, dass Bedeutungsinhalte, die in 

einer Sprache durch sprachliche Einheiten eines Typs (z.T. auch einer Ebene) zum Ausdruck 

gebracht werden, in einer anderen Sprache durch sprachliche Einheiten eines anderen Typs 

(z.T. auch einer anderen Ebene) repräsentiert werden können.
464

 So ist das Äquivalent des 

deutschen kommunikativen Phraseologismus mit Satzstruktur da beißt sich die Katze in den 

Schwanz ein Phrasem in nominativer Funktion θαύινο θύθινο <wörtl. verdorbener bzw. 

elender Kreis>. Ein Strukturunterschied besteht überdies zwischen dem deutschen verbalen 

Phraseologismus ein Spatzenhirn haben und dem neugriechischen substantivischen 

Phraseologismus θνθόξνπ γλώζε mit Genitivattribut <wörtl. des Hahns Wissen>, so dass die 

phraseologische Einbindung in den Kontext zwischen den kontrastierten Einheiten stark 

divergiert. Entsprechend hat die neugriechische prädikative Konstruktion ζθάεη ν ηδίηδηθαο 

<wörtl. die Zikade platzt> ein deutsches Äquivalent in Form einer kommunikativen Formel 

was für eine Bullenhitze!. Unter dieser Kategorie fallen auch Äquivalenzpaare, bei denen ein 

Modusunterschied (Indikativ-Imperativ) vorliegt, z.B. warten, dass / bis einem die Tauben / 

Enten in den Mund / ins Maul fliegen und πέζε πίηα λα ζε θάσ <wörtl. falle Fladen, damit ich 

dich esse>. Alle erwähnten Kontrastbeispiele weisen Unterschiede in den syntagmatischen 

Beziehungen auf. 

Ein Unterschied in der Modalität besteht ferner bei den Äquivalenzpaaren mit jmdm. Pferde 

stehlen können für έρσ θάεη κε θάπνηνλ ςσκί θη αιάηη <wörtl. mit jmdm. Brot und Salz 

gegessen haben>, λα θάλ’ θη νη θόηεο <wörtl. dass die Hühner auch fressen> für mit etwas die 

Straße pflastern können. Die deutsche Wendung würde ohne das Modalverb ihren 

phraseologischen Charakter einbüßen, während die neugriechische einer Tempusrestriktion 

unterliegt, die ebenfalls eine Voraussetzung für ihre phraseologische Lesart bildet. Eine 

andere Perspektivierung liegt auch bei den Phraseologismen schreien / brüllen wie eine 

(ab)gestochene Sau / ein (ab)gestochenes Kalb / Schwein und ζαλ λα ζθάδνπλε γνπξνύλη 

                                                
464 Vgl. FÖLDES 1986, S. 373 
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<wörtl. als ob sie ein Schwein schlachten>. Hier steht dem Partizip II in attributiver Stellung 

(ab)gestochene Sau ein Nebensatz mit Gegenwartsbezug im Neugriechischen gegenüber. 

Systemhafte Abweichungen auf der Ebene der formalgrammatischen Ausdrucksstruktur, die 

zwischen dem Deutschen und dem Neugriechischen bestehen – und Präferenzen in der 

Auswahl auf der strukturellen Ebene darstellen, – „können bei der Bestimmung der 

Äquivalenztypen im Interesse einer Entlastung des Beschreibungsapparates als reguläre 

Äquivalente ausgespart werden“.
465

 Aus diesem Grund wird im kontrastiven Modell der 

vorliegenden Arbeit von typologisch bedingten morphosyntaktischen Unterschieden und ihren 

Konsequenzen für die Nennformen der Phraseologismen beider Sprachen abgesehen. Als 

sprachimmanent werden – vom Neugriechischen ausgegangen – folgende strukturelle Merk-

male betrachtet:
466

 

1. Ausfall des Infinitivs bzw. der Infinitivkonstruktion gegenüber dem Altgriechischen 

zugunsten der sogenannten λα-Konstruktion, z.B. ζέιεη λα πιέλεη für <wörtl. er will, dass 

er wäscht>. 

2. Bildung eines periphrastischen Futurs mit Partikel (ζα + Formen des Indikativ Präsens). 

3. Zusammenfall von Genitiv und Dativ und Existenz zweier Strukturen im 

Neugriechischen, die ein deutsches pronominales Dativobjekt wiedergeben können. So ist 

der Satz ich gebe ihm das Heft entweder mit ηνπ δίλσ ην ηεηξάδην <ihm gebe [ich] das 

Heft> oder mit δίλσ ην ηεηξάδην ζε απηόλ für < wörtl. [ich] gebe das Heft zu ihm>. 

4. Wiedergabe des possessiven Dativs mit possessiven Pronomen, die nach dem Nomen 

vorkommen. So wird der Satz ich wasche mir die Hände mit πιέλσ ηα ρέξηα κνπ für 

<wörtl. [ich] wasche die Hände meine>. 

5. Existenz klitischer Pronomina, die pleonastisch in einem Satz gemeinsam mit einer 

koindizierten Nominalphrase auftreten können, z.B. ην βηβιίν ην δηαβάδσ für <wörtl. das 

Buch das lese ich>. 

6. Relativ freie lineare Anordnung und Distribution der Wortarten in den Satzgliedern, z.B. ν 

αδειθόο κνπ ν Γηάλλεο <wörtl. der Bruder mein der Jannis> 

7. Besondere Abfolge der Satzglieder: Das Akkusativobjekt als Pronomen steht immer nach 

dem Genitivobjekt (Dativersatz), z.B. έηζη ζα ζνπ ηα πνύλε όια für <wörtl. so werden dir 

es sagen alles>. 

                                                
465 WOTJAK, B. 1987, S. 94 
466 Vgl. BENHOLZ 1990, S. 20-22; FRIES 1988, S. 20, 21 
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8. Unterschiedliche Rektion der Verben. 

9. Nichtvorhandensein von Satz- bzw. Verbklammern. 

10. Kleinere Anzahl von Präpositionen. Dementsprechend sind griechische Präpositionen 

weniger differenziert als die Deutschen und haben dafür mehr Funktionen. 

Differenzierung wird hier über zugeordnete Adverbien realisiert, z.B πάλσ ζην ηξαπέδη. 

11. Möglichkeit des Null-Subjekts in Aktiv-Konstruktionen, so dass das finite Verb das 

fehlende Personalpronomen mit ausdrückt, z.B. βιέπσ ηελ Εύε für <wörtl. [ich] sehe die 

Evi>. 

12. Relativ freie Subjekt-Verb-Inversion. 

13. Geringe Produktivität bei Kompositionsbildungen und eine Bevorzugung periphrastischer 

Strukturen, z.B. θξνθνδείιηα δάθξπα <wörtl. krokodilische Tränen> für Krokodilstränen, 

ιάθθνο ησλ ιεόλησλ für Löwengrube, γατδνπξηλή ππνκνλή <wörtl. eselige Geduld> für 

Eselsgeduld, ζθπιήζηα δσή <wörtl. hündisches Leben> für Hundeleben oder κεξίδα ηνπ 

ιένληνο <wörtl. Anteil des Löwen> für Löwenanteil.
467

 Im Untersuchungsmaterial 

kommen als Ausnahmen lediglich zwei Äquivalenzpaare vor, in denen einer deutschen 

periphrastischen Struktur ein Kompositum im Neugriechischen als Äquivalent gegenüber-

steht: ein hässliches Entenlein für αζρεκόπαπν und ein dummes Huhn für θνπηνξλίζη. 

14. Voranstellung der Verbnegation (von der Imperativform abgesehen), wobei ein 

Äquivalent der deutschen Negation mit kein nicht vorliegt, z.B. δελ έρεη ιεθηά für <wörtl. 

nicht hat [er] Geld>. 

15. Fehlen des Indefinitpronomens man. Es liegen verschiedene Möglichkeiten seiner 

Wiedergabe im Neugriechischen vor. 

16. Flexiblerer Satzbau als im Deutschen in Bezug auf die Wortstellung. Demnach werden 

Konstruktionen wie das fette Kalb schlachten für ζπζηάδσ ηνλ κόζρν ηνλ ζηηεπηό < wörtl. 

opfern das Kalb das fette> als strukturell äquivalent angesehen. 

Die strukturbedingten Schwierigkeiten, die sich beim interlingualen Vergleich ergeben, 

demonstrieren die Signifikanz der geleisteten Vorarbeiten für die kontrastive Phraseologie. 

Die Behandlung solcher Fragen wäre Aufgabe einer kontrastiven Grammatik des Deutschen 

und Neugriechischen, die zur Feststellung der typologischen Unterschiede der zwei Sprachen 

                                                
467 Dies ist dadurch bedingt, dass die konkrete einzelsprachliche Realisierung des Analogiestiftenden Denkens 

interlingual nicht notwendigerweise an die gleichen sprachlichen Mittel gebunden ist (vgl. HESSKY 1989, S. 

201). So scheint die Wortbildung als Benennungsprozess im Deutschen produktiver zu sein als im 

Neugriechischen. 
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sicherlich von großem Nutzen wäre. Da jedoch diese im betreffenden Sprachenpaar fehlt, 

wird sie als Aufgabe zukünftigen Forschungsarbeiten vorbehalten bleiben. Es leuchtet daher 

ein, dass der Katalog der Unterschiede des Deutschen und Neugriechischen zwangsläufig 

unvollständig ist. 

 

4.2.4. Stilwert 

Wie in Kapitel 1.7.1. detailliert dargelegt wurde, lässt sich der expressive Charakter phraseo-

logischer Einheiten außerhalb des Kontexts nicht adäquat erfassen. Es wurde gezeigt, dass 

man den konnotativen Wert einem Phraseologismus nicht als konstante Größe, d.h. als 

Lexikoneinheit zuweisen kann. Es wäre jedoch nicht angemessen zu behaupten, dass sich der 

stilistische Wert aufgrund seiner sprachlichen und situativen Kontextgebundenheit einer 

systemlinguistischen Beschreibung völlig entzieht. Es ist möglich, Phraseologismen stilistisch 

zu kennzeichnen, auch wenn dieses Unterfangen nur tentativ sein kann und lediglich durch 

die Verifikation im Kontext bestätigt werden kann. 

Der exakten Erfassung und Beschreibung der Konnotationen wird in der Lexikologie und 

Lexikographie mit Vorbehalt begegnet, da Konnotationen nicht additiv mit der denotativen 

Bedeutung verbunden sind, sondern sie überlagern und durchdringen. Infolgedessen können 

denotative Merkmale zu Konnotationen werden. Zwischen den assoziativen, emotionalen, 

regionalen, sozialen und individuellen phraseologischen Bedeutungskomponenten, die in der 

einschlägigen Forschung unter dem Begriff Konnotationen subsumiert werden, und der 

denotativen Bedeutung bestehen Wechselbeziehungen.
468

 

Laut HESSKY bietet die wörtliche Bedeutung einen wichtigen Anhaltspunkt im Hinblick auf 

Konnotationen, da sie durch einzelne Konstituenten Einfluss auf die denotative Bedeutung 

nehmen können. Damit bezieht sie sich hier auf das „sprachliche Bild“, die zugrundeliegende 

ikonische Prägung, die beim Sprachteilhaber Assoziationen evozieren kann. Sie nimmt an, 

„dass die Konnotationen bei nur teilweise verschiedener wörtlicher Bedeutung geringfügige, 

in den meisten Fällen der regulären Verwendung zu vernachlässigende Unterschiede auf-

weisen.“
469

 Das Vorhandensein gegenseitiger Implikationen zwischen wörtlicher Bedeutung 

und Konnotationen scheint in einem gewissen Grad zuzutreffen, hat jedoch aus folgenden 

Gründen keine uneingeschränkte Gültigkeit: Einerseits lässt sich unter „regulärer 

                                                
468

 Vgl. SCHIPPAN 1992, S. 157. Zur Problematik der Terminologie, welche den expressiven Charakter und die 

stilistische Kennzeichnung von Phraseologismen betrifft, siehe Abschnitt 1.7.1. 
469 Ebd., S. 91 
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Verwendung“ nicht ohne Weiteres ein eindeutiger Sachverhalt definieren und andererseits 

bilden die wörtliche Bedeutung und das sprachliche Bild als Signale für den konnotativen 

Wert lediglich intuitive Kategorien, die nicht immer auf den tatsächlichen konnotativen Wert 

schließen lassen. Die Beispiele von HESSKY etwas steht auf dem Kopf und jmdm. auf die 

Finger sehen aus dem Bereich der somatischen Phraseologismen, welche die konnotative 

Nähe von phraseologischen Einheiten der gleichen Sachgruppe – offensichtlich meint sie dies 

unter „sprachlichem Bild“ – demonstrieren sollen, sind nicht überzeugend, da sie nicht 

verallgemeinerungsfähig sind. So finden sich unter den Tierphraseologismen durchaus 

Einheiten, deren Konnotationen sich bei ähnlicher wörtlicher Bedeutung gänzlich unter-

scheiden wie z.B. jmdm. einen Bären aufbinden und jmdm. einen Bärendienst erweisen. 

Folglich ist die Bindung der Konnotationen an die wörtliche Bedeutung und damit an die 

Formativstruktur der Phraseologismen nur unter Einschränkungen anzunehmen. 

Die systemlinguistische Orientierung der vorliegenden kontrastiven Untersuchung legt das 

Verfahren der stilistischen Markierung von Phraseologismen nahe: Zur Kennzeichnung des 

Stilwerts phraseologischer Einheiten wird auf die Kategorien zurückgegriffen, die in Lexika 

zur Bestimmung der Stilschicht bzw. Stilfärbung verwendet werden. Somit werden die 

stilistischen Angaben der verwendeten Lexika übernommen, wobei auf umfassende 

Beschreibungen des konnotativen Werts der gesammelten Phraseologismen in Fällen 

fehlender Markierung in der Lexikographie verzichtet wird. Dies ist dadurch gerechtfertigt, 

dass „zur pragmatischen Diversifikation kein objektiver Beschreibungsapparat zur Verfügung 

steht und sich die subjektive Betrachtungsweise nicht ausblenden läßt“.
470

 Andererseits hat 

sich auch in der vorliegenden Arbeit die Feststellung von ΓAΒΗΓΟΤ bestätigt, dass 

Informantenbefragungen häufig nicht die erforderliche Hilfestellung geben konnten. So kam 

es mehrfach dazu, dass der gleiche muttersprachliche Proband die gleiche feste 

Wortverbindung bei wiederholter Befragung immer wieder anders bewertete. In solchen 

Fällen ist für eine stilistisch-wertende Kennzeichnung das Sprachgefühl des Verfassers 

ausschlaggebend. Die Übernahme der stilistischen Markierungen von Wörterbüchern 

geschieht im Bewusstsein der Einwände, welche in 1.7.1. bezüglich der Unzulänglichkeit der 

Wörterbucheinträge im Hinblick auf ihre stilistischen Angaben und die mangelhaften 

Vorleistungen zum phraseologischen Bestand des Neugriechischen geäußert wurden.
471

 

Die stilistischen Angaben, die von der lexikographischen Praxis übernommen wurden und 

                                                
470

 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 435 
471 Die Defizite der stilistischen Markierung in der lexikographischen Praxis beziehen sich vorwiegend auf die 

undifferenzierte Angaben zu Stilschicht, Stilfärbung und konnotativem Wert phraseologischer Einheiten. 
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hier Verwendung finden, sind folgende: salopp, derb, umgangssprachlich, jugendsprachlich, 

abwertend, scherzhaft, veraltend, gehoben und bildungssprachlich. Phraseologische 

Einheiten, die keine stilistischen Angaben aufweisen, gelten gemäß dem lexikographischen 

Usus als normalsprachlich. Ist eine phraseologische Einheit, die in die Datenbank 

aufgenommen wird, nicht lemmatisiert, wird sie vom Verfasser der Arbeit stilistisch 

gekennzeichnet. Ähnliches gilt für die Kodifizierung des neugriechischen Bestands, da 

besonders in der neugriechischen lexikographischen Wörterbuchpraxis evaluative 

Markierungen – anders als in der deutschen Lexikographie, wo sie  eine lange Tradition haben 

– fehlen.
472

 

Problematisch erscheinen phraseologische Einheiten mit unikalen Komponenten. Hier 

scheinen in wesentlich höherem Maße soziale und subjektive Faktoren über mögliche 

Konnotationen zu entscheiden, z.B. jmdn. ins Bockshorn jagen. Besondere Erwähnung 

verdienen Phraseologismen mit außersprachlichem Hintergrund wie z.B. geschmückt wie ein 

Pfingstochse sein. 

Einen besonderen Fall stellen Äquivalenzpaare dar, bei denen der deutsche Phraseologismus 

zum synchronen Bestand des Deutschen gehört, während er sich im Griechischen in seiner 

altgriechischen Form erhalten konnte. Bezüglich ihres Stilwerts wirken im Griechischen diese 

veralteten erstarrten Wendungen aufgrund der abweichenden Lexik und Morphologie, die auf 

ihre Herkunft hinweisen, als gehoben bzw. bildungssprachlich. So ist z.B. das altgriechische 

geflügelte Wort θνκίδσ γιαύθα εο Αζήλαο für Eulen nach Athen tragen ein erstarrter 

altgriechischer Historismus, der ursprünglich ein Sprichwort war und auf Aristophanes 

Komödie Όξληζεο (die Vögel) zurückging. Die deutschen Äquivalente solcher Wendungen 

besitzen zumeist ebenso einen gehobenen Stilwert, der jedoch nicht durch abweichende 

lexikalisch-morphologische Merkmale, sondern durch ihre Stellung im Wortschatz als 

geflügelte Worte begründet ist. Sowohl die altgriechische Wendung als auch ihre deutsche 

Entsprechung können in ihrem Stilwert als bildungssprachlich eingestuft werden, wobei das 

Vorkommen der griechischen Einheit wegen ihrer altgriechischen Lexik, Grammatik und 

Flexion – stärker als im Deutschen – auf gelehrte Kreise beschränkt sein dürfte. Da dennoch 

solche Unterschiede einerseits empirisch nicht belegt sind und andererseits im Rahmen einer 

regulären Verwendung unerheblich sein dürften, werden sie als volläquivalent angesehen. 

Gleiches gilt für onymische feste Verbindungen wie Μηθξόο / Μεγάινο Κύσλ  für der Große / 

                                                
472 Vgl. ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 144 
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Kleine Hund und Μηθξή / Μεγάιε Άξθηνο für der Große / Kleine Bär.
473

 Anders verhält es 

sich jedoch bei Äquivalenzpaaren, bei denen deutliche Unterschiede in der Stilschicht 

bestehen: den Bock melken für Eulen nach Athen tragen. Hier handelt es sich 

unmissverständlich um einen Fall von Teiläquivalenz. 

Wegen des engen Zusammenhanges des Stilwertes bzw. der Konnotationen und der denotativen Bedeutung 

werden sie nicht gesondert im Äquivalenzmodell behandelt, sondern gehen implizit zusammen mit der 

denotativen Bedeutung als eine Kategorie in das kontrastive Modell ein. 

 

4.2.5. Abschließende Bemerkungen 

Sowohl in der vorliegenden als auch in anderen Untersuchungen, die von ähnlichen 

Vergleichskriterien ausgehen, hat sich gezeigt, dass die hier verwendeten Parameter als 

Grundlage der Kontrastierung gut funktionieren. Die Anomalien, die sich bei der 

Äquivalenzherstellung ergeben, entstanden im Laufe der historisch bedingten Entwicklung 

des Deutschen und Griechischen, können unterschiedliche Aspekte des phraseologischen 

Zeichens betreffen. In einigen Fällen lassen diese Anomalien synchronisch nur beschränkt 

einen Vergleich zu.
474

 Die vielfältigen Irregularitäten, die einige Phraseologismen aufweisen, 

heben die Möglichkeit einer konfrontativen Untersuchung aber nicht gänzlich auf, sondern 

relativieren den Charakter der Vergleichsparameter. 

Eine weitere Feststellung, welche den relativen Stellenwert der Vergleichskriterien anbelangt, 

ist folgende: Die Ergebnisse einer systemlinguistischen Untersuchung brauchen sich nicht mit  

denen einer kontrastiven Analyse unter Einbeziehung des Kontexts zu decken, der letztlich 

die lebendige Sprachwirklichkeit darstellt. Manche interlingualen Unterschiede mögen erst in 

der kontextuellen Einbettung hervortreten. Diese Erkenntnis lässt abermals die Relativität der 

verwendeten Vergleichskriterien hervortreten. Die Verabsolutierung dieser Kriterien wäre 

vermessen, da sie den Eindruck erwecken würde, als „wollte man der methodologischen 

Konsequenz zuliebe Fakten der Sprachwirklichkeit mißachten.“
475

 

                                                
473 Κύσλ ist die altgriechische Bezeichnung für ζθύινο „Hund“ und άξθηνο die altgriechische Bezeichnung für 

αξθνύδα „Bär“. 
474 Vgl. HESSKY 1987, S. 93 
475 HESSKY 1987, S. 93 
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4.3. Das Äquivalenzmodell 

Die Überlegungen zu den Kriterien der Äquivalenzherstellung lassen sich in ein Äquivalenz-

modell zusammenführen. Wenn man von den oben skizzierten Vergleichsebenen als einer 

Merkmalsmatrix der Phraseologismen ausgeht und die Äquivalenzen nach der Anzahl der 

gemeinsamen Merkmale hierarchisiert, resultieren folgende Äquivalenztypen:
476

 

Äquivalenztyp Denotative Bedeutung 

und Stilwert 

Wörtliche Bedeutung Struktur 

1. Volläquivalenz + + + 

2. Teiläquivalenz    

2a. + - - 

2b. + + - 

2c. + - + 

2d. * - - 

2e. * + - 

2f. * - + 

2g. * + + 

3. Nulläquivalenz - - - 

Es ist nicht zu vermeiden, dass abgesehen von den hier aufgestellten Äquivalenztypen eine 

fast unüberschaubare Zahl von Äquivalenzprofilen potentiell möglich ist. Betrachtet man die 

Vielfalt der möglichen Plus-Minus-Kombinationen, ließe sich für jeden Teilfaktor eine 

gleitende Skala der Ähnlichkeit einführen, wobei sich die theoretisch möglichen 

Äquivalenztypen um das Vielfache vermehrten. Im hier vorgestellten Entsprechungsschema 

wird angestrebt, Äquivalenzen flächendeckend von der totalen über eine immer geringere 

partielle Äquivalenz bis zur Nulläquivalenz darzustellen.
477

 Retrospektiv hat es sich als 

Äquivalenzmodell für die konfrontative Untersuchung in der vorliegenden Arbeit geeignet 

erwiesen. 

                                                
476 Den Zeichen, die in dieser Tabelle Verwendung finden, wird folgende Bedeutung beigemessen: 

- Das phraseologische Paar ist in Bezug auf ein Kriterium des interlingualen Vergleichs vollständig 

äquivalent (+) 

- Das phraseologische Paar ist bezüglich des oben angeführten Kriteriums nur partiell  äquivalent (*) 

- Das phraseologische Paar ist bezüglich des oben angeführten Kriteriums nicht äquivalent (-) 
477 Vgl. HYVÄRINEN 1996, S. 367 
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Vollständige Äquivalenz liegt vor, wenn eine phraseologische Einheit in der Ausgangssprache 

mit einer phraseologischen Einheit in der Zielsprache in allen Punkten des Kriterienkatalogs 

übereinstimmt.  

Partielle Äquivalenz besteht im Falle einer gleichen denotativen Bedeutung – als minimaler 

Voraussetzung des interlingualen Vergleichs – aber unterschiedlicher Distribution hinsichtlich 

anderer Kriterien. Diese allgemein gehaltene Einteilung wird im Fall der Teiläquivalenz durch 

Untertypen präzisiert. Dabei kann es sich um Divergenzen in der wörtlichen Bedeutung, 

Struktur oder stilistischen Markierung handeln.  

Eine letzte Gruppe umfasst Fälle, die durch das Nichtvorhandensein von jeglicher 

Äquivalenzbeziehung gekennzeichnet sind. Hier liegt in der Zielsprache eine phraseologische 

Bezeichnungslücke vor, deshalb ist die Rede von Nulläquivalenz.  

Die Typologie von Entsprechungen, die sich auf der Grundlage der oben differenzierten 

Ebenen der Konfrontation herauskristallisiert, wird sowohl in der deutsch-neugriechischen als 

auch in der neugriechisch-deutschen Datenbank angewandt.  

Als zentral erweist sich die Frage nach der Unterscheidung der Äquivalenztypen voneinander 

aber auch von Untertypen innerhalb der Teiläquivalenz. Die Schwierigkeit, mit der man dabei 

konfrontiert wird, rührt vorwiegend daher, dass sich die Zuordnung eines Phraseologismen-

paares zu diesem oder jenem Äquivalenztyp einer gewissen Subjektivität nicht entziehen 

kann. GÜNTHER zufolge sei dies oft eine Auffassungsfrage, „je nachdem, wie streng die 

Kriterien der einzelnen Äquivalenzfaktoren angewandt werden und zu welchem Zweck.“
478

  

Die Tatsache, dass sich subjektive Entscheidungsfaktoren nicht eliminieren lassen, betrifft die 

Problematik der Herstellung zwischensprachlicher Entsprechungsrelationen überhaupt. Als 

Beispiel dafür sei die Eigenart neugriechischer Tierphraseologismen erwähnt, für die gleiche 

Tierbezeichnung unterschiedliche Lexeme zu verwenden, die als Resultat der spezifischen 

Sprachentwicklung des Griechischen zu betrachten sind, z.B. πξόβαην / ακλόο für <Schaf>, 

wobei ακλόο auf eine ältere Sprachstufe (θαζαξεύνπζα) zurückzuführen ist. Beide Formen 

gehören dennoch zum synchronischen Sprachgebrauch. Das Deutsche weist für ακλόο keine 

Entsprechung auf.  Hierbei besteht die Subjektivität der Entscheidung darin, diaphasische und 

damit auch stilistische Unterschiede zu deutschen Entsprechungen, die lediglich das Lexem 

Schaf verwenden, als relevant oder nicht für den interlingualen Vergleich auf der 

Systemebene zu betrachten. Solche Fälle werden in der vorliegenden Arbeit zumeist als 

Beispiele vollständiger Äquivalenz angesehen. 

                                                
478 GÜNTHER 1990, S. 508 
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4.4. Typen von Äquivalenz 

 

4.4.1. Volläquivalenz 

Bei konvergierender denotativer bzw. wörtlicher Bedeutung, kongruenter Struktur der 

Komponentenkette und übereinstimmendem Stilwert liegt vollständige Äquivalenz vor. Die 

Übereinstimmung zweier Einheiten in allen Vergleichsparametern impliziert im Idealfall, 

„dass beide Sprachzeichen auf genau die gleiche Weise verwendbar sind [und] über die 

gleichen pragmatischen und textbildenden Potenzen verfügen.“
479

 

Vollständige Äquivalenz ist wegen des „kultursemantischen Differentials“
480

 zwischen den 

Bedeutungsträgern der Ausgangs- und Zielsprache nicht häufig. Sie bildet eine verhältnis-

mäßig kleine Gruppe innerhalb der deutsch-neugriechischen Phraseologie. 

Der Einfluss des Griechischen als Sprache des Neuen Testaments auf das Deutsche durch die 

Übersetzung Luthers, die Wiederentdeckung des Griechischen in der Renaissance sowie die 

starke Identifizierung der Humanisten mit der Antike haben ihre Spuren auch im 

phraseologischen Material des Deutschen hinterlassen.
481

 Dies hat eine Reihe von 

vollständigen Äquivalenten zu Folge, die auf solche Sprachkontakte zurückzuführen sind. Es 

konnten folgende vollständige Äquivalenzpaare ermittelt werden: 

stolz wie ein Pfau / Hahn für πεξήθαλνο / θακαξσηόο ζαλ παγώλη,  

emsig / fleißig wie eine Ameise / Biene für εξγαηηθόο ζαλ κπξκήγθη / κέιηζζα, 

der Große / Kleine Bär für ε Μεγάιε / Μηθξή Άξθηνο, 

stark wie ein Bär / Löwe für δπλαηόο ζαλ αξθνύδα / ιηνληάξη, 

nachtragend wie ein Elefant sein für είκαη εθδηθεηηθόο ζαλ ειέθαληαο, 

lahm wie eine Ente für αξγόο ζαλ πάπηα, 

(wie eine Ente) watscheln für πεξπαηώ ζαλ πάπηα, 

störrisch wie ein Esel für πεηζκαηάξεο ζαλ γάηδαξνο, 

nach der Klaue den Löwen malen für εμ όλπρνο ηνλ ιένληα γξάθεηλ, 

jmdn. behandeln wie einen Hund für κεηαρεηξίδνκαη θάπνηνλ ζαλ ην ζθπιί, 

eine Eselsgeduld haben für έρσ γατδνπξίζηα ππνκνλή, 

                                                
479

 HESSKY 1987, S. 95 
480 FÖLDES 1996a, S. 119 
481 Dazu siehe auch Abschnitt 4.5. 
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der gestiefelte Kater für ν παπνπηζσκέλνο γάηνο, 

Eulen nach Athen tragen für θνκίδσ γιαύθα εο Αζήλαο, 

umfallen wie die Fliegen für πέθηνπλ ζαλ ηηο κύγεο,  

ein schlauer Fuchs für πνλεξή αιεπνύ,  

im Gänsemarsch für κε ην βάδηζκα ηεο ρήλαο, 

bevor der Hahn kräht für πξηλ ιαιήζεη ν πεηεηλόο, 

(dichtgedrängt) wie die Heringe (in der Tonne) / die Sardinen (in der Büchse) für 

ζηξηκσγκέλνη ζαλ (παζηέο) ζαξδέιεο, 

mit den Hühnern zu Bett / schlafen gehen / aufstehen für θνηκάκαη / μππλάσ κε ηηο θόηεο, 

ein(e) dumme(s) / alberne(s) Huhn / Gans für θνπηνξλίζη, 

der Große / Kleine Hund für ν Μέγαο / Μηθξόο Κύσλ, 

ein Hundeleben  führen / wie ein Hund leben für θάλσ ζθπιίζηα δσή, 

jmdn. wie einen Hund behandeln für κεηαρεηξίδνκαη θάπνηνλ ζαλ ζθπιί, 

treu wie ein Hund für πηζηόο ζαλ ζθύινο, 

das Goldene Kalb anbeten für πξνζθπλάσ ηνλ ρξπζνύ Μόζρν, 

über etwas Krokodilstränen vergießen für ρύλσ θξνθνδίιηα δάθξπα γηα θάηη, 

heilige Kuh für ηεξή αγειάδα, 

das Lamm Gottes für ακλόο ηνπ Θενύ, 

sanft / geduldig / unschuldig wie ein Lamm sein für είκαη ήζπρνο / πξάνο / άθαθνο ζαλ αξλί, 

kämpfen wie ein Löwe für πνιεκάσ ζαλ ιηνληάξη, 

stark wie ein Löwe / Bär für δπλαηόο ζαλ ιηνληάξη /  αξθνύδα, 

sich aufblähen / aufplustern wie ein Pfau für θνπζθώλσ ζαλ (ην) παγώλη, 

schön wie ein Reh für όκνξθνο ζαλ ειάθη,  

das schwarze Schaf (der Familie) für ην καύξν πξόβαην (ηεο νηθνγέλεηαο), 

verirrtes Schaf (Bibel) für απνισιόο πξόβαην(λ), 

sich in sein Schneckenhaus zurückziehen für κπαίλσ / καδεύνκαη / θιείλνκαη ζην θαβνύθη κνπ, 

 sich benehmen wie ein Schwein für θέξνκαη ζαλ γνπξνύλη, 
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essen wie ein Spatz für ηξώσ ζαλ ζπνπξγίηη / πνπιάθη, 

den Stier bei den Hörnern fassen / packen für πηάλσ ηνλ ηαύξν από ηα θέξαηα, 

wie ein (wilder) Stier losgehen für ρπκάσ / νξκάσ ζαλ ηαύξνο, 

wie die Turteltauben (leben) für δνπλ ζαλ ηξπγόληα, 

frei wie ein Vogel für ιεύηεξνο / ειεύζεξνο ζαλ (ην) πνπιί, 

wie eine Vogelscheuche aussehen für είκαη ζαλ ζθηάρηξν,  

hungrig sein wie ein Wolf / einen Wolfshunger haben für πεηλάσ ζαλ ιύθνο, 

keiner Fliege etwas zu Leide tun für δελ κπνξώ λα βιάςσ νύηε κύγα, 

in ein Wespennest greifen / stechen für θεληώ ηελ ζθεθνθσιηά, 

stumm (sein / bleiben) wie ein Fisch für άθσλνο ζαλ ην ςάξη, 

θαβάια ζην / ζε  άινγν für hoch zu Ross, 

πεξεθαλεύνκαη / θακαξώλσ ζαλ παγώλη / αεηόο / ιηνληάξη für stolzieren / sich brüsten wie ein 

Pfau / Adler / Löwe, 

ein hässliches Entenlein für αζρεκόπαπν, 

ιάθθνο ησλ ιεόλησλ für Löwengrube, 

θύθλεην άζκα für Schwanengesang, 

ε αιεπνύ ηεο εξήκνπ für der Wüstenfuchs.
482

 

 

4.4.2. Teiläquivalenz 

Besteht eine Parallelität nur in einigen Punkten, liegt Teiläquivalenz vor. Für die 

Teiläquivalenz ist lediglich die (relative) Konvergenz in der denotativen Bedeutung 

ausschlaggebend. Kennzeichnend für teiläquivalente Einheiten ist die Tatsache, dass sie in 

mindestens einem weiteren Gesichtspunkt der Konfrontation divergent sind.  

Die Mehrheit der Phraseologismenpaare des untersuchten Materials stellen Beispiele von 

Teiläquivalenz dar. Erwartungsgemäß hat demnach die Teiläquivalenz den Löwenanteil unter 

den interlingualen Entsprechungstypen. 

                                                
482

 Die letzten vier Äquivalenzpaare zeugen von den fließenden Grenzen zwischen Phraseologie und 

Wortbildung. 
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Eine graduelle Hierarchisierung der Teiläquivalenz hängt davon ab, welchem 

Vergleichskriterium der Vorzug gegeben wird. Hierunter werden im Hinblick auf Semem- 

und Formativstruktur mehrere Untertypen unterschieden, bei denen Zahl und Art der 

Unterschiede differieren. Im Einzelnen handelt es sich um folgende subordinierte 

Äquivalenztypen: 

 

Äquivalenztyp 2a 

In der deutschen und neugriechischen Phraseologie ist es keine Seltenheit, dass zum Ausdruck 

einer bestimmten Bedeutung zwei völlig verschiedene Strukturen mit vollkommen 

unterschiedlicher wörtlicher Lesart verwendet werden. Der Äquivalenztyp 2a bildet in der 

bidirektionalen Datenbank die am stärksten vertretene Gruppe innerhalb der Teiläquivalenz. 

Hierzu gehören Einheiten, bei denen Unterschiede in der wörtlichen Bedeutung mit 

Differenzen in der inneren Struktur einhergehen. Da die abweichenden Komponenten zu 

unterschiedlichen semantischen Feldern gehören, ist hier der Unterschied in der wörtlichen 

Bedeutung sehr groß. Die denotative Bedeutung bleibt aber zwischen den kontrastierten 

Einheiten gleich. Innerhalb dieser Gruppe variiert jedoch der Disparitätsgrad, je nachdem wie 

unterschiedlich die wörtliche Bedeutung bzw. die Struktur der konfrontierten Einheiten ist. 

Die kleinste Gruppierung innerhalb des Entsprechungstyps 2a bilden Äquivalenzpaare, 

welche die gleiche Tierkomponente beinhalten: 

einen vom Pferd erzählen für (θαη) πξάζηλα άινγα <wörtl. (und) grüne Pferde>,  

einen Bienenfleiß entwickeln / an den Tag legen für είκαη εξγαηηθόο ζαλ κέιηζζα / κπξκήγθη 

<wörtl. fleißig wie eine Biene / Ameise sein>,  

das Hasenpanier ergreifen für γίλνκαη ιαγόο <wörtl. zum Hasen werden>,  

Sündenbock für απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο <wörtl. der vertriebene Bock>,  

sich vermehren wie die Kaninchen für γελλάσ ζαλ θνπλέια <wörtl. wie ein Kaninchen 

werfen>,  

die wilde Sau spielen für θέξνκαη ζαλ γνπξνύλη <wörtl. sich benehmen wie ein Schwein>, 

 stinken wie ein Ziegenbock / nasser Fuchs für βξσκάσ ζαλ αζβόο <wörtl. stinken wie ein 

Dachs>. 
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Zahlreich vertreten sind phraseologische Einheiten, die zwar in der denotativen Bedeutung 

übereinstimmen, im phraseologischen Formativ jedoch unterschiedliche Tierbezeichnungen 

aufweisen, z.B.  

ein schlauer Fuchs für γάηα κε πέηαια <wörtl. Katze mit Hufeisen>,  

lammfromm werden für γίλνκαη αξλάθη <wörtl. zum Lämmchen werden> 

der Hecht im Karpfenteich für ιύθνο αλάκεζα ζηα πξόβαηα <wörtl. Wolf unter Schafen>,  

ein Spatzenhirn haben für θνθόξνπ γλώζε <wörtl. Hahnswissen>,  

sich wie ein (Aas)geier auf etwas stürzen für πέθησ / νξκάσ ζαλ ην πνπιί ζην θερξί <wörtl. 

über etwas herfallen / sich auf etwas stürzen wie der Vogel über / auf die Hirse>,  

Ohren haben wie ein Luchs für έρσ απηηά ιαγνύ <wörtl. die Ohren des Hasen haben>,  

sich in die Höhle des Löwen wagen / begeben / in die Höhle des Löwen gehen für κπαίλσ ζην 

ζηόκα ηνπ ιύθνπ <wörtl. ins Maul des Wolfs hineingehen>,  

den Kopf in den Rachen des Löwen stecken für ζην ζηόκα ηνπ ιύθνπ <wörtl. im / aus dem 

Maul des Wolfs>,  

linke Bazille für θίδη θνινβό <wörtl. eine gestutzte Schlange>,  

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen für κ΄ έλα ζκπάξν δπν ηξπγόληα <wörtl. mit einem 

Schuß zwei Turteltauben>,  

wie zwei Hähne auf einander losgehen für ηζαθώλνληαη ζαλ ηα θνθόξηα <wörtl. wie die Hähne 

streiten>,  

Hahn im Korb sein für ζαλ ηε κύγα κεο ην γάια <wörtl. wie die Fliege in der Milch sein>,  

mit allen Hunden gehetzt sein für θαιηγώλσ ηνλ ςύιιν <wörtl. den Floh beschlagen>,  

ein falscher Hund für θίδη θνινβό <wörtl. eine gestutzte Schlange>,  

bekannt sein wie ein bunter Hund für ηνλ μέξνπλ θαη νη θόηεο <wörtl. den kennen sogar die 

Hühner>,  

jmdn. behandeln wie ein Stück Vieh für κεηαρεηξίδνκαη θάπνηνλ ζαλ ζθπιί <wörtl. jmdn. wie 

einen Hund behandeln>,  

Augen haben wie ein Luchs für έρσ αεηήζηα κάηηα / κάηηα αεηνύ <wörtl. Adleraugen / die 

Augen des Adlers haben>,  
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sich wohl fühlen wie die Made im Speck für ληώζσ ζαλ ην ςάξη ζην λεξό <wörtl. sich fühlen 

wie der Fisch im Wasser>,  

aussehen wie eine gebadete Maus für ζαλ βξεγκέλε γάηα <wörtl. wie eine begossene Katze>,  

weiße Mäuse sehen für ηα κάηηα κνπ θάλνπλ / βιέπσ πνπιάθηα <wörtl. meine Augen machen / 

ich sehe Vögelchen>,  

sein Schäfchen ins Trockene bringen für δέλσ ηνλ γάτδαξό κνπ <wörtl. den eigenen Esel 

anpflocken>,  

im Schneckentempo für ζαλ ηελ ρειώλα <wörtl. wie eine Schildkröte>,  

ein einsamer Vogel für ζαλ ηνλ θνύθν <wörtl. wie der Kuckuck>. 

Für folgende Äquivalenzpaare ist eine Übereinstimmung in der denotativen Bedeutung 

charakteristisch. Jedoch handelt es sich lediglich bei der ausgangssprachlichen Wendung um 

einen Tierphraseologismus. Hier einige Beispiele: 

die Kuh vom Eis bringen / kriegen für ιύλσ ην γόξδην δεζκό <wörtl. den gordischen Knoten 

entwirren>,  

ein krummer Hund für δηαβόινπ θάιηζα <wörtl. des Teufels Socke>,  

(είλαη) ζαλ ηε κύγα κεζ’ ζην γάια <wörtl. wie die Fliege in der Milch (sein)> für auffallen wie 

ein bunter Hund,  

stur wie ein Bock für αγύξηζην θεθάιη <wörtl. unverdrehbarer Kopf>,  

ein dummer Esel für κπαιό θνπθνύηζη <wörtl. (Obst)kerngehirn>, Zicken machen für θάλσ 

θνπηακάξεο <wörtl. Dummheiten machen>,   

καδάσ θάπνηνλ ζαλ θνηόπνπιν <wörtl. jmdn. wie ein Hähnchen rupfen> für jmdm. die Haare 

vom Kopf fressen,  

γίλνκαη ζθύινο <wörtl. zum Hund werden> für an / unter die Decke gehen,  

θάλσ θάπνηνλ παπί <wörtl. jmdn. zur Ente machen> für jmdn. pudelnass machen 

ςήλσ (ζε θάπνηνλ) ην ςάξη ζηα ρείιε <wörtl. jmdm. den Fisch auf den Lippen grillen> für 

jmdm. das Leben zur Hölle machen. 

 

Äquivalenztyp 2b 

Bei dieser relativ kleinen Gruppe handelt es sich um phraseologische Einheiten, die in der 
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denotativen und wörtlichen Bedeutung sowie in der Stilschicht übereinstimmen, jedoch 

Differenzen in Bezug auf die Morphosyntax aufweisen. Hiebei entstammen beide 

kontrastierten Einheiten dem gleichen Bildspenderbereich. Eine Gleichheit in der wörtlichen 

Bedeutung liegt vor, wenn die lexikalischen Komponenten der ausgangssprachlichen Einheit 

im phraseologischen Formativ der zielsprachlichen Wortverbindung repräsentiert sind. Als 

solche werden exemplarisch an dieser Stelle folgende angeführt: 

jmd. ist glatt wie ein Aal / jmd. ist aalglatt für γιηζηξάσ ζαλ ρέιη <wörtl. wie ein Aal 

entschlüpfen>,  

ein Gedächtnis wie ein (indischer) Elefant haben für έρσ κλήκε ειέθαληα <wörtl. ein 

Elefantengedächtnis haben>,  

wie eine Hammelherde für ζαλ ηα πξόβαηα <wörtl. wie die Lämmer>,  

wie Hund und Katze (zusammenleben / sich vertragen) für ζαλ ηνλ ζθύιν κε ηε γάηα <wörtl. 

wie der Hund mit der Katze>,  

munter sein wie ein / der Fisch im Wasser für ληώζσ ζαλ ην ςάξη ζην λεξό <wörtl. sich fühlen 

wie ein Fisch im Wasser>,  

stolz wie ein Hahn / Pfau für θνξδσκέλνο ζαλ θόθνξαο <wörtl. aufgeblasen wie ein Hahn>,  

da lachen (ja) die Hühner! für γειάλε θη νη θόηεο <wörtl. sogar die Hühner lachen>,  

jmdn. als melkende Kuh betrachten für βξήθα ηε γειάδα θαη αξκέγσ <wörtl. die Kuh gefunden 

haben und melken>,  

Katz’ und Maus mit jmdm. spielen für παίδσ (κε θάπνηνλ) ζαλ ηε γάηα κε ην πνληίθη <wörtl. 

mit jmdm. spielen wie die Katze mit der Maus>,  

schreien / brüllen wie eine (ab)gestochene Sau / ein (ab)gestochenes Kalb / Schwein für ζαλ 

λα ζθάδνπλε γνπξνύλη <wörtl. so wie, wenn man ein Schwein schlachtet>,  

eine Schlange / Natter am Busen nähren für έρσ / δεζηαίλσ θίδη ζηνλ θόξθν κνπ <wörtl. eine 

Schalnge am Busen wärmen / haben>,  

das hat mir ein Vögelchen gesungen für κνπ ην ’πε έλα πνπιάθη,  

δηθέθαινο αεηόο <wörtl. doppelköpfiger Adler> für Doppeladler,  

εθηάςπρε γάηα <wörtl. siebenlebige Katze> für die Katze mit sieben Leben ,  

θνξδσκέλνο ζαλ θόθνξαο <wörtl. aufgeblasen wie ein Hahn> für stolz wie ein Hahn / Pfau. 
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Äquivalenztyp 2c  

In dieser Gruppe weist das strukturelle Modell gewisse Ähnlichkeiten auf. Trotz semantischer 

und struktureller Isomorphie lassen sich jedoch Abweichungen in der wörtlichen Bedeutung 

registrieren. Bei 2c kann sich die Disparität in der wörtlichen Bedeutung auf einen Teil einer 

Konstituente bzw. auf eine einzige Komponente des phraseologischen Formativs 

beschränken, z.B.: 

es herrscht eine Hundekälte für θάλεη ςνθόθξπν <wörtl. es herrscht eine Todeskälte>,  

είκαη / γίλνκαη πεξδίθη <wörtl. Rebhuhn sein / zum Rebhuhn werden> für kerngesund sein / 

werden,  

aufs falsche / richtige Pferd setzten für πνληάξσ ζε ιάζνο / ζσζηό ραξηί <wörtl. auf die 

falsche / richtige Karte setzen>,  

παξά κία γνπξνπλόηξηρα <wörtl. um eine Schweinsborste> für um Haaresbreite,  

Fischblut haben für έρσ θξύν αίκα <wörtl. kaltes Blut haben>. 

Der Unterschied kann sich jedoch auch auf mehr als eine phraseologische Konstituente bzw. 

auf den gesamten Konstituentenbestand erstrecken: eine Schwalbe machen für θάλσ ζέαηξν 

<wörtl. Theater machen>, einen (groben) Bock schießen für θάλσ (ρνληξή) γθάθα <wörtl. 

einen (dicken) Fauxpas machen>. 

Ein anderes Prinzip, anhand dessen sich das Material dieses Äquivalenztyps ordnen lässt, 

hängt mit der Beantwortung der Frage zusammen, ob das Äquivalenzpaar gleiche oder 

unterschiedliche Tierkomponenten involviert. Folgende Entsprechungspaare mit der gleichen 

animalistischen Lexik konnten ermittelt werden: 

trojanisches Pferd für δνύξεηνο ίππνο <wörtl. Speerpferd>,  

ein weißer Rabe für πξάζηλν άινγν <wörtl. grünes Pferd>,  

ein Wolf im Schafspelz für ιύθνο κε κνξθή πξνβάηνπ <wörtl. Wolf in Schafsgestalt>, 

πεξήθαλνο / θακαξσηόο ζαλ αεηόο / ιηνληάξη / ηνλ αεηό / ην ιηνληάξη <wörtl. stolz / sich 

brüsten wie ein (der / das) Löwe / Adler / Pfau / Rebhuhn> für stolz wie ein Hahn,  

γξηά αιεπνύ <wörtl. altes Fuchsweib> für alter Fuchs,  

θόθθηλνο ζαλ αζηαθόο <wörtl. rot wie ein Hummer> für rot wie ein Krebs,   

ηξώσ ζαλ (ην) βόδη <wörtl. wie das Rind essen> für fressen wie ein Schwein, 
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δπλαηόο ζαλ βνπβάιη / αξθνύδα / ηαύξνο / ιηνληάξη <wörtl. stark wie ein Büffel / Bär / Stier / 

Löwe> für stark wie ein Bär / Löwe,  

έρσ γατδνπξόπεηλα <wörtl. einen Eselshunger haben> für einen Bärenhunger haben,  

θνιπκπάσ ζαλ δειθίλη <wörtl. schwimmen wie ein Delphin> für schwimmen wie ein Fisch,  

αξγόο ζαλ θάβνπξαο / ρειώλα / ζαιηγθάξη <wörtl. langsam wie ein Krebs / eine Schildkröte / 

Ente / Schnecke> für lahm wie eine Ente,  

ζεθώλνκαη / μππλάσ / θνηκάκαη κε ηα θνθόξηα / ηηο θόηεο <wörtl. mit den Hähnen / Hühnern 

aufstehen / aufwachen> für mit den Hühnern zu Bett / schlafen gehen / aufstehen, ηξώσ ζαλ 

ιύθνο <wörtl. wie ein Wolf essen> für wie ein Scheunendrescher essen / fressen. 

Einige ausgangssprachliche phraseologische Einheiten bedienen sich einer Tierbezeichnung, 

die nicht mit der animalistischen Konstituente des zielsprachlichen Phraseologismus 

konvergiert. Bei folgenden Beispielen greifen die phraseologischen Einheiten der zwei 

Sprachen jeweils auf unterschiedliche animalistische Lexik zurück, um den gleichen Inhalt 

zum Ausdruck zu bringen: 

stinken wie ein Bock / Ziegenbock / nasser Fuchs für βξσκάσ ζαλ αζβόο <wörtl. stinken wie 

ein Dachs>,  

die Schafe von den Böcken scheiden / trennen für ρσξίδσ ηνπο ακλνύο από ηα εξίθηα <wörtl. 

die Schafe von den Ziegen trennen>,  

brüllen wie ein Stier / Löwe für νπξιηάδσ / θσλάδσ ζαλ θαξαβόζθπινο <wörtl. brüllen / 

schimpfen wie ein alter Schiffshund>, 

sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen für θέξνκαη ζαλ ηαύξνο ζε παινπσιείν 

<wörtl. sich benehmen wie ein Stier im Porzellanladen>,  

einen Bärenhunger haben für έρσ γατδνπξόπεηλα <wörtl. einen Eselshunger haben> oder 

πεηλάσ ζαλ ιύθνο <wörtl. hungrig sein wie ein Wolf>,  

ackern wie ein Gaul für δνπιεύσ ζαλ ζθπιί <wörtl. arbeiten wie ein Hund>,  

dünn wie ein Hering für (αδύλαηνο) ζαλ ηζίξνο <wörtl. (dünn) wie eine Makrele>,  

sich aufblasen wie ein Frosch für θνπζθώλσ ζαλ παγώλη <wörtl. sich aufblasen wie ein 

Pfau>,  

Hummeln im Hintern haben für έρσ ζθνπιήθηα ζηνλ θώιν <wörtl. Würmer im Hintern 

haben>, 



150 

 

ein gerissener Hund für κηα πνλεξή αιεπνύ <wörtl. ein schlauer Fuchs>,  

die Hyänen des Schlachtfeldes für ηα ζθπιηά ηνπ πνιέκνπ <wörtl. die Hunde des Krieges>,  

die Katze im Sack kaufen für αγνξάδσ / παίξλσ γνπξνύλη ζην ζαθί <wörtl. Schwein im Sack 

kaufen / nehmen>,  

singen wie eine Lerche für ηξαγνπδάσ ζαλ αεδόλη <wörtl. singen wie eine Nachigall>,  

aus einer Mücke einen Elefanten machen für θάλσ ηε κύγα βόδη <wörtl. die Fliege zum Rind 

machen>,  

wie ein Storch im Salat (gehen o. Ä.) für ζαλ πάπηα έμσ απ’ ην λεξό <wörtl. wie eine Ente 

außerhalb vom Wasser>,  

nachtragend wie ein Wasserbüffel sein für είκαη εθδηθεηηθόο ζαλ ειέθαληαο <wörtl. 

nachtragend wie ein Elefant sein>,  

flink wie ein Wiesel für γξήγνξνο / ηξέρσ ζαλ ιαγόο / δαξθάδη <wörtl. schnell / laufen wie ein 

Hase / Hirsch>. 

 

Äquivalenztyp 2d 

Diese im Datenkorpus relativ stark vertretene Gruppe umfasst Einheiten, die in ihrer Struktur 

und wörtlichen Bedeutung grundlegend verschieden sind.  Einerseits handelt es sich um feste 

Wortverbindungen, die bezüglich ihres Stilwerts bzw. ihrer denotativen Bedeutung Ähnlich-

keiten aufweisen, sich jedoch aufgrund gewisser Disparitäten nicht als konvergent einstufen 

lasssen. 

Hier werden zwei Beispiele aufgeführt, bei denen sich der zwischensprachliche Unterschied 

auf die Stilschicht beschränkte. Bei den Kontrastbeispielen jmdm. etwas madig machen für 

ηελ ζπάσ / ραιάσ ζε θάπνηνλ <wörtl. jmdm. sie zerbrechen / kaputtmachen> hat die 

neugriechische Wendung einen umgangsprachlicheren Charakter als die deutsche. Ähnlich 

verhält es sich beim interlingualen Paar jmdm. die Hammelbeine langziehen für ηελ ιέσ ζε 

θάπνηνλ ρνληξά <wörtl. ich sage sie dick zu jmdm.>. Bei den Phraseologismen παίδσ ην πνπιί 

/ πνπιάθη κνπ für <wörtl. an meinem Vogel (Penis) spielen> für Däumchen drehen hat die 

neugriechische Wendung im Unterschied zur umgangssprachlichen deutschen Wendung einen 

vulgär-derben Charakter. Ähnlich verhält es sich bei den Kontrastbeispielen riechen / stinken 

wie die Kuh aus dem Arschloch für βξσκάσ από δέθα ρηιηόκεηξα <wörtl. aus zehn Kilometern 

stinken>, wobei hier die deutsche Wortverbindung einen vulgär-derben Charakter hat. 
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Bei der Mehrheit der Entsprechungen dieses Äquivalenztyps handelt es sich lediglich bei der 

ausgangssprachlichen Einheit um einen Tierphraseologismus, z.B.  

θάλσ ηνλ θόθνξα <wörtl. den Hahn machen> für den starken Mann markieren,  

λα θάλ’ θη νη θόηεο <wörtl. damit die Hühner auch fressen> für mit etwas die Straße pflastern können, 

ηξεηο θη ν θνύθνο <wörtl. drei und der Kuckuck> für tote Hose,  

θαη ηελ πίηα νιόθιεξε θαη ηνλ ζθύιν ρνξηάην <wörtl. sowohl den Kuchen ganz als auch den Hund satt> für den 

Hals nicht voll kriegen,  

θάλσ / γίλεηαη ην κάηη κνπ γαξίδα <wörtl. mein Auge zur Krabbe machen / mein Auge wird zur Krabbe> für die 

Augen offen haben / halten,  

kalt / kühl wie eine Hundeschnauze für είκαη παγόβνπλν <wörtl. ein Eisberg sein>,  

sich hundeelend fühlen für είκαη έλα κάηζν ράιηα <wörtl. ein Bund Elend sein>,  

eine giftige Kröte für ζηάδσ δειεηήξην <wörtl. Gift tropfen>,  

beim Kuckuck sein für γίλνκαη θαπλόο <wörtl. zum Rauch werden>,  

mit jmdm. Pferde stehlen können für έρσ θάεη κε θάπνηνλ ςσκί θη αιάηη <wörtl. mit jmdm. Brot und Salz 

gegessen haben>. 

Unter der Gruppierung 2d mangelt es an Entsprechungen mit der gleichen Tierbezeichnung. 

Als Ausnahmen gelten folgende Äquivalenzpaare: 

eine falsche Schlange für θίδη θνινβό <wörtl. eine gestutze Schlange>,  

ein Kuckuck unter Nachtigallen für ζαλ (ηελ) κύγα κεζ΄ ην γάια <wörtl. wie die Fliege in der 

Milch (sein)>,  

ηεξώ ζηγήλ ηρζύνο <wörtl. die Stille des Fisches einhalten> für stumm wie ein Fisch und unter 

die Wölfe geraten für σο πξόβαηα ελ κέζσ ιύθσλ. 

Es lassen sich jedoch zahlreiche interlinguale Paare ermitteln, bei denen sowohl die ausgangs- 

als auch die zielsprachliche Einheit einen Tierphraseologismus darstellen, die sich 

unterschiedlicher animalistischer Lexik bedienen:  

schwitzen wie ein Affe / Schwein für γίλνκαη παπί (ζηνλ ηδξώηα) <wörtl. zur Ente (lauter 

Schweiß) werden>,  

den Bock zum Gärtner machen für βάδσ ην ιύθν λα θπιάμεη ηα πξόβαηα <wörtl. den Wolf 

beauftragen, auf die Schafe aufzupassen>,  

den Bock melken für θνκίδσ γιαύθα εο Αζήλαο <wörtl. Eulen nach Athen tragen>,  

gackern wie ein Huhn für ην γέιην ηεο αξθνύδαο <wörtl. das Lachen des Bärs>,  
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etwas vor die Hunde werfen für κε δώηε ην άγηνλ ηνηο θπζίλ <wörtl. gebt nicht das Heilige den 

Hunden>,  

eine falsche Katze / falsch wie eine Katze für πνλεξή αιεπνύ / πνλεξόο ζαλ αιεπνύ <wörtl. 

schlauer Fuchs / schlau wie ein Fuchs>,  

jmdn. wie eine Weihnachtsgans ausnehmen für ξνπθάσ θάπνηνλ ζα βδέιια <jmdn. wie eine 

Blutegel aussaugen> 

den Krebsgang gehen / nehmen für πάσ ζαλ ηνλ θάβνπξα <wörtl. wie ein Krebs gehen>,  

sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen für (πεγαίλσ) ζαλ πξόβαην ζηελ ζθαγή 

<wörtl. wie ein Lamm zum Schlachten (gehen)>,  

sich eine Laus in den Pelz / ins Fell setzen für ηελ ςπιιηάδνκαη (ηελ: Personalpronomen ohne 

deiktischen Bezug, ςπιιηάδνκαη: Verb abgeleitet von ςύιινο: Floh),  

sich anstellen wie der Ochs beim Seiltanzen für ζαλ ηε γειάδα πνπ θινηζά ηελ θαξδάξα κε ην 

γάια <wörtl. wie die Kuh, die die Milchschüssel wegtritt>,  

ein scheues Reh für αζώα πεξηζηεξά <wörtl. die unschuldige Taube>,  

Perlen vor die Säue werfen für κε δώηε ην άγηνλ ηνηο θπζίλ <wörtl. gebt nicht das Heilige den 

Hunden>,  

eine falsche Katze / falsch wie eine Katze für πνλεξή αιεπνύ / πνλεξόο ζαλ αιεπνύ <wörtl. 

schlauer Fuchs / schlau wie ein Fuchs>,  

wie das liebe Vieh für ζαλ ηα δώα <wörtl. wie die Tiere>,  

ην γέιην ηεο αξθνύδαο <wörtl. das Lachen des Bärs> für sich (vor Lachen) den Bauch halten,  

πεξί όλνπ ζθηάο <wörtl. über den Schatten des Esels> für kleine Fische, 

άπηαζην πνπιί <wörtl. nicht zu fangender Vogel> für frei wie ein Vogel oder (et)was / 

allerhand auf dem Kasten haben,  

είλαη ζθπιί ζηε δνπιεηά ηνπ <wörtl. Hund in seiner Arbeit sein> für arbeiten wie ein Pferd 

oder ackern wie ein Gaul oder emsig / fleißig wie eine Biene / Ameise sein,  

γηα ςύιινπ πήδεκα <wörtl. für einen Flohsprung> für kleine Fische. 

 

Äquivalenztyp 2e 
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Dieser Äquivalenztyp stellt eine der schwächer besetzten Gruppen im gesamten Daten-

material dar. Im Vergleich zum Äquivalenztyp 2d liegt hierbei zusätzlich eine Identität in der 

wörtlichen Bedeutung vor. 

Ein charakteristisches Beispiel für diese Gruppe stellen die Phraseologismen κνπ κπαίλνπλ 

ςύιινη ζη’ απηηά <wörtl. mir kommen Flöhe in die Ohren hinein> und einen Floh im Ohr 

haben. Während die neugriechische Wendung bei ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ (1998) „allmählich 

misstrauisch werden“ bedeutet, lemmatisiert Duden 11 (1992) die deutsche Wendung mit der 

Bedeutung „nicht recht bei Verstand sein, verrückt sein“. Ähnlich weisen die Belege jmdm. 

einen Floh ins Ohr setzen und βάδσ ζε θάπνηνλ ςύιινπο ζη’ απηηά <wörtl. (jmdm.) Flöhe in 

die Ohren setzen> beträchtliche semantische Unterschiede auf. Die neugriechische Wendung 

wird von ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ mit der Bedeutung „(bei jmdm.) Verdacht erwecken, (dass etwas 

nicht stimmt)“ umschrieben, wogegen der deutsche Phraseologismus bei DUW (für windows 

95) (1997) mit der Bedeutung „jmdm. einen Gedanken, einen Wunsch eingeben, der diesen 

dann nicht mehr ruhen lässt“ versehen wird. Eine Asymmetrie in der Semementsprechung 

besteht bei den Phraseologismen jmdm. auf die Hühneraugen treten und παηώ ηνλ θάιν 

(θάπνηνπ) / παηώ ζηνλ θάιν (θάπνηνλ) <wörtl. (jmds.) Hühnerauge treten / (jmdn.) auf das 

Hühnerauge treten>. Die deutsche phraseologische Einheit wird bei DUW (für windows 95) 

mit den Bedeutungen angegeben 1. „jmdn. mit einer Äußerung, einem bestimmten Verhalten 

an einer empfindlichen Stelle treffen“ und 2. „jmdn. nachdrücklich an etwas erinnern, was er 

noch nicht erledigt hat“, während die neugriechische Wortverbindung bei ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ mit 

den Bedeutungen 1. „jmdn. verärgern, belästigen“ und 2. „(jmdn.) an seiner empfindlichen 

Stelle treffen“ versehen wird. Die zwei Wendungen können lediglich bedingt als äquivalent 

betrachtet werden, da sie jeweils in einer ihrer zwei Bedeutungen übereinstimmen. 

 

Äquivalenztyp 2f 

Ebenfalls schwach vertreten ist diese Gruppe, deren Einträge sich vom Äquivalenztyp 2d 

darin unterscheiden, dass sie zusätzlich eine strukturelle Identität erkennen lassen. Im 

untersuchten Material konnten insgesamt zwei phraseologische Paare ermittelt werden, die 

sich dieser Gruppe zuordnen ließen. Sie weisen oberflächliche Ähnlichkeiten der Formative 

aber stark divergierende denotative Bedeutung. Beide involvieren in der Ausgangs- und 

Zielsprache eine Tierbezeichnung: Während die deutsche phraseologische Einheit kein 

Schwein / keine Sau stilistisch derb wirkt, besitzt die Einheit νύηε ςπρή <wörtl. keine Seele> 

einen umgangsprachlichen Charakter. 
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Die strukturell konvergenten Einheiten θνηκάκαη ζαλ (ην) βόδη / δών / κνζράξη <wörtl. schlafen wie ein / das Tier 

/ Kalb / Rind> und wie ein Dachs / Bär / Murmeltier / eine Ratte schlafen differieren ebenfalls in Puncto 

denotative Bedeutung; sie perspektivieren Schlaf jeweils in seiner quantitativen und qualitativen Dimension. Ihre 

Divergenz ist außerdem stilistischer Natur, da die neugriechische Einheit im Unterschied zur 

umgangssprachlichen deutschen Wendung als derb einzustufen ist. 

 

Äquivalenztyp 2g 

Als letzte und zahlenmäßig begrenzteste Gruppierung ist diejenige zu nennen, die sich in 

interlingualer Relation durch Konvergenz in der Struktur und in der wörtlichen Bedeutung 

auszeichnet. Bei den Belegen dieser Gruppe handelt es sich um sogenannte falsche Freunde 

(faux amis), d.h. Scheinentsprechungen, die Fälle von Pseudo-Äquivalenz
483

 darstellen – 

jedoch hier aufgrund der Divergenzen in der Struktur in geringerem Maße als bei 2g. Sie sind 

sowohl auf der Ebene der wörtlichen Bedeutung als auch auf der Ebene und Struktur 

vollständig, weisen jedoch im Bereich der denotativen Bedeutung Asymmetrien auf.
484

 Diese 

partielle Bedeutungsüberlappung kann zu Interferenzfehlern führen, „da der 

Bedeutungsumfang des muttersprachlichen Idioms analog auf das fremdsprachliche 

übertragen wird.“
485

 Die scheinbare Äquivalenz gehört zu den typischen Fehlerquellen und 

entsteht in Folge der interlingualen Interferenz gewöhnlich beim Dekodieren einer 

fremdsprachlichen phraseologischen Einheit.
486

 Von einer Identität kann hier jedoch nicht die 

Rede sein, da die kontrastierten phraseologischen Einheiten Asymmetrien in ihrer 

Sememstruktur bzw. in der Stilschicht erkennen lassen. Lediglich zwei Kontrastbeispiele 

weisen eine solche Bündelung der Unterschiede auf. 

Während die deutsche feste Fügung kleine Fische der neugriechischen κηθξά ςάξηα <wörtl. 

kleine Fische> scheinbar vollständig entspricht, bestehen doch auf semantischer Ebene 

beträchtliche Differenzen zwischen den zwei Fügungen. DUW (für windows 95) gibt für die 

deutsche Wendung die Bedeutung „Dinge, die nicht ins Gewicht fallen, Kleinigkeiten“ an, 

während WAHRIG eine zusätzliche semantische Komponente aufnimmt „ein unbedeutender 

Mensch, Mitarbeiter, kleiner Gauner“. Eine Asymmetrie auf interlingualer Ebene besteht 

darin, dass die neugriechische Wendung bei vollkommener Identität der wörtlichen 

Bedeutung und der Struktur eine Asymmetrie in semantischen Entsprechung aufweist: die 

neugriechische Wendung teilt mit der deutschen lediglich die von WAHRIG angegebene 

                                                
483 FÖLDES / KÜHNERT 1990, S. 45 
484 Zur scheinbaren Äquivalenz in der Phraseologie siehe näher GLÄSER 1986, S. 169 und KORHONEN 1995, S. 

212. 
485 Ebd., S. 373 
486 Vgl. GLÄSER 1986, S. 169 
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Bedeutung. Dieser einzige Beleg dieses Äquivalenztyps lässt sich demnach als Beispiel von 

Scheinäquivalenz einstufen, die sich auf ein Semem bezieht. 

 

4.4.3. Nulläquivalenz 

Bedeutungsinhalte, die in der Ausgangssprache durch sprachliche Einheiten eines Typs zum 

Ausdruck gebracht werden, können in der Zielsprache durch sprachliche Einheiten eines 

anderen Typs repräsentiert sein. Trotz prinzipiell gleicher Möglichkeiten der sprachlichen 

Bewältigung der Wirklichkeit steht nicht selten einer phraseologischen Einheit in der 

Ausgangssprache – aufgrund sprachlicher oder außersprachlicher Faktoren – kein 

entsprechendes phraseologisches Zeichen in der Zielsprache gegenüber. Ist dies der Fall, liegt 

Nulläquivalenz vor.  

Phraseologische Entsprechungslücken sind aufgrund unterschiedlicher Strukturiertheit der 

Systeme der beiden Sprachen oder infolge der andersartigen Segmentierung der sprachlichen 

Realität in Kauf zu nehmen.
487

 In zahlreichen Fällen verhindert die nationale Spezifik in 

großem Maße struktursemantische Äquivalenz. 

Das Fehlen von phraseologischen Entsprechungen in der Zielsprache macht bei der 

Äquivalenzherstellung eine Schließung der Bezeichnungslücken notwendig. Diese werden in 

der vorliegenden Arbeit durch den Rückgriff auf andere Möglichkeiten der interlingualen 

Relationsherstellung kompensiert, z.B. durch freie Wortverbindungen (Paraphrasierungen) 

oder Einzellexeme. Dabei kann es sich jedoch nur um eine partielle Kompensation handeln, 

da die konnotative Dimension durch derartige Umschreibungsmethoden verloren geht. „Somit 

wird keine stilistisch-funktional-kommunikative Äquivalenz, sondern allenfalls Über-

setzungsäquivalenz erreicht.“
488

 Eine derartige Wiedergabe von Phraseologismen in die Ziel-

sprache hat also zur Folge, dass die pragmatische Potenz der ausgangssprachlichen Fügung 

oft gänzlich oder teilweise verloren geht.  

Paraphrasierungen und Einzellexeme stellen in der bidirektionalen Datenbank (siehe Anhang 

A) im Regelfall die Übersetzung des ausgangssprachlichen Lexikoneintrags in die Zielsprache 

dar. Ist jedoch ein Phraseologismus in der einsprachigen Lexikographie nicht lemmatisiert 

bzw. wird bei bestehendem phraseologischem Äquivalent eine nicht phraseologische 

Entsprechung geboten, wird – wo es möglich ist – vom Verfasser der Arbeit eine äquivalente 

phraseologische Einheit dargeboten. 

                                                
487 Vgl. HESSKY 1987a, S. 51 
488 FÖLDES 1996a, S. 125 
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4.5. Interlinguale phraseologische Konvergenz bzw. Divergenz vor dem 

Hintergrund der Internationalismen-Forschung 

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Phraseologismen im Deutschen und Neugriechischen 

weisen inhaltliche und strukturelle Ähnlichkeiten auf. Einen interessanten Erklärungsansatz 

für die Herausbildung der zwischensprachlichen Äquivalenz zwischen phraseologischen 

Einheiten zweier Sprachen bietet die Internationalismen-Forschung. Diese neuere sprach-

wissenschaftliche Forschungsrichtung geht von der Konvergenz des Wortschatzes zweier oder 

mehrerer Sprachen aus, die in vielen Fällen im Kontext einer gemeineuropäischen 

Phraseologietradition zu verstehen ist: 

„Obwohl die europäischen Sprachen sich – genetisch gesehen – immer mehr von den 

gemeinsamen Ursprungssprachen entfernt haben, verraten die Wortbestände der 

Internationalismen Tendenzen der Annäherungen und der Gemeinsamkeiten, vor allem auf 

der Ebene des Wortschatzes.“489 

Die Internationalismen-Forschung impliziert die Forderung nach einer internationalen euro-

päischen Phraseologieforschung, die für die Betrachtung eines Teils des phraseologischen 

Repertoires der europäischen Sprachen als „internationales Wortgut“
490

 plädierte. Untersucht 

man die Äquivalenz phraseologischer Systeme auf interlingualer Ebene erweist es sich als 

sinnvoll, Konvergenz nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern möglicherweise als 

Resultat von Sprachkontakten der untersuchten Sprachen aufzufassen. Aus diesem Grund 

sollten die in dieser Arbeit ermittelten Äquivalenzen nicht als Zufallsprodukte betrachtet 

werden. Vielmehr sollten sie in Anlehnung an die Internationalismen-Forschung als Ergebnis 

historisch bedingter Entlehnungsprozesse verstanden werden. Wenn es auch nicht als Ziel der 

vorliegenden synchronischen konfrontativen Untersuchung anzusehen ist, Ursprung, 

Entwicklungsgeschichte und Verwandtschaftsbeziehungen des Deutschen und Griechischen 

zu rekonstruieren, so soll in diesem Abschnitt anhand einiger Beispiele doch der inter-

nationale Charakter einiger Wendungen im untersuchten Material aufgezeigt werden. 

Aus der Sicht der Internationalismen-Forschung gibt es neben den nationalsprachlich 

geprägten auch intersprachlich geformte Weltansichten, die „angesichts der geschichtlichen 

und politischen Aufgaben unserer Zeit [...] die gleiche, wenn nicht eine größere Beobachtung 

und Beachtung“ verdienen.
491

 BRAUN hält die Beachtung der Internationalität eines 

beträchtlichen Teils des europäischen Wortschatzes „in einer Zeit zunehmender 

Internationalisierung“ für besonders ertragreich und betrachtet die gemeinsamen Wortschatz-

                                                
489

 BRAUN 1990, S. 31 
490 KANTOLA 1987, zit. nach DUHME 1990, S. 11 
491 BRAUN 1990, S. 86 
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bestände nicht als Zufälligkeiten, sondern als „Ergebnisse internationaler Kontakte, die 

ihrerseits politische, kulturelle, ökonomische usw. Voraussetzungen haben.“
492

 

Internationalismen werden als sprachliche Gemeinsamkeiten in verschiedenen Sprachen 

aufgefasst und sind zumeist Ergebnisse von Entlehnungsbewegungen. BRAUN beklagt den 

Umstand, dass insbesondere die Lehnwortforschung den Begriff des Internationalismus 

bisher zu wenig zur Geltung gebracht habe; „daher sind die internationalen Wortschätze bis 

heute kaum wahrgenommen worden und als Lexikonbestände nicht besonders aufgefallen.“
493

 

Er sieht den Ertrag der Internationalismen-Forschung in folgenden Punkten:
494

 

- Sie können die Alltagskommunikation zwischen Menschen verschiedener Herkunfts-

sprachen erleichtern; 

- Sie haben im Hinblick auf den Fremdsprachenerwerb und den Fremdsprachenunterricht 

besonderen Gebrauchswert; 

- Sie geben Aufschluss über geschichtliche und kulturelle Kontaktvorgänge und 

Kontaktergebnisse in Europa; 

- Sie können als Wortschätze einer möglichen europäischen Integration betrachtet werden. 

Zahlreiche feste Wortverbindungen stellen Inter-Phraseologismen dar. Der Terminus Inter-

Phraseologismus geht auf BRAUN / KRALLMANN zurück und bezeichnet in Analogie zum 

Interlexem „eine abstrakte Basiseinheit des mehrsprachigen Lexikons auf Inter-langue Ebene, 

die 1 bis n inhaltlich [...] äquivalente und formal kongruente Lexeme verschiedener Sprachen 

repräsentiert.“
495

 Zur Bestimmung des Inter-Phraseologismus lassen sich folgende von BRAUN 

erarbeitete Merkmale festhalten: 

- Der Inter-Phraseologismus vermittelt eine gleiche bzw. ähnliche Gesamtbedeutung; 

- Auf der syntagmatischen Ebene operiert er mit gleichen (festen) Wortkombinationen, d.h. 

morphosyntaktisch repräsentiert er eine Inter-Kombination; 

- Paradigmatisch verrät er die gleiche (feste) Wortauswahl, seine Elemente sind allerdings 

Lexeme und nicht Interlexeme; 

                                                
492 Ebd., S. 75, 76 
493 Ebd., S. 17 
494 Vgl. ebd., S. 32 
495

 BRAUN / KRALLMANN 1990, S. 78. BRAUN / KRALLMANN konstatieren aus der Sicht der 

Internationalismusforschung nicht nur nationalsprachlich geprägte, sondern auch intersprachlich geformte 

Ansichten, die angesichts der geschichtlichen und politischen Aufgaben unserer Zeit eine größere Beobachtung 

und Beachtung verdienen (ebd., S. 86). Dazu siehe auch MENACK 1987. 
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- Es gibt verschiedene Grade der Übereinstimmung bzw. der Abweichung; die Über-

einstimmung der Autosemantika ist bei der interlingualen Konfrontation entscheidender 

als die der Synsemantika. 

Sowohl das Deutsche als auch das Griechische haben sich historisch als resistente 

Nationalsprachen erwiesen. BRAUN zufolge sei das Deutsche gegenüber anderen europäischen 

„Mischsprachen“ wie das Englische oder das Französische, die umfangreiche Lehn-

wortschätze aufweisen, eine „introvertierte Sprache“; denn in kaum einer anderen Sprache 

seien „die Praktiken des permanenten Sprachpurismus so wirksam geworden wie im 

Deutschen.“
496

 Ähnlich resistent gegen Entlehnungen erscheine PANZER zufolge das 

Griechische als etablierte Standardsprache seit dem 5.-4. Jahrhundert v.Chr. Diese Resistenz 

gegenüber Internationalismen kennzeichne das Griechische bis heute.
497

 Der relativ hohe 

Grad der interlingualen Äquivalenz kann vorwiegend auf außersprachliche Faktoren 

zurückgeführt werden. In dieser Hinsicht eignet sich der kleine Ausschnitt griechisch 

geprägter Phraseologismen im Deutschen besonders gut, die Erforschung deutsch-

griechischer Sprachkontakte anzuregen. 

Inter-Phraseologismen, die vielfach den Status von geflügelten Worten angenommen haben 

und sich aufgrund von Entlehnungsprozessen nicht nur im Deutschen, sondern in vielen 

anderen europäischen Sprachen wiederfinden, weisen auf indirekte Sprachkontakte des 

Deutschen und des Griechischen im Laufe der Geschichte hin, die durch internationale 

Kontakte bedingt sind, und ihrerseits u.a. politische, kulturelle, ökonomische Voraus-

setzungen haben.  

Die äquivalenten phraseologischen Einheiten haben zumeist ihren Ursprung in bekannten 

Werken der griechischen Antike, in mythologischen Überlieferungen, in Sagen, in der Bibel 

oder in Werken der Weltliteratur, die einen wesentlichen Teil des gemeinsamen europäischen 

Kulturerbes verkörpern. Sie sind zumeist vom Griechischen ins Deutsche (nicht selten über 

das Lateinische) als Entlehnungen übernommen worden. 

Die verzweigten Entlehnungswege, die viele Phraseologismen gegangen sind, stellen zudem 

ein potentielles Problem bezüglich der Feststellung der Herkunft einer phraseologischen 

Einheit dar. Aus diesem Grund lassen sich in der Internationalismen-Forschung Fragen der 

Herkunft häufig nicht eindeutig beantworten. Wichtig scheint in diesem Zusammenhang die 

Tatsache, dass zwei typologisch und genetisch nicht verwandte Sprachen wie das Deutsche 

                                                
496

 BRAUN 1990, S. 30 
497 Nationalistisch-puristische Tendenzen dienen PANZER zufolge zur Abwehr des Fremden und der Findung der 

eigenen Identität in differenzierender Abgrenzung (1993, S. 11). 
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und das Neugriechische auch dort, wo meines Wissens keine direkten Sprachkontakte 

nachzuweisen sind, überaus ähnliche phraseologische Ausdrucksmittel hervorgebracht 

haben.
498

 Dies zeugt u.a. vom ähnlichen Symbolwert gewisser sprachlicher Ausdrucksmittel – 

in diesem Fall der animalistischen Lexik – in den kontrastierten Sprachen. Im Untersuchungs-

material lassen sich eine Reihe von (volläquivalenten) Phraseologismenpaare belegen, deren 

Herkunft sich nicht eindeutig ermitteln lässt. In ihrer Mehrheit stellen sie phraseologische 

Vergleiche dar:
499

 

 kämpfen wie ein Löwe für πνιεκάσ ζαλ ιηνληάξη,  

stark wie ein Löwe / Bär für δπλαηόο ζαλ ιηνληάξη /  αξθνύδα,  

emsig / fleißig wie eine Ameise / Biene für εξγαηηθόο ζαλ κπξκήγθη / κέιηζζα,  

stark wie ein Bär / Löwe für δπλαηόο ζαλ αξθνύδα / ιηνληάξη, 

nachtragend wie ein Elefant sein für είκαη εθδηθεηηθόο ζαλ ειέθαληαο, 

lahm wie eine Ente für αξγόο ζαλ πάπηα, 

störrisch wie ein Esel für πεηζκαηάξεο ζαλ γάηδαξνο,  

eine Eselsgeduld haben für έρσ γατδνπξίζηα ππνκνλή, 

umfallen wie die Fliegen für πέθηνπλ ζαλ ηηο κύγεο,  

sich aufblähen / aufplustern wie ein Pfau / Schwan für θνπζθώλσ ζαλ (ην) παγώλη,  

jmdn. behandeln wie einen Hund für κεηαρεηξίδνκαη θάπνηνλ ζαλ ην ζθπιί,  

schön wie ein Reh für όκνξθνο ζαλ  ειάθη / δαξθάδη, 

sich benehmen wie ein Schwein für θέξνκαη ζαλ γνπξνύλη,  

essen wie ein Spatz für ηξώσ ζαλ ζπνπξγίηη / πνπιάθη,  

wie ein (wilder) Stier losgehen für ρπκάσ / νξκάσ ζαλ ηαύξνο,  

wie die Turteltauben (leben) für δνπλ ζαλ ηξπγόληα / ηξπγνλάθηα,  

frei wie ein Vogel für ιεύηεξνο / ειεύζεξνο ζαλ (ην) πνπιί,  

wie eine Vogelscheuche aussehen für είκαη ζαλ ζθηάρηξν,  

hungrig sein wie ein Wolf / einen Wolfshunger haben für πεηλάσ ζαλ ιύθνο,  

                                                
498 Die vorliegende Arbeit versteht sich, wie bereits erwähnt, als synchronisch. Sie kann lediglich den Rahmen 

für zukünftige Forschungsvorhaben aufzeigen, welche sich unter Einbeziehung der kulturgeschichtlichen 

Dimension der Klärung von Herkunftsfragen widmen könnten. 
499 Zum Verhältnis zwischen den phraseologischen Vergleichen und der Kulturspezifik siehe Kapitel 4.7.2. 
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Adleraugen haben für έρσ αεηήζηα κάηηα / κάηηα αεηνύ,  

πεξεθαλεύνκαη / θακαξώλσ ζαλ παγώλη / αεηόο / ιηνληάξη für stolzieren / sich brüsten wie ein 

Pfau / Adler / Löwe,  

stumm (sein / bleiben) wie ein Fisch für άθσλνο ζαλ ην ςάξη,  

den Stier bei den Hörnern fassen / packen für πηάλσ ηνλ ηαύξν από ηα θέξαηα,  

θαβάια ζην άινγν für hoch zu Ross,  

eine Eselsgeduld haben für έρσ γατδνπξίζηα ππνκνλή,  

sich in sein Schneckenhaus zurückziehen für κπαίλσ / καδεύνκαη / θιείλνκαη ζην θαβνύθη κνπ. 

Es ist nicht immer eindeutig zu entscheiden, ob ein phraseologisches Äquivalenzpaar das 

Ergebnis interlingualer Sprachkontakte oder paralleler Benennungsprozesse darstellt. 

Letzteres würde bedeuten, dass gewisse Erfahrungen von beiden Sprachgemeinschaften 

aufgrund ähnlicher Assoziations- und Denkweisen phraseologisch ähnlich symbolisiert 

wurden. Plausibler scheint jedoch die Erklärung dieser Konvergenz auf der Grundlage von 

Sprachkontakten.
 500

 

Bei vielen Äquivalenzpaaren des betreffenden Sprachenpaars steht allerdings fest, dass das 

Griechische besonders aufgrund der klassischen Antike als dominante Gebersprache fungiert 

hat. Folgende Internationalismen kommen im Untersuchungsmaterial vor, die auf die 

griechische Antike zurückgehen und Lehnprägungen im Deutschen darstellen: 

der Große / Kleine Bär für ε Μεγάιε / Μηθξή Άξθηνο,  

Eulen nach Athen tragen für θνκίδσ γιαύθα εο Αζήλαο,  

der Große / Kleine Hund für ν Μέγαο / Μηθξόο Κύσλ,  

über etwas Krokodilstränen vergießen für ρύλσ θξνθνδίιηα δάθξπα γηα θάηη, 

etwas ist jmds. Schwanengesang für είλαη ην θύθλεην άζκα κνπ. 

Biblischen Ursprungs sind phraseologische Einheiten wie  

bevor der Hahn kräht für πξηλ ιαιήζεη ν πεηεηλόο, 

das Goldene Kalb anbeten für πξνζθπλάσ ηνλ ρξπζνύ Μόζρν,  

                                                
500 Nicht zu verkennen sowohl für das Neugriechische als auch für das Deutsche ist die Entstehung einer neueren 

phraseologischen Schicht (neben der älteren volkstümlichen) mit phraseologischen Einheiten aus der 

urbanisierten Welt und die Beeinflussung der Standardsprache durch Fach- und Gruppensprachen. Dies dürfte 

zur Entstehung von Ähnlichkeiten in der Ausgestaltung der Phraseologie beider Sprachen geführt haben. Zu 

Konvergenzen und Divergenzen dieser phraseologischen Teilsysteme liegen jedoch für das betreffende 

Sprachenpaar noch keine gesicherten Ergebnisse vor. 



161 

 

das Lamm Gottes für ακλόο ηνπ Θενύ,  

sanft / geduldig / unschuldig wie ein Lamm sein für είκαη ήζπρνο / πξάνο / άθαθνο ζαλ αξλί / 

αξλάθη, 

das schwarze Schaf (der Familie) für ην καύξν πξόβαην (ηεο νηθνγέλεηαο),  

verirrtes Schaf (Bibel) für απνισιόο πξόβαην(λ), 

unter die Wölfe geraten für σο πξόβαηα ελ κέζσ ιύθσλ, 

heilige Kuh für ηεξή αγειάδα,  

Perlen vor die Säue werfen κε δώηε ην άγηνλ ηνηο θπζίλ, 

das fette Kalb schlachten für ζπζηάδσ ηνλ κόζρν ηνλ ζηηεπηό,  

ein Wolf im Schafspelz für ιύθνο κε κνξθή πξνβάηνπ. 

Aus der europäischen Literatur stammen phraseologische Einheiten wie 

der gestiefelte Kater für ν παπνπηζσκέλνο γάηνο,  

ein hässliches Entenlein für αζρεκόπαπν,  

sich den Löwenanteil sichern für (παίξλσ ηελ) κεξίδα ηνπ ιένληνο,  

sich in die Höhle des Löwen wagen / begeben / in die Höhle des Löwen gehen für κπαίλσ ζην 

ζηόκα ηνπ ιύθνπ. 

Eine gemeinsame Lehnprägung aus einer Drittsprache als gemeinsamer Quelle der 

Übernahme, dem Lateinischen, bildet die phraseologische Einheit in ein Wespennest greifen / 

stechen für θεληώ ηελ ζθεγθνθσιηά. 

Die verzweigten Entlehnungswege von Phraseologismen können zur Veränderung der 

ursprünglichen festen Wortverbindung führen. So resultieren bei gleicher syntagmatischer 

Struktur nicht selten Differenzen im phraseologischen Formativ von Phraseologismen, die 

Internationalismen darstellen. MUNSKE zufolge sei der Austausch von Lexemen ähnlicher 

Bedeutung ein gängiges Verfahren der Adaption und der Modifikation.
501

 Bei folgenden 

Beispielen liegen die Abweichungen am unterschiedlichen Auswahlverfahren von 

phraseologischen Konstituenten auf der paradigmatischen Ebene und manifestieren sich 

insbesondere in der unterschiedlichen Auswahl der Tierbezeichnung. Dabei ist u.U. die 

Adaption an eine andere Sprache und eine andere Lebenswelt zu berücksichtigen: 

                                                
501 MUNSKE 1996, S. 101 
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die Schafe von den Böcken scheiden / trennen für ρσξίδσ ηα εξίθηα από ηνπο ακλνύο <wörtl. 

die Schafe von den Ziegen trennen>,  

die Katze im Sack kaufen für αγνξάδσ / παίξλσ γνπξνύλη ζην ζαθί <Schwein im Sack kaufen / 

nehmen>,  

eine Schlange/ Natter am Busen nähren für έρσ / δεζηαίλσ θίδη ζηνλ θόξθν κνπ <eine 

Schlange am Busen wärmen / haben>, 

keiner Fliege etwas zu Leide tun für δελ κπνξώ λα βιάςσ νύηε κύγα / κπξκήγθη <keiner Fliege 

/ Ameise etwas zu Leide tun können>. 

Entlehnungen des Griechischen aus dem Deutschen sind ebenfalls nicht auszuschließen, 

zumal im kaufmännischen Bereich schon immer rege Kontakte zwischen Deutschland und 

Griechenland bestanden; Deutschland ist schon immer Griechenlands größter Handelspartner 

gewesen. Solche phraseologische Einheiten sind jedoch noch nicht belegt.
502

 Sprachkontakte 

zwischen dem Deutschen und dem Griechischen mag auch die Regierungszeit des Kaisers 

Otto über den neu geformten griechischen Staat von 1832 bis 1862 nach dem Befreiungskrieg 

von 1821 gegen die türkische Herrschaft zur Folge gehabt haben, zumal sie auch zur 

Übernahme des deutschen Rechtssystems geführt hat. Solche feste Wortverbindungen lassen 

sich jedoch unter den Phraseologismen mit animalistischer Lexik nicht belegen. 

Die Tatsache, dass zahlreiche phraseologische Einheiten den Status von Internationalismen 

besitzen, hat nicht zuletzt Konsequenzen für die Fremdsprachendidaktik. Insofern könnte die 

kontrastive Phraseologie einen Beitrag zur Thematisierung von Ähnlichkeiten auf inhaltlicher 

und formaler Ebene im phraseologischen System zweier Sprachen leisten. Dies fand jedoch 

bisher in der Sprachwissenschaft kaum Beachtung. 

Im Fall des Deutschen und des Neugriechischen ist der Grad der interlingualen 

phraseologischen Äquivalenz relativ niedrig, was vorrangig auf außersprachliche Faktoren 

zurückgeführt werden kann. Die im phraseologischen Material des Deutschen und 

Neugriechischen reflektierten Sachverhalte sind zumeist unterschiedlich, da diese euro-

päischen Sprachen historisch, geopolitisch und kulturell eine unterschiedliche Entwicklung 

aufweisen. Wenn man davon ausgeht, dass die Phraseologie jeder Sprache ihre 

idiosynkratischen Merkmale widerspiegelt und damit ein Reflex der Lebensform der 

betreffenden Gemeinschaft ist, so ist dieser Sachverhalt nicht weiter verwunderlich. Null-

                                                
502

 Es würde die Erforschung des langen Entwicklungswegs einer Wortverbindung unter historischem, 

ethnographischem und sozioökonomischem Aspekt erfordern, um herauszufinden, in welcher Sprache der 

betreffende Phraseologismus entstand und wie er in die andere Sprache Eingang fand (vgl. FÖLDES 1996, S. 39). 
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äquivalenzen entstehen dort, wo es sich um Nationalismen
503

 handelt, d.h. sprachliche 

Einheiten, die muttersprachlich gefasst sind, z.B. dastehen wie Buridans Esel, wie Rothschild 

sein Hund, wie der Mops im Paletot.
504

 

Die Divergenzen lassen sich zum größten Teil als soziokulturelle Unterschiede auffassen. So 

hat das Neugriechische keine Einflüsse aus dem christlichen Mittelalter und nur indirekte aus 

dem Humanismus erfahren, die u.a. auch als „europäische Sprachbewegungen“
505

 gelten und 

für die Entwicklung der deutschen Phraseologie konstitutiv waren. Überdies  weisen Deutsch 

und Neugriechisch weder eine genetische noch eine enge geographische Beziehung 

zueinander auf. Die Tatsache, dass die griechische Gesellschaft weitgehend eine Agrar-

gesellschaft darstellte, die eine geographisch bedingte Vorliebe für die Schifffahrt hatte, sowie 

die Besonderheiten der Flora und Fauna, der Witterungsverhältnisse und des Handwerks in 

Deutschland und Griechenland werden in der Phraseologie widergespiegelt. Neben diesen 

Divergenzen sind auch solche zu erwähnen, die auf Unterschiede im nonverbalen Verhalten 

zurückgehen und ebenfalls einen kulturgeschichtlichen Hintergrund haben.
506

 Aus diesen 

Gründen haben das Deutsche und Neugriechische eine eigenständige phraseologische 

Entwicklung durchlaufen, so dass die Herkunftsbereiche und damit die Bilder bei zahlreichen 

Phraseologismen nicht übereinstimmen. 

                                                
503 Der Terminus geht auf BRAUN (1990, S. 30) zurück. Er bezieht sich damit auf Lexeme, „deren Wortkörper 

muttersprachlich gefasst sind.“ Es erscheint jedoch praktikabel, ihn auch auf den Bereich der Phraseologie zu 

übertragen, um die Existenz von Nullstellen in der interlingualen Äquivalenz zu beschreiben. 
504 Dazu siehe auch Kapitel 4.7.3. 
505

 BRAUN / KRALLMANN 1990, S. 76. Kursivschrift wurde vom Verfasser aufgehoben. 
506 Phraseologismen, die auf eine nonverbale Handlung hinweisen, nennt BURGER u.a. (1982, S. 60) 

Kinegramme. Zum Verhältnis von Sprache und Gestik aus phraseologischer Sicht siehe auch BAUR u.a. 1995b. 
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4.6. Quantitative Aspekte der interlingualen Konfrontation im System 

In der vorliegenden Arbeit wurde davon ausgegangen, dass sich die kontrastierten Sprachen 

zum Ausdruck gleicher kommunikativer Intentionen bzw. Bedeutungsinhalte vorwiegend 

unterschiedlicher phraseologischer Einheiten bedienen. Demnach wurde die Zahl der 

vollständigen Äquivalente relativ niedrig vermutet. Die Zurückhaltung bezüglich der 

Erwartung von Volläquivalenz rührte daher, dass Deutsch und Neugriechisch genetisch 

unterschiedliche Sprachen darstellen. Eine niedrige Quote an vollständigen Entsprechungen 

war sicherlich auch aufgrund der geringen Sprach- und Kulturkontakte zwischen Deutschland 

und Griechenland in der neueren Geschichte zu erwarten.
507

 Die Zahl der 55 Volläquivalente 

in der deutsch-griechischen Datenbank, die etwa 13,5% der gesamten Entsprechungen 

ausmacht, und die 54 Volläquivalente der griechisch-deutschen Datenbank, die etwa 20,6% 

des gesamten Materials belegen, bestätigen nur bedingt die anfängliche Hypothese, da der 

Prozentsatz der Volläquivalente noch niedriger vermutet wurde. Ob diese zahlenmäßig nicht 

unbeträchtliche Zahl an vollständigen Entsprechungen vorwiegend auf soziokulturelle 

Konvergenzen oder Prozesse paralleler Benennung hinweist, ist bei vielen Äquivalenzpaaren 

nicht eindeutig zu entscheiden, wobei erstere Erklärung plausibler zu sein scheint. Interessant 

wäre auch die Frage, inwiefern in beiden Kulturen die animalistischen Konstituenten 

einheitlich interpretiert werden.
508

 

Da selten eine vollständige Übereinstimmung aller Punkte des Kriterienkatalogs beim 

interlingualen Vergleich vorliegen kann, verwundert es nicht weiter, dass die Mehrzahl der 

interlingualen Korrespondenzen Fälle partieller Äquivalenz bilden. Dies lässt sich laut 

HYVÄRINEN folgendermaßen erklären:  

„Da schon innersprachlich keine vollständige Symmetrie besteht und die vorhandenen Lücken 

unsystematisch sind, leuchtet es ein, dass es nur selten zur vollständigen zwischensprachlichen 

Parallelität kommt.“509 

Die Teiläquivalenz hat in der Gegenüberstellung deutscher und neugriechischer 

Phraseologismen den Löwenanteil (in der deutsch-griechischen 61%, in der griechisch-

deutschen Datenbank 57,4%). Die weitaus meisten Abweichungen erklären sich nicht zuletzt 

aus Systemunterschieden, beruhen aber auch zum Teil auf anderen Faktoren, die mit 

bestimmten intralingualen Tendenzen oder aber auch mit interlingualen Beziehungen (z.B. 

                                                
507 Spekulationen bezüglich der Divergenz der untersuchten Systeme betreffen immer die Konfrontation auf der 

Ebene einer einzelnen phraseologischen Sachgruppe, in diesem Fall der Tierphraseologismen. 
508 Dazu siehe 4.7.3. 
509 

HYVÄRINEN 1992, S. 35 
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Entlehnung einer festen Wortverbindung über eine weitere Sprache ins Deutsche) 

zusammenhängen können. 

Phraseologische Bezeichnungslücken sind im untersuchten Material zahlreicher als Fälle von 

vollständig konvergierenden Bezeichnungen vertreten. In deutsch-griechischer Relation 

konnte eine etwas größere Anzahl an Nullstellen festgestellt werden (etwa 26,6%) als in 

deutsch-griechischer Relation (etwa 21,4%). Auf ein ähnliches Ergebnis kommt ΓΑΒΗΓΟΤ, die 

somatische Phraseologismen in beiden Sprachrichtungen untersucht hat. In deutsch-

griechischer Relation ermittelt sie ebenfalls eine größere Anzahl an Nullstellen als in 

griechisch-deutscher Relation. Somit stimmt ihr Untersuchungsergebnis auf der Grundlage 

von somatischen Phraseologismen mit dem der vorliegenden Arbeit überein. Sie führt den 

Umstand der unproportionalen Existenz von Nullstellen in beiden Sprachrichtungen darauf 

zurück, dass entsprechende lexikographische Nachschlagewerke im Neugriechischen 

fehlen.
510

 Diese Begründung scheint jedoch nicht plausibel, einerseits weil die zweisprachige 

Lexikographie in beiden Sprachrichtungen ähnliche Defizite aufweist und andererseits weil 

sich die Ergebnisse von ΓΑΒΗΓΟΤ lediglich auf einen Ausschnitt des phraseologischen 

Systems beziehen, so dass die Resultate einer einzelnen Untersuchung unzulässig 

verallgemeinert werden. 

Die deutsch-griechische Belegsammlung in der vorliegenden Arbeit umfasst insgesamt 405 

phraseologische Einheiten, während die griechisch-deutsche 261 Belege aufweist.
511

 Ob 

dieser beträchtliche zahlenmäßige Unterschied darauf hinweist, dass in der deutschen 

Phraseologie Tierbezeichnungen häufiger vorkommen, müsste durch ähnliche Studien 

verifiziert werden, die sich zusätzlich auf satzwertige Phraseologismen konzentrieren. 

In der ersten tabellarischen Übersicht lassen sich einige der Ergebnisse der quantitativen 

Auswertung der deutsch-neugriechischen Datenbank zahlenmäßig erfassen: 

Deutsch-Neugriechisch: Äquivalenztypen und quantitative Verteilung 

Äquivalenztyp Anzahl der Belege Anteil in % 

1. 55 13,5% 

2a. 149 36,7% 

2b. 15 3,7% 

2c. 31 7,6% 

2d. 49 12% 

                                                
510 

Vgl. ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 426 
511 

Bei der quantitativen Auswertung wurden Doppelnennungen nur ein Mal gezählt. 
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2e. 2 0,4% 

2f. 2 0,4% 

2g. 1 0,2% 

3. 108 26,6% 

Entsprechend stellen sich in der zweiten Übersicht die Ergebnisse der quantitativen 

Auswertung für die neugriechisch-deutsche Entsprechungsrelation wie folgt dar: 

Neugriechisch-Deutsch: Äquivalenztypen und quantitative Verteilung 

Äquivalenztyp Anzahl der Belege Anteil in % 

1. 54 20,6% 

2a. 66 25,2% 

2b. 13 4,9% 

2c. 44 16,8% 

2d. 23 8,8% 

2e. 2 0,7% 

2f. 2 0,7% 

2g. 1 0,3% 

3. 56 21,4% 

Die Betrachtung des deutschen und neugriechischen Materials unter quantitativem Aspekt 

ergab bezüglich der Anzahl und Verteilung der erfassten Tierbezeichnungen folgendes Bild: 

Für das Deutsche konnten 91 Tierbezeichnungen ermittelt werden, die in der deutschen 

Phraseologie zur Bildung fester Wortverbindungen nutzbar gemacht werden. Dem standen 

insgesamt 80 neugriechische Tierbezeichnungen als phraseologische Strukturkomponenten 

gegenüber. Die meisten Tiere gehören zur einheimischen Fauna: 79 der Tiernamen, die in 

deutschen Phraseologismen vorkommen, gehören zur einheimischen Fauna, die übrigen 12 

stellen exotische Tierbezeichnungen dar. Im Griechischen gehören 71 der vorkommenden 

Tierbezeichnungen zur einheimischen Fauna, aber immerhin kommen auch 9 Tier-

bezeichnungen vor, die keine einheimischen Tiere denotieren. 

Folgende Tierbezeichnungen, die in der deutschen Phraseologie produktiv sind, kommen in 

der neugriechischen nicht vor: Affe, Bazille, Drohne, Fink, Grille, Hecht, Karpfen, Made, 

Ochse, Papagei, Raupe, Reiher, Tarantel (Ross und Schimmel wurden aufgrund ihrer Stellung 

als Spezifizierungen nicht berücksichtigt). Die animalistische Lexik, die in der deutschen 
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Phraseologie nicht auftaucht, ist folgende: αξάρλε, καξκάγθα (Spinne), αζηαθόο (Hummer), 

βδέιια (Blutegel), δειθίλη (Delphin), θακήια (Kamel), θνξηόο (Wanze), πέξδηθα (Rebhuhn), 

ζηξείδη (Auster), ηδηηδίθη (Zikade), ηζηκπνύξη (Zecke), ηζίξνο (Makrele), θάιαηλα (Wal), 

ρηαπόδη (Krake). 

Einen interessanten Einblick in den Phraseologisierungsprozess des Deutschen und Neu-

griechischen gibt der Anteil der einzelnen Tierbezeichnungen in den festen Wortver-

bindungen. Die numerische Überprüfung der Beispielbestände macht deutlich, dass sich 

bestimmte Tierbezeichnungen als besonders produktiv für den Phraseologisierungsprozess 

erwiesen haben. Bezüglich der Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Tierbezeichnungen als 

Inventareinheiten in den beiden Sprachen lässt sich im Deutschen Folgendes konstatieren: 

Tierbezeichnung (Deutsch) Zahl der Einträge 

Hund 35 Einträge 

Pferd / Ross / Schimmel 20 Einträge 

Schwein und Sau 17 Einträge 

Katze und Kater 15 Einträge 

Maus 13 Einträge 

Huhn 13 Einträge 

Fisch 12 Einträge 

Bär 12 Einträge 

Affe 11 Einträge 

Kuh 11 Einträge 

 

Bezüglich der Tierbezeichnungen als Konstituenten von Tierphraseologismen fällt die 

dominierende Stellung der Haustiere auf. Ihre vorherrschende Rolle in der deutschen 

Phraseologie lässt sich auch in der Analyse von STERNKOPF belegen. Seiner Untersuchung 

zufolge entfalten Hund [23 Einträge], Pferd [18 Einträge] und Katze [16 Einträge] die höchste 

Produktivität. Die Ergebnisse seiner Untersuchung stimmen weitgehend mit den Ergebnissen 
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der vorliegenden Arbeit überein.
512

 Unterschiede mögen teilweise in der unterschiedlichen 

Definition des Gegenstandsbereichs liegen.
513

 Wenn man von den exotischen Tierarten Affe 

und Bär absieht, stellen alle übrigen Tierarten einheimische Tiere dar. 

Im Neugriechischen haben folgende Tierbezeichnungen eine besondere Produktivität 

entfaltet: 

Tierbezeichnung (Neugriechisch) Zahl der Einträge 

ζθύινο / ζθπιί / θύσλ (Hund) 17 Einträge 

γάηδαξνο / όλνο (Esel) 12 Einträge 

γάηα / γάηνο (Katze / Kater) 11 Einträge 

κύγα (Fliege) 11 Einträge 

ιηνληάξη / ιέσλ (Löwe) 11 Einträge 

θόηα und θνηόπνπιν (Huhn und Hühnchen) 9 Einträge 

πνπιί (Vogel) 9 Einträge 

ςάξη (Fisch) 9 Einträge 

θίδη (Schlange) 8 Einträge 

πξόβαην (Schaf) 8 Einträge 

ιύθνο (Wolf) 8 Einträge 

Die Frequenz dieser Tierbezeichnungen mag kaum überraschen, da es sich dabei vorwiegend 

um domestizierte Tiere handelt, die jeweils zur einheimischen Fauna gehören. Zudem 

denotieren die meisten Tierbezeichnungen – wie im Deutschen – einheimische Tiere. Die 

Tierbezeichnung ιηνληάξη / ιέσλ (Löwe) als phraseologische Strukturkomponente bildet die 

einzige Ausnahme. 

                                                
512 

Katze nimmt in der vorliegenden Arbeit im Unterschied zu der Untersuchung von STERNKOPF die vierte und 

nicht die dritte Stellung ein. Jedoch belegen hierbei zwei Tierbezeichnungen die dritte Stellung (Schwein und 

Sau), die als eine Tierart aufgefasst wurden. 
513 STERNKOPF hat sich für seine Belegsammlung auf das Korpus von FRIEDERICH gestützt, d.h. er hat 

methodisch anders als in der vorliegenden Arbeit nicht zwischen Phrasemen und Textemen unterschieden. 
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Diese numerische Aufstellung bezüglich der Produktivität der einzelnen Tierbezeichnungen in 

der Phraseologie des Deutschen und des Neugriechischen kann jedoch nur mit der 

Einschränkung verallgemeinert werden, dass – wie schon im methodischen Teil erwähnt 

wurde – satzwertige Phraseologismen (Texteme) nicht in die Untersuchung einbezogen 

wurden. Aus diesem Grund beziehen sich die vorliegenden Ergebnisse auf einen einzigen 

phraseologischen Ausschnitt und haben daher lediglich einen repräsentativen Charakter für 

die phraseologischen Systeme der untersuchten Sprachen. 
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4.7. Kulturspezifik und Kontrastivität am Beispiel der phraseologischen 

 Vergleiche 

4.7.1. Allgemeine Prämissen 

Jede Kultur bildet bis zu einem gewissen Grad eine Einheit, die sich durch grundlegende Züge 

auszeichnet. Sprache bildet einen integralen Teil einer Kultur. Der enge Zusammenhang 

zwischen Sprache und Kultur bedingt, dass kulturspezifische Merkmale den Verlauf des 

Phraseologisierungsprozesses lenken. 

Der Begriff der Kulturspezifik stellt bei interlingualen konfrontativen Untersuchungen eine 

übergeordnete Kategorie dar. Er bildet den Rahmen, in den Sprachkontrastierungen 

eingebettet sind. Als Hauptkriterium der Kategorie Kulturspezifisches kann die Subjektivität 

angesehen werden. Diese hängt nicht zuletzt mit den Betrachtungsweisen zusammen, die sich 

in einer Sprache als Reflektion der Kultur tatsächlich realisieren. Die jeweilige Kulturspezifik 

setzt andere außersprachliche Determinanten voraus, die bestimmte Betrachtungsweisen 

legitimieren und sprachlich bereithalten. In diesem Sinn stellt die jeweilige Kulturspezifik aus 

einer linguistischen Perspektive eine besondere Form der Kultur-Sprache-Beziehung dar. Sie 

hat einen differenzierenden, abgrenzenden Charakter gegenüber anderen möglichen Formen 

der Gestaltung der Kultur-Sprache-Relation, d.h. anderen kulturbedingten sprachlichen 

Kristallisierungen. Eine der sprachlichen Kristallisierungen der jeweiligen Kulturspezifik 

spiegelt sich in der Gestaltung der phraseologischen Ausdrucksmittel wider. 

Die Kulturspezifik manifestiert sich nicht zuletzt in der realitätskonstituierenden Funktion des 

Phraseologismus. SCHEMANN bestimmt das Wesensmerkmal der phraseologischen Einheit 

folgendermaßen: 

„Das Wesensmerkmal eines idiomatischen Ausdrucks liegt also vornehmlich darin, uns das 

Zusammenspiel von gegebener Umwelt, von bereits gefaßter Welt, von sprachlich bereits 

gestalteter Welt, von logisch-kategorialen Gesetzmäßigkeiten und von geistiger Bedeutungs-

konstitution – im Rahmen von ‚grammatisch-gesetzmäßigen Figuren„ – anhand eines äußerst 

reichen, immer im Fluß befindlichen Sprachschatzes vor Augen zu führen.“514 

Die Kulturspezifik als übergeordnete Dimension stellt für die vorliegende Arbeit insofern 

einen brauchbaren Rahmen dar, als die Phraseologie in einem universellen Sinn einen Teil der 

in Sprache verarbeiteten Welt darstellt. In diesem Licht erscheinen phraseologische Einheiten 

                                                
514 SCHEMANN 1993, S. CXII. Die Kursivschrift wurde vom Verfasser der Arbeit aufgehoben. Von einem 

relativistischen Standpunkt sind die Angehörigen einer Kultur in einer kulturspezifischen Dynamik von der 

„bereits gefaßten Welt“ in ihren Handlungen und Gedanken determiniert. Dies wird jedoch dadurch relativiert, 

dass besonders im europäischen Raum durch eine zunehmende Internationalisierung die Absolutheit der 

interkulturellen Unterschiede abgeschwächt wird. 
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als Tradierungen von Kulturgeschichte. Sie bergen – stärker als andere sprachliche Formeln – 

die kulturell geteilte Erfahrung und das gemeinsame Wissen einer Sprechergemeinschaft in 

sich, da sie mehr leisten, als Fragmente der Realität zu verbegrifflichen und zu versinn-

bildlichen: Sie bringen spezifische Geisteshaltungen sowie emotionale Haltungen zum 

Ausdruck. 

Die Kulturspezifik führt daher dazu, dass interlingual gesehen die Realität in einem 

beträchtlichen Maß auf eine unterschiedliche Weise fragmentiert und symbolisiert wird. In 

diesem Sinn manifestiert sich das Kulturspezifische hauptsächlich dort, wo kulturelle 

Divergenz zwischen der Ausgangs- und der Zielgemeinschaft ihre phraseologischen Systeme 

bestimmt. Der enge Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur wird folglich auf 

phraseologischer Ebene in erster Linie dort sichtbar, wo Divergenz herrscht. Betrachtet man 

die Bildung von Nationalismen (nationalsprachlich geprägten Phraseologismen) unter dem 

Blickwinkel unterschiedlicher Lebensumstände und -erfahrungen, erweist sich ihre Verschie-

denheit als natürlich. Sie begründet sich durch die Eigentümlichkeit der jeweiligen Kultur- 

und Sprachgemeinschaft, die sich im Vollzug einer eigenständigen phraseologischen 

Entwicklung zeigt. So bieten sich für die Erklärung der Divergenz zwischen den 

phraseologischen Systemen des Deutschen und des Neugriechischen hinsichtlich der 

Sachgruppe „Tierbezeichnungen“ neben sprachlichen Faktoren auch kulturspezifische 

Gesichtspunkte an. Diese hängen einerseits mit der geographisch bedingten unterschiedlichen 

Fauna in beiden Ländern und andererseits mit Unterschieden in der mündlichen und 

schriftlichen Überlieferung zusammen, da Tierphraseologismen zumeist zu einer älteren 

Phraseologieschicht des Deutschen und des Griechischen gehören. BRAUN vermutet, dass die 

Vergleiche und Übertragungen, welche die Tierbedeutungen erfahren haben, in der 

bäuerlichen Kultur entstanden seien. Dennoch bleibe die Beweisführung schwierig. Plausibler 

erscheine die historisch-volkskundliche Erklärung zu sein, nach der viele Konnotationen und 

deren Übertragungswerte durch die Volksliteratur verbreitet worden seien (Schwänke, Sagen, 

Märchen und Sprichwörter):
515

 

„Die lexikalisch festgewordenen personalen Nebenbedeutungen hatten ursprünglich den Sta-

tus von metaphorischen Tiervergleichen. Zwischen den Einschätzungen von Tier [...] und 

Mensch [...] besteht eine Ähnlichkeit, die als tertium comparationis [...] wahrgenommen 

wird. Durch häufigen Gebrauch sind aus Tiermetaphern feste personale Bedeutungen, neue 

Sememe, entstanden, wodurch die Bedeutungsstrukturen dieser Lexeme erweitert wurden.“516 

                                                
515 BRAUN 1992, S. 148. Die Kursivschrift wurde vom Verfasser der Arbeit aufgehoben. 
516 Ebd., S. 145 
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Diese Ausführungen von BRAUN beziehen sich zwar auf die Lexemebene, lassen sich jedoch 

ohne Weiteres auf die phraseologische Ebene übertragen. 

 

4.7.2. Phraseologische Vergleiche mit animalistischer Lexik 

Phraseologische Einheiten entstehen immer vor einem bestimmten kulturellen Hintergrund 

und werden nur in diesem als verständliche bedeutungstragende Einheiten legitimiert. 

Kulturell vorgegebene Muster, denen ein bestimmtes Weltwissen und bestimmte 

Präsuppositionen zugrunde liegen, bilden jeweils den Hintergrund der Phraseologisierung als 

Benennungsprozess. 

Besonders deutlich lassen sich kulturspezifische Zusammenhänge und soziokulturelle 

Hintergründe bei phraseologischen Vergleichen (komparativen Phraseologismen) erfassen. 

Denn an phraseologischen Vergleichen mit animalistischer Lexik treten einzelne 

Symbolfunktionen oft deutlich zu Tage. FLEISCHER zufolge liegt komparativen Phraseo-

logismen ein strukturell-semantisches Modell zugrunde; „unterschiedliche lexikalische 

Ausfüllung ist stets als Vergleichsbeziehung aufzufassen.“
517

 Diese phraseologische 

Subklasse soll in diesem Abschnitt lediglich als Beispiel für idiosynkratische Merkmale der 

deutschen und neugriechischen Phraseologie im Umgang mit der animalistischen Lexik 

dienen. 

Die Stellung der phraseologischen Vergleiche ist nicht unumstritten in der 

Phraseologieforschung. Der Grund dafür ist, dass sie nicht alle Kriterien für die 

Qualifizierung als Phraseme erfüllen. So kommen besonders häufig nicht idiomatische feste 

Wortverbindungen dieses Strukturtyps vor, die nicht zum engeren Bereich des phraseo-

logischen Bestands gehören. Für ihre Aufnahme in den Untersuchungsbereich der 

Phraseologie spricht jedoch die Tatsache, dass sie durch usuelle Verwendung eine gewisse 

Desemantisierung und Stabilität erreicht haben und so als reproduzierbare Einheiten in den 

lexikalisierten Bestand einer gegebenen Sprache eingegangen sind.
518

 Sie weisen eine große 

Produktivität auf und sind im Vergleich zu anderen Strukturtypen am reichsten entwickelt.
519

 

Phraseologische Vergleiche eignen sich auch deshalb besonders zur Dokumentation der 

Konvergenz bzw. Divergenz einzelner phraseologischer Systeme, weil bei ihnen eine 

                                                
517 FLEISCHER 1982, S. 108 
518 Durch die semantische Transformation und die wiederholte Verwendung verblasse in phraseologischen 

Vergleichen das Vergleichsmoment und der vergleichende Teil bekomme eine verallgemeinerte (abstrakte) 

Bedeutung. Die Desemantisierung werde durch häufigen Gebrauch gefördert (vgl. BURGER u.a. 1982, S. 303). 
519 Vgl. FÖLDES 1992a, S. 61 
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explizite Formulierung der Ähnlichkeitsrelation erfolgt. HESSKY zufolge kann die Unter-

suchung dieser phraseologischen Subklasse im Rahmen einer kontrastiven Analyse darüber 

Auskunft geben, „welche Analogien in einer Sprachgemeinschaft erkannt bzw. sprachlich 

erfasst, und was für Analogien mehr oder weniger willkürlich geschaffen werden.“
520

 Aus 

dieser Perspektive wird an phraseologischen Vergleichen die Konvergenz und Divergenz in 

den Symbolfeldern der kontrastierten Sprachen offengelegt. Nicht zuletzt zeigt sich an ihnen 

deutlicher als in anderen phraseologischen Subtypen die besondere Prägung der 

konfrontierten phraseologischen Systeme durch unterschiedliche sozial-geographischen 

Voraussetzungen.
521

 Aus diesem Grund stellen sie für kontrastiv angelegte linguistische und 

ethnologische Studien in Bezug auf die jeweilige Kulturspezifik ein aufschlussreiches Unter-

suchungsmaterial dar. HESSKY bringt die Relevanz der Untersuchung phraseologischer 

Vergleiche für die Aufdeckung kulturspezischer Züge folgendermaßen zur Sprache: 

„Die abstrakt-semantische Struktur des phraseologischen Vergleichs und die Frage der 

Ähnlichkeitsrelation sind [...] von Bedeutung, weil sie ein recht verbreitetes Denkschema 

repräsentieren. Indem man im Rahmen eines interlingualen Vergleichs kulturspezifische 

Zusammenhänge nachweisen möchte, nimmt man letzten Endes – explizit oder implizit – 

Bezug auf die Denkweise, dass man eine wie auch immer geartete Ähnlichkeit/Analogie 

zwischen verschiedenen Segmenten der Wirklichkeit sprachlich erfasst bzw. solche 

Ähnlichkeitsrelationen willkürlich schafft.“522 

Das Wesen des phraseologischen Vergleichs beruht auf der Herstellung einer Ähnlichkeit im 

weitesten Sinne des Wortes. An ihnen wird die intellektuelle Operation der Herstellung von 

Ähnlichkeiten und damit die Beziehung zwischen sprachlichen und kognitiven Erkenntnis-

strukturen sichtbar. Sie stiften nicht einfach Analogien, sondern schaffen Korrespondenzen, 

sie stellen schöpferische sprachliche Mittel, „Werkzeuge der Erforschung“
523

 dar. Die 

Umsetzung dieser kreativen Kraft kann sowohl einzel- als auch zwischensprachlich anders 

erfolgen. Einzelsprachlich lässt sich dies an der Vielfalt des Analogiedenkens durch die 

zahlreichen Varianten mancher phraseologischer Wendungen beobachten, z.B. schlafen wie 

ein Bär / Dachs / Murmeltier / eine Ratte. Diese hohe Variabilität signalisiere „die vielfältigen 

Möglichkeiten der Herstellung von Äquivalenzrelationen“
524

 durch verschiedene sprachliche 

Realisierungen. 

                                                
520 HESSKY 1989, S. 199 
521 Vgl. ebd. 1987, S. 83 
522 Ebd. 1989, S. 198 
523 GRÉCIANO 1982, S. 301. Die Autorin bezieht sich damit auf die utilitaristische (erklärende) Funktion der 

Stiftung von Analogien, die als kognitive Leistung Abstraktionskraft, Unterscheidungsvermögen und 

Assoziationsfähigkeit voraussetze. 
524 Vgl. HESSKY 1989, S. 199 
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Aus interlingualer Perspektive kommt dabei der schöpferischen Kraft der Analogiestiftung 

eine besondere Bedeutung zu, da durch phraseologische Vergleiche ein bestimmter Vorgang 

oder eine Eigenschaft durch einen konventionalisierten Vergleich gewissermaßen 

willkür lich veranschaulicht wird. Die Tatsache, dass „aus der Vielzahl möglicher Ver-

gleiche gerade dieser und kein anderer in der Sprachgemeinschaft üblich ist“ berechtigt zur 

Qualifizierung der komparativen Phraseologismen als „bevorzugte Analysen“.
525

 Dies 

relativiert wiederum die Objektivität des Vergleichs insofern, als „das gegebene 

Vergleichsmaß von dem außersprachlichen Erfahrungsbereich her gesehen nicht die einzige 

mögliche, wohl aber die sozial sanktionierte, konventionalisierte und dadurch objekt ivierte  

Analogie ist.“
526

 Man sagt z.B. glatt sein wie ein Aal und nicht etwa *wie eine Schlange, 

obwohl theoretisch beide Tierbezeichnungen in diesem Vergleich einen unmittelbaren Bezug 

zur objektiven außersprachlichen Erfahrung haben. Der Symbolisierungsprozess ist folglich 

durch eine besondere Perspektivierung charakterisiert, die darin besteht „dass dem als 

Vergleichsmaß stehenden Segment der Wirklichkeit eine bestimmte Eigenschaft, ein  

bestimmtes Merkmal als besonders kennzeichnend, als dominierend zuerkannt wird.“ Der 

zugrundeliegende Denkprozess ist dabei durch ein bestimmtes Maß an Idealisierung 

gekennzeichnet, indem alle anderen Eigenschaften bzw. Merkmale ausgeblendet werden. 

Demzufolge ist bei phraseologischen Vergleichen auch dort, wo man von einer realen, 

objektiv erfahrbaren Ähnlichkeitsrelation zwischen Vergleichsobjekt und Vergleichsmaß 

sprechen kann, eine gewisse kulturspezifische Willkürlichkeit beteiligt.
527

 

Aus der Perspektive der interkulturellen Kommunikation kann die Erkenntnis der 

willkürlichen sprachlichen Gestaltung der Realität – u.a. durch phraseologische Ausdrucks-

mittel – dazu beitragen, das Verständnis für das „Fremde“ und die „Fremden“ zu fördern. Das 

Erkennen der unterschiedlichen Möglichkeiten der Fragmentierung der Wirklichkeit und des 

sprachlichen Umgangs mit ihr – wie dies auch am Beispiel der kontrastierten phraseologi-

schen Systeme sichtbar wird – kann die Selbstreflexion fördern und dazu führen, die eigenen 

Haltungen in Frage zu stellen und überhaupt eine andere Perspektive als die eigene in 

                                                
525 BURGER u.a. 1982, S. 35 
526 HESSKY 1989, S. 196. Dies gelte nicht für alle phraseologischen Vergleiche. Für eine andere Gruppe dieses 

Strukturtyps sei es charakteristisch, dass „das gemeinsame Merkmal von Vergleichsobjekt und Vergleichsmaß 

als subjektiv-willkürlich anzusehen ist“ (ebd). Man denke dabei an phraseologische Einheiten wie schimpfen wie 

ein Rohrspatz, strahlen wie ein Honigkuchenpferd, wo sich eine fiktive Analogie ohne jeden Bezug zur 

Wirklichkeit behaupten kann. 
527 Vgl. ebd., S. 199 
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Erwägung ziehen. In diesem Kontext erscheint das „Fremde“ nicht als Ausnahme, sondern als 

gleichberechtigte Normalität.
528

 

Tiernamen als Vergleichsmaß werden sowohl im Deutschen als auch im Neugriechischen 

zahlreich genutzt. Insbesondere die konfrontative Analyse phraseologischer Vergleiche mit 

animalistischer Lexik erweist sich als reiche Quelle für weiterführende Überlegungen in der 

kontrastiven Phraseologie in Bezug auf die Kulturspezifik der phraseologischen Ausdrucks-

mittel. Dies wird durch die Tatsache verstärkt, dass die Sachgruppe „Tierbezeichnungen“ eine 

relativ große Anzahl phraseologischer Vergleiche bietet. 

Interlinguale phraseologische Konvergenz manifestiert sich bei phraseologischen Vergleichen 

wie  

glatt sein wie ein Aal für γιηζηξάσ ζαλ ρέιη,  

sich fühlen wie ein Fisch im Wasser für ληώζσ ζαλ ην ςάξη ζην λεξό,  

ein Gedächtnis wie ein (indischer) Elefant haben für έρσ κλήκε ειέθαληα,  

munter sein wie ein / der Fisch im Wasser für ληώζσ ζαλ ην ςάξη ζην λεξό,  

wie eine Hammelherde für ζαλ ηα πξόβαηα,  

sich fühlen wie ein Fisch auf dem Trockenen für είκαη ζαλ ην ςάξη ζηε ζηεξηά,  

stolz wie ein Hahn für θνξδσκέλνο ζαλ θόθνξαο,  

wie Hund und Katze (zusammen) leben / sich vertragen für (είλαη / ηξώγνληαη) ζαλ ηνλ ζθύιν 

κε ηε γάηα,  

ackern wie ein Gaul für δνπιεύσ ζαλ κνπιάξη,  

einherstolzieren wie der Hahn auf dem Mist für θνξδσκέλνο ζαλ θόθνξαο 

schreien / brüllen wie ein (ab)gestochenes Schwein / eine (ab)gestochene Sau für ζαλ λα 

ζθάδνπλε γνπξνύλη,  

sich vermehren wie die Kaninchen für γελλάσ ζαλ θνπλέια,  

sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen für (πεγαίλσ) ζαλ πξόβαην ζηελ ζθαγή,  

sanft / geduldig / unschuldig wie ein  Lamm sein  für είκαη ήζπρνο / πξάνο / άθαθνο ζαλ αξλί / 

αξλάθη,  

jmdn. als melkende Kuh betrachten für βξήθα ηε γειάδα θαη αξκέγσ,  

                                                
528 Vgl. SZABLEWSKI-CAVUŞ 1999, S. 20 



176 

 

das Lamm Gottes für ακλόο ηνπ Θενύ,  

wie das liebe Vieh für ζαλ ηα δώα,  

πάσ ζαλ ηνλ θάβνπξα <wie ein Krebs gehen> für den Krebsgang gehen / nehmen,  

σο πξόβαηα ελ κέζσ ιύθσλ für unter die Wölfe geraten,  

ηεξώ ζηγήλ ηρζύνο <die Stille des Fisches einhalten> für stumm wie ein Fisch,  

βαζαλίδσ θάπνηνλ όπσο ε γάηα ην πνληίθη <jmdn. quälen wie die Katze die Maus> für Katz 

und Maus mit jmdm. spielen. 

Eine Kulturgebundenheit im Umgang mit Tierbezeichnungen im phraseologischen Formativ 

weisen dagegen Einheiten auf wie  

brüllen wie ein Stier / Löwe für νπξιηάδσ / θσλάδσ ζαλ θαξαβόζθπινο <wörtl. brüllen / 

schimpfen wie ein alter Schiffshund>,  

falsch wie eine Katze für πνλεξόο ζαλ αιεπνύ <wörtl. schlau wie ein Fuchs>,  

singen wie eine Lerche für ηξαγνπδάσ ζαλ αεδόλη <wörtl. singen wie eine Nachtigall>, 

schwitzen wie ein Affe / Schwein für γίλνκαη παπί (ζηνλ ηδξώηα) <wörtl. zur Ente werden (im 

Schweiß)>,  

stinken wie ein Bock / Ziegenbock / nasser Fuchs für βξσκάσ ζαλ αζβόο <wörtl. stinken wie 

ein Dachs>,  

sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen für θέξνκαη ζαλ ηαύξνο ζε παινπσιείν 

<wörtl. sich benehmen wie ein Stier im Porzellanladen>,  

schwimmen wie ein Fisch für θνιπκπάσ ζαλ δειθίλη <wörtl. schwimmen wie ein Delphin>,  

sich aufblasen wie ein Frosch für θνπζθώλσ ζαλ παγώλη <wörtl. sich aufplustern / aufblähen 

wie ein (der) Pfau>,  

sich wie ein (Aas)geier auf etwas stürzen für πέθησ / νξκάσ ζαλ ην πνπιί ζην θερξί <wörtl. 

über etwas herfallen / sich auf etwas stürzen wie der Vogel über / auf die Hirse>, 

dünn wie ein Hering für (αδύλαηνο) ζαλ ηζίξνο <wörtl. (dünn) wie eine Makrele>, 

gackern wie ein Huhn für ην γέιην ηεο αξθνύδαο <wörtl. das Lachen des Bärs>, 

bekannt sein wie ein bunter Hund für ηνλ μέξνπλ θαη νη θόηεο <wörtl. die Hühner kennen ihn 

auch>, 
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auffallen wie ein bunter Hund für ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια <wörtl. wie die Fliege in der 

Milch>, 

geduldig sein wie ein Lamm für έρσ γατδνπξηλή ππνκνλή <wörtl. eine Eselsgeduld haben>,  

Ohren haben wie ein Luchs  für έρσ απηηά ιαγνύ <wörtl. die Ohren des Hasen haben>,  

Augen haben wie ein Luchs für έρσ αεηήζηα κάηηα / κάηηα αεηνύ <wörtl. Adleraugen / die 

Augen des Adlers haben>,  

wie die Made im Speck leben für πεξλάσ δσή θαη θόηα <wörtl. Leben und Huhn verbringen>, 

sich wohl fühlen wie die Made im Speck für ληώζσ ζαλ ην ςάξη ζην λεξό <wörtl. sich fühlen 

wie der Fisch im Wasser>,  

aussehen wie eine gebadete Maus für ζαλ βξεγκέλε γάηα <wie eine begossene Katze>,  

sich anstellen wie der Ochs beim Seiltanzen für ζαλ ηε γειάδα πνπ θινηζά ηελ θαξδάξα κε ην 

γάια <wörtl. wie die Kuh, die die Milschschüssel wegtritt>,  

saufen wie ein Pferd für πίλσ ζαλ βάηξαρνο <wörtl. trinken wie ein Frosch>,  

arbeiten wie ein Pferd für δνπιεύσ ζαλ ζθπιί <wörtl. arbeiten wie ein Hund>,  

wie ein begossener Pudel für ζαλ βξεγκέλε γάηα <wörtl. wie eine begossene Katze>,  

wie ein Storch im Salat (gehen o. Ä.) für ζαλ πάπηα έμσ απ’ ην λεξό <wörtl. wie eine Ente 

außerhalb vom Wasser>,  

wie von der Tarantel gestochen für ιεο θαη κε ηζίκπεζε κύγα (ηζε-ηζε) <wörtl. wie von der 

Tse-tse-Fliege gestochen>,  

flink wie ein Wiesel für γξήγνξνο / ηξέρσ ζαλ ιαγόο / δαξθάδη <schnell / laufen wie ein Hase / 

Hirsch>,  

είκαη / γίλνκαη ζαλ θόξαθαο <wörtl. wie ein Rabe sein / werden> für sich wie ein (Aas)geier 

auf etwas stürzen,  

ηξέρσ ζαλ θόξαθαο ζην ςνθίκη <wörtl. wie ein Rabe zum Kadaver eilen> für sich wie ein 

Aasgeier auf etwas stürzen,  

ζαλ ηνλ θνύθν <wörtl. wie der Kuckuck> für ein einsamer Vogel,  

(πάσ / θηλνύκαη) ζαλ ρειώλα <wörtl. wie eine Schildkröte gehen / sich bewegen> für wie eine 

Schnecke gehen / fahren. 



178 

 

Bei folgenden phraseologischen Vergleichen konnten in der Zielsprache weder Einheiten mit 

animalistischer Lexik noch Entsprechungen des gleichen Strukturtyps ermittelt werden:  

rot wie ein Krebs sein / werden, 

aufpassen wie ein Luchs / Schießhund, 

schwimmen wie eine bleierne Ente, 

matt wie eine Fliege, dastehen / ein Gesicht machen wie eine Gans, wenn’s donnert / blitzt / 

gewittert,  

von etwas soviel verstehen wie der Hahn vom Eierlegen/ wie die Kuh vom Radfahren / 

Schauspielen / Sonntag,  

kalt / kühl wie eine Hundeschnauze,  

wie der Mops im Paletot, 

wie ein Schlosshund heulen,  

frieren wie ein junger Hund,  

hundemüde sein / müde wie ein Hund sein,  

wie Rothschild sein Hund,  

Augen machen (gucken, glotzen, stieren) wie ein (ab)gestochenes Kalb,  

verdattert sein wie eine Henne, die Enten ausgebrütet hat,  

dastehen wie die Kuh / der Ochs vor dem Berg / vorm neuen Tor / Scheunentor,  

dunkel wie in einer Kuh, riechen / stinken wie die Kuh aus dem Arschloch,  

von etwas soviel verstehen wie die Kuh vom Radfahren / Schauspielen / Sonntag / wie der 

Hahn vom Eierlegen,  

aufpassen wie ein Luchs / Schießhund,  

um jmdn. herumfliegen / herumschwirren wie die Motten ums Licht oder von jmdm. 

angezogen werden wie die Motten vom Licht,  

geschmückt wie ein Pfingstochse sein,  

etwas wie ein Papagei nachplappern,  

schwarz wie ein Rabe / die Raben,  

brechen wie ein Reiher,  
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καδάσ θάπνηνλ ζαλ θνηόπνπιν <wörtl. jmdn. wie ein Hähnchen ausrupfen>,  

ηξώσ ζαλ ιύθνο <wörtl. wie ein Wolf essen>,  

θνιιάσ ζαλ ζηξείδη <wörtl. wie eine Auster kleben>,  

πόηεο ζαλ λεξόθηδν <wörtl. ein Trinker wie eine Wasserschlange>. 

Vollständig idiosynkratisch erscheinen Einheiten, die kein phraseologisches Äquivalent in der 

Zielsprache aufweisen wie  

sich (drehen und) winden / krümmen wie ein Aal / eine Schlange,  

wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzen,  

stur wie ein Bock,  

stehlen wie eine Elster / ein Rabe,  

dastehen wie Buridans Esel,  

ein Gesicht machen wie eine Eule am Mittag,  

jmdn. ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, jmdm. zureden wie einem kranken Gaul / Pferd / 

Ross / Schimmel,  

schmecken wie Hund,  

herumgehen / herumschleichen wie die Katze um den heißen Brei,  

arm sein wie eine Kirchenmaus,  

glücklich wie der Mops im Haferstroh,  

strahlen wie ein Honigkuchenpferd,  

wie eine gesengte Sau, 

ängstlich wie ein Hase sein, 

bluten wie ein (gestochenes) Schwein,  

schimpfen wie ein Rohrspatz,  

irgendwo geht es (zu) wie im Taubenschlag,  

wie durch den Wolf gedreht sein / sich wie durch den Wolf gedreht fühlen,  

ρνληξόο ζαλ ειέθαληαο <wörtl. dick wie ein Elefant>, πεξλάσ ζαλ ηνλ θάβνπξα ζηνλ ηέληδεξε 

<wörtl. wie ein Krebs im Kochtopf leben>,  
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ζαλ θνηόπνπιν <wörtl. wie ein Hähnchen>,  

αηξόκεηνο / γελλαίνο ζαλ ιηνληάξη <wörtl. unerschrocken / tapfer wie ein Löwe>,  

θνιιάσ ζαλ ηε κύγα (κεο) ζην κέιη <wörtl. wie die Fliege am Honig kleben>,  

βιέπσ θάπνηνλ ζαλ κύγα <wörtl. jmdn. als Fliege ansehen>,  

πλίγνληαη ζαλ ηα πνληίθηα <wörtl. ertrinken wie die Mäuse>,  

βγαίλνπλ (έλαο έλαο) ζαλ ηα ζαιηγθάξηα (κεηά ηε βξνρή) <wörtl. sie kommen heraus (der eine 

nach dem Anderen) wie die Schnecken (nach dem Regen)>,  

ζέξλνκαη (ζηε ιάζπε / ζην βνύξθν) ζαλ ην ζθνπιήθη <wörtl. kriechen wie der Wurm (im 

Schlamm / Sumpf)>,  

πάσ ζαλ ην ζθπιί ζη’ ακπέιη <wörtl. wie der Hund (im Weingarten) sterben (gehen)>,  

πάσ ζαλ ην ζθπιί <wörtl. wie der Hund sterben (gehen)>, 

δαγθώλσ ζαλ θξπθόζθπινο <wörtl. wie ein heimtückischer Hund beißen>,  

ρνληξή ζαλ θάιαηλα <wörtl. dick wie ein Wal>, 

ρύλσ ζαλ ην θίδη ην θαξκάθη κνπ <wörtl. wie die Schlange sein Gift verspritzen>,  

έξρνκαη θαη θεύγσ ζαλ ηα ρειηδόληα <wörtl. wie die Schwalben kommen und gehen>,  

ρηππάσ θάπνηνλ ζαλ ρηαπόδη <wörtl. jmdn. wie eine Krake schlagen>,  

ρηππηέκαη ζαλ ρηαπόδη <wörtl. sich schlagen wie eine Krake>,  

ηξέκσ ζαλ (ην) ςάξη <wörtl. zittern wie der Fisch>. 

Anhand der angeführten Beispiele wird – ebenso wie bei den Ergebnissen der Auswertung des 

gesamten untersuchten Materials – deutlich, dass die deutsche und neugriechische 

Phraseologie auf der Ebene der phraseologischen Vergleiche relativ deutlich voneinander 

divergieren. Neben einer Zahl von 21 phraseologischen Vergleichen, in denen interlingual 

dieselbe Tierbezeichnung phraseologisiert wurde, kommt eine deutlich größere Zahl von teil- 

bzw. nicht äquivalenten Einheiten vor. Bei den teiläquivalenten Entsprechungen geht es 

einerseits um Phraseologismenpaare, in denen jeweils eine andere Tierbezeichnung (30 

Einträge) verwendet wird und andererseits um Wendungen, die in der Zielsprache mit einer 

festen Wortverbindung anderen Strukturtyps korreliert (27 Einträge). Als Beispiele von 

Nulläquivalenz wurden insgesamt 37 Einheiten gezählt, die einen starken idiosynkratischen 

Charakter aufweisen. Schließt man sich dem Standpunkt von SCHEMMAN an, dass ein großer 

Teil des phraseologischen Wortschatzes inhaltlich wie lexematisch die Geschichte und 
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Kulturgeschichte widerspiegele, stößt man folglich bei der Äquivalenzherstellung an eine 

Grenze, die vorwiegend außersprachlicher Natur ist.
529

 

 

4.7.3. Tiersymbolik aus einer kultursemiotischen Perspektive: Ein 

Exkurs 

In diesem Kapitel soll die symbolische Dimension der Tierphraseologismen paradigmatisch 

angerissen, jedoch nicht eingehend beschrieben werden. Dies wäre Aufgabe eines kultur-

semiotischen bzw. ethnologischen Untersuchungsvorhabens. 

Die reichhaltige Symbolik, die sich mit Tieren in allen Kulturgemeinschaften und zu allen 

Zeiten verbindet, lässt den Schluss zu, dass sie interkulturell universale Begriffe darstellen, 

die eine ergiebige Quelle für symbolische Darstellungen bieten. Wenn auch die animalistische 

Lexik in starkem Maß in unterschiedlichen Kulturen symbolischen Operationen unterliegt, ist 

sie zugleich in Bezug auf ihre Realisierung kulturgebunden. Bei der Sachgruppe der 

Tierphraseologismen beruht der Vergleich „auf einer vermeintlichen Ähnlichkeitsrelation 

zwischen menschlichen Eigenschaften und Tieren, die als Sinnbild der Eigenschaft bekannt 

sind.“
530

 Dabei stellt sich die Frage, welche auf den Menschen übertragbaren Eigenschaften 

den Tieren jeweils zugeschrieben werden. Oder anders formuliert: Warum unterliegt diese 

und nicht jene Tierbezeichnung in der jeweiligen Sprache der Phraseologisierung. Warum es 

z.B. im Deutschen gerade der Storch ist, der als besonders ungeschickt in der festen 

Wortverbindung wie ein Storch im Salat (gehen o. Ä.) gilt, während es im Griechischen die 

Ente in der Wendung ζαλ πάπηα έμσ απ’ ην λεξό <wörtl. wie eine Ente außerhalb vom 

Wasser> ist, die mit derselben Eigenschaft versehen wird. Dieselbe Frage stellt sich ebenfalls 

bei Äquivalenzpaaren wie  

wie ein begossener Pudel für ζαλ βξεγκέλε γάηα <wörtl. wie eine begossene Katze>,  

einen Bärenhunger haben für έρσ γατδνπξόπεηλα <wörtl. einen Eselshunger haben>,  

die Katze im Sack kaufen für αγνξάδσ / παίξλσ γνπξνύλη ζην ζαθί <wörtl. Schwein im Sack 

kaufen / nehmen>,  

aus einer Mücke einen Elefanten machen für θάλσ ηε κύγα βόδη <wörtl. die Fliege zum Rind 

machen>,  

                                                
529 SCHEMANN 1993, S. XCV 
530 Ebd. 
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Hummeln im Hintern haben für έρσ ζθνπιήθηα ζηνλ θώιν <wörtl. Würmer im Hintern 

haben>,  

brüllen wie ein Stier / Löwe für νπξιηάδσ / θσλάδσ ζαλ θαξαβόζθπινο <wörtl. brüllen / 

schimpfen wie ein alter Schiffshund>, 

sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen für θέξνκαη ζαλ ηαύξνο ζε παινπσιείν 

<wörtl. sich benehmen wie ein Stier im Porzellanladen>,  

ackern wie ein Gaul für δνπιεύσ ζαλ ζθπιί <wörtl. arbeiten wie ein Hund>,  

Augen haben wie ein Luchs für έρσ αεηήζηα κάηηα / κάηηα αεηνύ <wörtl. Adleraugen / die 

Augen des Adlers haben>,  

Ohren haben wie ein Luchs für έρσ απηηά ιαγνύ <wörtl. die Ohren des Hasen haben>,  

sich in die Höhle des Löwen wagen / begeben / in die Höhle des Löwen gehen für κπαίλσ ζην 

ζηόκα ηνπ ιύθνπ <wörtl. ins Maul des Wolfs hineingehen>,  

sein Schäfchen ins Trockene bringen für δέλσ ηνλ γάτδαξό κνπ <wörtl. den eigenen Esel 

anpflocken>. 

Für eine kultursemiotische Untersuchung ist es von Belang, die kulturellen Unterschiede der 

Tiersymbolik konfrontativ zu analysieren. Eine solches Vorhaben stellt die Untersuchung von 

DOBROVOL´SKI / PIIRAINEN dar. Ausgehend vom abendländischen Kulturraum erörtern sie 

von einem kultursemiotischen Standpunkt aus die symbolische Funktion von häufig vor-

kommenden phraseologischen Konstituenten, die phraseologische Sachgruppen konstituieren 

(Tiere, Farben, Zahlen usw.). Bezüglich der animalistischen Lexik konstatieren sie, dass die 

Tiermetaphorik, d.h. Übertragungen aus dem Tierreich auf Verhaltens- oder Handlungsweisen 

des Menschen in Phraseologismen eine wichtige Rolle spielen. Dennoch sei der Frage, ob den 

einzelnen Tierkonstituenten bzw. den zugrunde liegenden Konzepten der Tiere innerhalb der 

Phraseologie ein bestimmter Symbolcharakter zukomme, kaum Beachtung geschenkt 

worden.
531

 Bei ihrer kultursemiotischen Analyse unterscheiden DOBROVOL´SKI / PIIRAINEN 

zwischen einer symbolischen und einer metaphorischen Funktion von Tierbezeichnungen.
532

 

Die symbolische Dimension von Tierbezeichnungen gehe auf Tierepen, Fabeln und 

mythologisches Gedankengut seit der Antike, auf Sagen und Volksmärchen zurück. Breiten 

                                                
531 Vgl. DOBROVOL´SKI; PIIRAINEN 1997, S. 159 
532

 Im Unterschied zur Metapher erschließe sich die Bedeutung eines unbekannten Symbols nicht unmittelbar bei 

der ersten Begegnung mit diesem Symbol, da mehr an Konvention hinzugehöre, um es interpretieren zu können 

(ebd., S. 41). 
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Raum nehmen als Quelle von Phraseologismen mit ausgeprägtem symbolischen Charakter die 

Bibel und die exegetischen Schriften ein.
533

 

Die Autoren beziehen in ihre kontrastive Untersuchung sieben Sprachen ein. Sie betrachten 

Tierbezeichnungen als symbolische Zeichen, die auf ihren Lebensraum oder ihre Lebensform, 

auf ihre physischen Merkmale und ihre tatsächlichen oder vermeint lichen Eigenschaften 

verweisen. Sie wählen für ihre konfrontative Untersuchung sieben Tierbezeichnungen aus, die 

relativ häufig in symbolischen Funktionen in Phraseologismen begegnen: Bär, Eule, Fuchs, 

Hase, Hund, Schlange und Wolf. 

Im Deutschen und Neugriechischen übereinstimmend stehen bestimmte Tierarten als Symbol 

für bestimmte menschliche Eigenschaften. Dies soll hier am Beispiel der in beiden Sprachen 

produktivsten Tierbezeichnung Hund demonstriert werden. Die Tierbezeichnung Hund als 

phraseologische Konstituente symbolisiere DOBROVOL´SKI / PIIRAINEN zufolge u.a. „die 

unterste Stufe innerhalb einer Wertehierarchie.“
534

 Dies zeigen interlingual verbreitete 

Phraseologismen, die in beiden Sprachen den symbolischen Wert „Minderwertigkeit“ haben: 

jmdn. behandeln wie einen Hund für κεηαρεηξίδνκαη θάπνηνλ ζαλ ην ζθπιί,  

ein Hundeleben führen für θάλσ ζθπιήζηα δσή,  

unter dem / allem Hund, sich hundeelend fühlen είκαη έλα κάηζν ράιηα,  

etwas vor die Hunde werfen für κε δώηε ην άγηνλ ηνηο θπζίλ <wörtl. gebt nicht das Heilige den Hunden>,  

vor die Hunde gehen, πάσ ζαλ ην ζθπιί <wörtl. wie der Hund sterben (gehen)>.  

πάσ ζαλ ην ζθπιί ζη’ ακπέιη <wörtl. wie der Hund im Weingarten gehen (sterben)>,  

Als Symbol von „Boshaftigkeit, Aggressivität“ fungiert Hund in phraseologischen Wendungen wie  

schlafende Hunde wecken, das ist (ja) ein dicker Hund,  

γίλνκαη ζθύινο <wörtl. zum Hund werden>,  

δαγθώλσ ζαλ θξπθόζθπινο <wörtl. wie ein heimtückischer Hund beißen>,  

ηα ζθπιηά ηνπ πνιέκνπ <wörtl. die Hunde des Krieges>,  

νπξιηάδσ / θσλάδσ ζαλ θαξαβόζθπινο <wörtl. wie ein alter Schiffshund brüllen / schimpfen>. 

Mit der symbolischen Bedeutung „Treue“ begegnet Hund im phraseologischen Volläquivalenzpaar  

treu wie ein Hund für πηζηόο ζαλ ζθύινο 

Nicht zuletzt wird mit der Tierbezeichnung Hund „Streitsucht“ symbolisiert, z.B.  

ηξώγνληαη ζαλ ηα ζθπιηά <wörtl. wie die Hunde streiten (sich fressen)>.  

                                                
533 Ebd., S.157 
534 Ebd., S. 195 
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Im Deutschen und Neugriechischen scheint es sich auch in Bezug auf den symbolischen Wert von anderen 

Tierbezeichnungen ähnlich zu verhalten. So steht z.B. 

Wolf für „Hunger, Gier“, „Gefahr“, „Boshaftigkeit, Aggressivität“; 

Fuchs für „schlau, listig; hinterlistig; täuschend“; 

Schlange für „Falschheit, Boshaftigkeit“, „Gefahr“, wobei im Deutschen eine zusätzliche Komponente von 

„Geschicklichkeit“ im Phraseologismus sich (drehen und) winden / krümmen wie  eine Schlange vorkommt; 

Schnecke für die „langsame Art der Fortbewegung“; 

Biene für „Fleiß“.  

Mit Bär assoziiert man im Neugriechischen „Kraft, Stärke“, während man im Deutschen zusätzlich „etwas 

Schlechtes“ in der Einheit jmdm. einen Bärendienst erweisen, „Hunger, Gier“ in der Wendung hungrig sein wie 

ein Bär / einen Bärenhunger haben und „Plumpheit“ im Phraseologismus ein rechter (ungeleckter) Bär sein 

verbindet.535 

Starke Divergenzen treten hingegen bei wenigen Tierbezeichnungen auf. So stehen die neu-

griechischen Phraseologismen έξρνκαη θαη θεύγσ ζαλ ηα ρειηδόληα <wörtl. wie die Schwalben 

kommen und gehen> für „Vergänglichkeit“, ζέξλνκαη (ζηε ιάζπε / ζην βνύξθν) ζαλ ην ζθνπ-

ιήθη <wörtl. kriechen wie der Wurm (im Schlamm / Sumpf)> für „unmoralisches Leben“ und 

βιέπσ θάπνηνλ ζαλ κύγα <wörtl. jmdn. als Fliege ansehen> für „klein, unwichtig“. Jedoch 

lassen sich die meisten Divergenzen nicht auf Unterschiede auf der symbolischen Ebene 

zurückführen, sondern betreffen vielmehr die metaphorische Funktion von Tierbe-

zeichnungen. Einen starken idiosynkratischen Charakter weisen die deutschen Wendungen 

Eigennamen wie dastehen wie Buridans Esel, wie Rothschild sein Hund, wie der Mops im 

Paletot oder landeskundlichen Elementen wie geschmückt wie ein Pfingstochse sein, die ein 

nationales Kolorit aufweisen auf. „Die jeweilige nationale Spezifik verhindert“ in diesen 

Fällen „in großem Maße struktursemantische Äquivalenz“, so dass in der Zielsprache Null-

stellen entstehen.
536

 

In diesem Abschnitt wurde die symbolische Dimension der Tierbezeichnungen angerissen. 

Auch bei diesen knappen Ausführungen zeigt sich, dass eine umfassende Untersuchung der 

Tierphraseologismen die symbolischen Facetten der untersuchten Sachgruppe nicht außer 

Acht lassen darf. Der soziokulturelle bzw. kulturgeschichtliche Hintergrund als Quelle der 

Erklärung der jeweiligen symbolischen Spezifik ist zumeist unabdingbar; er gibt hier in 

Zusammenhang mit sprachimmanenten Merkmalen Aufschluss über die in jedem einzelnen 

                                                
535 Dazu siehe auch DOBROVOL´SKI; PIIRAINEN 1997, S. 157-226 
536 EISMANN 1995, S. 104 
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phraseologischen System verwirklichten Möglichkeiten der Phraseologisierung von Tierbe-

zeichnungen als Strukturkomponenten fester Wortverbindungen. 

  



186 

 

5. DIE TEXTEBENE 
 

5.1. Grundprämissen 

Neben der interlingualen Konfrontation auf der Systemebene bildet die Einbeziehung der 

Verwendungsspezifik der untersuchten Sachgruppe auf der Textebene einen unentbehrlichen 

Teil der vorliegenden kontrastiv angelegten Untersuchung. Nur durch das Einbeziehen der 

Verwendungsspezifik fester Wortverbindungen sind letztlich Aussagen über intra- und 

interlinguale Aspekte der Beziehung zwischen System (Langue) und Text (Parole) möglich. 

Diesen Zusammenhang bringt ΓΑΒΗΓΟΤ folgendermaßen zur Sprache: 

„Die Ebene der Langue und die Ebene der Parole stehen in Wechselwirkung zueinander, so 

daß man bei der Untersuchung des sprachlichen Phänomens der Phraseologismen – will man 

der sprachlichen Wirklichkeit gerecht werden – beide Systemebenen miteinbeziehen muß. Das 

heißt, die Phraseologismen können nicht losgelöst von Kontextrealisierungen adäquat 

beschrieben werden; man würde damit den Objektbereich dieses Subsystems, der Natur der 

Phraseologismen nicht gerecht werden.“537 

GRÉCIANO geht in ihrem pragmatischen Ansatz davon aus, dass die rein lexikographische 

Idiomforschung unzureichend für die Beschreibung der phraseologischen Ebene ist. Diese 

Erkenntnis zwinge zur Hinwendung zu den lebenden Formen, die durch eine vielfältige 

Symbiose mit dem Kontext gekennzeichnet sind.“
538

 

In diesem Zusammenhang erscheint eine korpusbezogene Untersuchung des Verhaltens von 

Phraseologismen im Text unerlässlich. ELSPASS zufolge ist eine „empirisch abgesicherte 

Einsicht in Gebrauchshäufigkeiten, Textsortenspezifika etc. des phraseologischen Systems 

[...] nicht nur ein Desiderat der Forschung, sondern erfüllt auch Forderungen der 

lexikographischen und fremdsprachendidaktischen Forschung.“
539

 

Die Überprüfung der Ergebnisse der systembezogenen Konfrontation durch einen 

anwendungsbezogenen Vergleich ist ferner aufschlussreich, wenn es um die Aufdeckung von 

Gebrauchsauffälligkeiten von Phraseologismen geht. Die Fokussierung auf die Gebrauchs-

auffälligkeiten von Phraseologismen kann nicht nur spezifische Tendenzen der Abwandlung, 

sondern auch Entwicklungen im Wandel des phraseologischen Systems aufzeigen.
540

 

In Bezug auf die Stilschichten bzw. Funktionalstile lokalisiert HENNE die Mediensprache 

innerhalb der Standardsprache, die wiederum den alltäglichen, arbeitspraktischen, wissen-

                                                
537 ΓΑΒΗΓΟΤ 1998, S. 169 
538

 GRÉCIANO 1982, S. 307 
539 ELSPASS 1998, S. 30 
540 Vgl. ebd., S. 28 
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schaftlichen und literarisch-künstlerischen Verkehr einschließt.
541

 Die Funktion, die 

Phraseolo-gismen in den Massenmedien und insbesondere in der Tagespresse übernehmen 

können, sind vielfältig und mehrfach in der einschlägigen Literatur dokumentiert worden.
542

  

                                                
541 HENNE 1986 nach BRAUN 1987, S. 12 
542 Siehe u.a. SKOG-SÖDERSVED 1992, PILZ 1991, BURGER 1987a, REGER 1977, KOLLER 1977 
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5.2. Textkorpus 

Als Materialbasis dient im vorliegenden korpusbezogenen Teil der Untersuchung – wie schon 

im methodischen Teil erwähnt – die „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“ und „TA NEA“ vom 

01.01.1998 bis zum 31.12.1998. Die Belegsammlung ist maschinenlesbaren Quellen 

entnommen. Für die „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“ lag eine CD-ROM Ausgabe für den genannten 

Zeitraum vor. 

Zur Veranschaulichung wird hier für jede Tageszeitung eine Bildschirmaufnahme (screen-

shot) angeführt. Folgender screenshot vermittelt ein Bild der Suchmaske des elektronischen 

Mediums (CD-ROM) der „SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG“. Bei der vorliegenden Recherche 

werden die phraseologischen Konstituenten Mücke und Elefant gesucht, um die Distribution 

der festen Wortverbindung aus einer Mücke einen Elefanten machen im Text zu überprüfen: 

 

Die griechische Tageszeitung „TA NEA“ wurde auf der Grundlage des Archivs untersucht, das die genannte 

Tageszeitung für den angegebenen Zeitraum im Internet zur Verfügung stellt. Bei der nachfolgenden 

Bildschirmaufnahme handelt es sich um die Suchmaske der griechischen Tageszeitung, so wie sie in der Site der 

Zeitung „TA NEA“ im Internet erscheint. Hier wird nach den Stichworten γάηα (Katze) und δεκηά (Schaden) 

gesucht, um das Vorkommen der phraseologischen Einheit νύηε γάηα νύηε δεκηά <wörtl. weder eine Katze noch 

ein Schaden> für alles hat sich geregelt und es besteht kein Grund zur Beunruhigung im Text zu überprüfen. 
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Der nachfolgende screenshot stellt einen Teil der Ergebnisse der Suche nach den oben genannten Suchbegriffen 

dar. 
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Sowohl bei der „SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG“ als auch bei „TA NEA“ handelt es sich um über-

regionale Tageszeitungen die eine breite Leserschaft ansprechen. Hieraus ergibt sich die vom 

Verfasser angestrebte thematische Breite. 

Überregionale Tageszeitungen als Materialgrundlage geben einen möglichst repräsentativen 

Überblick über den öffentlichen Sprachgebrauch in beiden Ländern. Darüber hinaus 

gewährleisten die Pressetexte neben der Aktualität des Wortschatzes ein weit gefächertes 

Sprachmaterial, da sie als Presseorgane ein breites Spektrum an Sachgebieten umgreifen und 

damit eine große thematische und intentionale Streuung aufweisen. Als vorteilhaft ist 

außerdem anzusehen, dass es eine große Zahl unterschiedlicher Verfasser und Themengebiete 

in der Presse gibt. Dies relativiert sprachliche Gewohnheiten Einzelner. Bezüglich der 

Spezifik des Sprachgebrauchs der Presse ist einerseits zu konstatieren, dass sie nicht mit der 

Sprache des durchschnittlichen Sprachteilhabers kongruent ist; andererseits dass die 

Zeitungen ihre Artikel in einer für den Leser verständlichen Form abfassen, damit das 

Dargelegte allgemeinverständlich bleibt. 

In diesem Kapitel gilt es, eine vergleichende Vorkommensanalyse anhand des zusammen-

getragenen Belegkorpus vorzunehmen und das Datenmaterial nach verschiedenen Kriterien   

– vorwiegend von einem interlingualen Standpunkt aus – zu beschreiben und zu 

klassifizieren. Die vorliegende empirisch orientierte Untersuchung soll Aussagen über die 

Distribution phraseologischer Einheiten mit animalistischer Lexik in der deutschen und 

griechischen Tagespresse ermöglichen. Ein breit angelegter Vergleich im Sinne einer 

Untersuchung der pragmatisch-kommunikativen Aspekte des Gebrauchs von Phraseolo-

gismen auf der Textebene gehört nicht zum Anliegen der vorliegenden Arbeit. Dagegen 

stehen hier folgende Fragestellungen im Vordergrund: 

- Sind verwendungsspezifische Konvergenzen bzw. Divergenzen der untersuchten 

Sachgruppe phraseologischer Einheiten des Deutschen und Neugriechischen festzustellen? 

- Wie hoch ist die Vorkommenshäufigkeit fester Wortverbindungen im Sinne einer Type / 

Token-Relation pro Tageszeitung? 

- Wie verhält sich das Vorkommen auf der Textebene im Vergleich zum erfassten Inventar 

der Tierphraseologismen auf der Systemebene aus interlingualer Perspektive? 

- Welche Tierphraseologismen werden einzelsprachlich am häufigsten verwendet? Gibt es 

diesbezüglich interlinguale Übereinstimmungen? 

- Welche Tierbezeichnungen treten in den Textbelegen am häufigsten auf? 
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- Welche Modifikationsarten treten einzelsprachspezifisch auf und welche Konvergenzen bzw. Divergenzen 

lassen sich diesbezüglich aus konfrontativer Sicht beschreiben? 

- Zu welchem Verhältnis steht der usuelle und modifizierte Gebrauch von Phraseologismen 

zueinander? 

- Wie verteilt sich das untersuchte phraseologische Subsystem auf die einzelnen Rubriken / 

Texttypen jeder untersuchten Tageszeitung? 
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5.3. Auffälliger Gebrauch von Phraseologismen 

 

5.3.1. Grundlegendes 

Ein kreatives Umgehen mit Sprache ist auf der phraseologischen Ebene besonders ausgeprägt. 

Die Möglichkeiten der Ambiguität, der Anspielung oder Verfremdung auf der Ausdrucks- 

und Inhaltsebene sind im phraseologischen System begründet. DOBROVOL´SKI spricht der 

Variabilität im phraseologischen Bereich einen immanenten Charakter zu. Ihm zufolge 

bedeutet dies „daß die Mechanismen der phraseologischen Variation bereits im Sprachsystem 

als Potenz für ihre okkasionellen Realisationen gegeben sind.“
543

 Die systemhaft angelegte 

Variabilität der festen Wortverbindungen begünstigt damit den kreativen Umgang mit diesen 

sprachlichen Mitteln. Es seien Regelmäßigkeiten situativer Realisierungen der Phraseolo-

gismen im Text festzustellen, die auf der potentiellen Wandelbarkeit von der additiven 

idiomatischen Bedeutung zu den phraseologischen Konstituenten des Phraseologismus als 

Elemente des Lexikons beruhen. Insofern sei die Zusammengehörigkeit der phraseologischen 

Konstituenten mit den entsprechenden freien Lexemen nicht aufgehoben. Im Gegenteil, 

„diese Zusammengehörigkeit bildet das wichtigste konstitutive Merkmal der Phraseologismen 

als konnotative sprachliche Zeichen. Daraus entwickelt sich die potentielle Variabilität des 

Konstituentenbestands zwecks der expressiven bzw. pragmatischen Leistung.“
544

 

Die Textkorpora der vorliegenden Arbeit sind journalistischen Quellen entnommen. 

Besonders bei diesen Texttypen erwartet man einen originellen bzw. innovativen Umgang mit 

Sprache. Tatsächlich erfreuen sich Veränderungen der lexikalisierten Formen großer 

journalistischer Beliebtheit. Dies liegt einerseits darin, dass feste Wortverbindungen durch 

eine Beziehungsweite gekennzeichnet sind, wo sie gelegentlich einer Konkretisierung durch 

die Kommunikationssituation bedürfen.
545

 GRÉCIANO nennt diese Konkretisierung „situative 

Füllung der Leerstellen“ der Phraseologismen.
546

 Anderseits unterliegt die Expressivität der 

phraseologischen Einheiten einer Abnutzung. Dies bedinge die ständige Tendenz zur 

Schaffung neuer expressiver Benennungen.
547

 

Als Grund für die Variabilität fester Wortverbindungen ist ebenfalls „die Freude der 

Textproduzenten und -rezipienten am unterhaltsamen Sprachspiel, am sprachlichen 

Experiment“ zu betrachten, das lesestimulierend und interesseweckend wirken soll. 

                                                
543 DOBROVOL´SKI 1991, S. 72 
544 ČERNYŠEVA 1980, S. 310 
545

 Dazu siehe 1.6.1 
546 GRÉCIANO 1983 zitiert nach BARZ 1986, S. 323 
547 Vgl. FLEISCHER 1982, S. 269 
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Infolgedessen ist in Texten der Tagespresse eine hohe Zahl von Belegen zu erwarten, die von 

einem kreativ-auffälligen Umgang mit festen Wortverbindungen zeugen. Im vorliegenden 

Textkorpus liegen zahlreiche Beispiele für Phraseologismen vor, die entweder bei Erhaltung 

einer invarianten Basis lexikalisch und / oder strukturell (wendungsintern) variiert oder 

sprachspielerisch eingesetzt werden. Insbesondere die Behauptung von DOBROVOL´SKI, dass 

die modifizierten Phraseologismen häufiger anzutreffen sind, lässt sich auch durch die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf der Textebene bestätigen.
548

 

In diesem Abschnitt steht die Untersuchung der Tageszeitungskorpora unter dem Aspekt des 

kreativ-auffälligen Gebrauchs von Phraseologismen. Darunter werden wendungsinterne und 

wendungsexterne Modifikationen von phraseologischen Einheiten verstanden. Bevor auf die 

Modifikationstypen eingegangen wird, bedarf der Begriff Modifikation einer Abgrenzung von 

angrenzenden Phänomenen. 

 

5.3.2. Die Modifikation als Unterbegriff der Variabilität 

Das Merkmal der Stabilität ist in der Phraseologieforschung eines der wichtigsten Kriterien 

für die Definition einer Wortverbindung als phraseologisch. Die Stabilität stellt jedoch keinen 

absoluten Aspekt phraseologischer Einheiten dar und lässt sich in vielerlei Hinsicht 

einschränken. LENZ thematisiert in ihrer Untersuchung der grammatischen Aspekte 

sprachlicher Formeln das Verhältnis zwischen der Stabilität und den Modifikations-

möglichkeiten des phraseologischen Formativs. Sie geht der Frage nach, „welche 

grammatischen Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich aus [...] einer modifizierten 

Formel die ursprüngliche Formel rekonstruieren läßt.“
549

 Sie kommt zum Ergebnis, dass 

Modifizierungen tradierter Formen auch Aufschlüsse über die Struktur von Phraseologismen 

geben können. Insofern verhält sich die Stabilität als komplementäre Kategorie zur 

Variabilität.
550

 

Innerhalb der Variabilität lässt sich eine weitere Unterscheidung vornehmen. Es lässt sich 

zwischen Variation und Modifikation unterscheiden. BURGER fasst Variation auf als den 

„Spielraum innerhalb dessen formale Veränderungen des Phraseologismus möglich sind, ohne 

daß die phraseologische Bedeutung verloren geht, wobei dieser Spielraum lexikographische 

                                                
548 DOBROVOL´SKI 1999, S. 117 
549

 LENZ 1999, S. 255. Als Desiderat einer Variations-/Modifikationsphraseologie sieht ELSPASS (1998) die 

Beschreibung der regelgeleiteten Variation und Modifikation von Phraseologismen in der Parole (S. 152). 
550 Siehe Abschnitt 1.6.2. 
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erfaßt werden kann und soll“.
551

 BARZ spricht von phraseologischen Varianten lediglich, 

„wenn mindestens zwei Phraseologismen gleiche oder ähnliche phraseologische Bedeutungen 

haben und außerdem so viele formale Übereinstimmungen, daß sie als Realisationen ein und 

desselben Lexems identifiziert werden können.“
552

 Demnach stellen phraseologische 

Varianten „usualisierte koexistierende Formalternanten mit invarianter phraseologischer 

Bedeutung“.
553

 Dazu zählt sie morphemische und topologische, grammatische und 

lexikalische Varianten. Diese Formen existieren im System gleichzeitig nebeneinander und 

sind allesamt im Lexikon gespeichert. 

Unter Modifikation wird hingegen der okkasionelle Gebrauch von phraseologischen Einheiten 

verstanden. Kennzeichnend ist hierbei die Abweichung von der lexikalischen oder 

morphosyntaktischen Struktur eines usuellen, kodifizierten Phraseologismus. Die Modifi-

kation unterscheidet sich von der usuellen Variation darin, dass sie nicht im Lexikon 

gespeichert ist. Eine scharfe Trennung zwischen der (usuellen) Variation und der 

(okkasionellen) Modifikation lässt sich in einigen Fällen allerdings nicht vornehmen, da 

zwischen den zwei Kategorien fließende Übergänge bestehen. Die Modifikation ist weiter von 

den Flexionsformen eines Phraseologismus abzugrenzen, die als Resultat der „kommunikativ-

grammatischen Variabilität“
554

 der phraseologischen Form zu verstehen sind. 

BURGER definiert Modifikation als den „– nicht mehr lexikographisch erfaßbare[n] – 

Spielraum, den Phraseologismen [...] in der tatsächlichen Sprachverwendung haben.“
555

 Er 

sieht als Merkmale der Modifikation die Einmaligkeit und die semantische Effektivität an.
556

 

Die Auffälligkeit der Modifikation variiert in Abhängigkeit von der quantitativen und 

qualitativen Veränderung des lexikalisierten phraseologischen Formativs. 

In der neueren Phraseologieforschung herrscht weitgehend Einigkeit darüber,
557

 dass bei 

modifizierten Formen kein „abweichender“ Sprachgebrauch vorliegt, sondern dass in der 

Modifikation eine typische Weise der Verwendung von Phraseologismen liegt. Es liege in der 

Natur der Phraseologismen „den Sprecher zu kreativen Überschreitungen heraus(zufor-

dern)“.
558

 Die phraseologische Einheit sei im Vergleich zu anderen Sprachmitteln eine 

                                                
551 BURGER 1982, S. 67 
552 BARZ 1992, S. 29 
553 Ebd., S. 36. BARZ hält es für unangemessen, dass der Terminus Variante in der einschlägigen Forschung 

häufig auch im engeren Sinne für die innere Differenzierung einzelner phraseologischen Einträge (Kovarianten) 

verwendet wird und plädiert dafür, ihn für die Variation im weiteren Sinne vorzubehalten (vgl. S. 40) 
554 FLEISCHER 1982, S. 108 
555 BURGER 1982., S. 67 
556

 Ebd., S. 68 
557 U.a. siehe SABBAN 1998 
558 GRÉCIANO 1983, S. 237 
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Herausforderung zum Sprachspiel: „[S]eine Polylexikalität, seine Fixiertheit und seine 

Figuriertheit laden zur spielerischen Variation ein.“
559

 Dabei fungiert der Kontext als 

Vermittler zwischen der Ausdrucks- und der Inhaltsebene. Eben dieser Aspekt der phraseolo-

gischen Variabilität lässt erkennen, „weshalb gerade diese sekundären Zeichen für ihre 

kommunikativen Aufgaben besonders geeignet, geradezu spezialisiert sind.“
560

 In den 

Printmedien werden häufig kodifizierte phraseologische Einheiten in modifizierter Form 

verwendet. 

HÄUSERMANN zufolge gebe es in der Sprache – aufgrund der Doppelnatur des phraseo-

logischen Zeichens – „Tendenzen zur Bildung fester Wortverbindungen und Tendenzen zur 

Auflösung derselben.“
561

 ČERNYŠEVA bringt diesen Sachverhalt folgendermaßen zur Sprache: 

„Die Variabilität usueller Phraseologismen in der Kommunikation ist eine Regelmäßigkeit für 

diese sekundären sprachlichen Zeichen des phraseologischen Typs. Ihre potentielle 

Annäherung an den jeweiligen Text bzw. ihre situative Anpassung an den jeweiligen Text, 

was in ihrer Variabilität zum Ausdruck kommt, gehört zu einem der wichtigsten Merkmale 

der Phraseologismen“.562 

ELSPASS zufolge eröffnen phraseologische Einheiten „Gelenkstellen“, “die auf verschiedene 

Weise verändert / ausgefüllt werden können“.
563

 In diesem Zusammenhang erscheint die 

Stabilität phraseologischer Formen als ein Appell an die Fragmentierung.
564

 

BURGER zufolge gebe es kaum eine Veränderung eines Phraseologismus, „die in irgendeinem 

Kontext nicht möglich und durchaus sinnvoll wäre“.
565

 Durch die phraseologische 

Modifikation wird die Stabilität und damit die Identität der phraseologischen Einheiten nicht 

gänzlich aufgehoben. Als Grenze der Modifikation setzt BARZ die Gewährleistung der 

Verstehbarkeit und damit die Erkennung der phraseologischen Basis als gespeicherte 

Lexikoneinheit seitens des Rezipienten. Ihr zufolge muss berücksichtigt werden, 

„daß die phraseologische Basis bestimmt, ob und in welcher Weise diese Veränderungen auf-

treten können, so daß keine absolute Freiheit der Wahl der Modifikationsarten und -mittel 

gegeben ist. Das steuernde und regulierende Prinzip ist dabei die Erhaltung der phraseolo-

gischen Basis bis zur formalen und semantischen Grenze, die ihre Identifikation gerade noch 

erlaubt und sichert, daß der Rezipient den Text mit der Modifikation auch versteht.“566 

                                                
559 GRÉCIANO 1987b, S. 201 
560 ČERNYŠEVA 1980b, S. 308 
561 HÄUSERMANN 1977 zitiert nach BARZ 1992, S. 27 
562 ČERNYŠEVA 1980b, S. 310 
563 ELSPASS 1998, S. 151 
564

 Vgl. GRÉCIANO 1987, S. 196 
565 BURGER 1982, S. 68 
566 BARZ 1986, S. 322 
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Als Voraussetzung für die Verstehbarkeit der modifizierten Form sieht BARZ die Aufrecht-

erhaltung gewisser „Erkennungszeichen“, die als Signalelemente fungieren und dem 

Rezipienten auf eine latente Weise deutlich machen, welche Basis zugrunde liegt.
567

 Insofern 

setzen Modifikationen eine „kooperative Rezeption durch den Leser / Hörer“
568

 voraus. Somit 

stellt die Modifikation einen systematischen, d.h. regelgeleiteten und daher innerhalb 

bestimmter Grenzen beschreibbaren Prozess dar.
569

 Als Beispiel für eine derartige  

Abweichung führt sie eine Textstelle an, die auch im vorliegenden Belegmaterial ermittelt 

wurde: Der Gärtner als Bock. 

Trotz der massiven strukturellen Unterschiede zur Nennform lässt sich die lexikalisierte Form 

den Bock zum Gärtner machen trotzdem erschließen. Dies liege daran,  

„daß hier zwei Lexeme (Gärtner und Bock), die ihrer Bedeutung nach nicht notwendigerweise 

zusammengehören, in einer Formel kombiniert überliefert sind und dass in der Schlagzeile 

aufgrund eben dieser Kombination die entsprechende Formel assoziiert wird – obwohl sogar 

die Reihenfolge dieser beiden konstitutiven Lexeme vertauscht ist. Allein Lexeme – plus 

deren Kombination – ermöglichen hier die Rekonstruktion.“570 

Die Leistungen der Modifikation phraseologischer Einheiten auf der Verwendungsebene sind 

vielfältig. Einerseits bewirkt sie eine semantisch-stilistische Nuancierung. Andererseits kann 

sie der semantischen Differenzierung bzw. Spezifizierung dienen: Es liege an der 

Beziehungsweite der phraseologischen Einheiten, „die gelegentlich einer Konkretisierung 

durch die Kommunikationssituation bedarf.“
571

 Nicht zuletzt erfüllt die Modifikation auf der 

Textebene eine textaufbauende Funktion, indem sie je nach Textgebundenheit Kohärenz 

stiftet. 

 

5.3.3. Typen von Modifikationen 

Im Folgenden wird eine Klassifizierung der ermittelten phraseologischen Textbelege nach 

Modifikationsart und Modifikationstyp vorgenommen. Eine scharfe Abgrenzung der einzel-

nen Klassen untereinander ist aber nicht in allen Fällen möglich. Dies hat seinen Grund darin, 

dass verschiedene Ebenen ineinander greifen und demnach verschwommene Grenzen 

aufweisen. Grundlage der folgenden Typologie der Modifikationsarten sind die Ausführungen 

                                                
567 Vgl. ebd. 
568 BARZ 1992, S. 35 
569

 Ebd., S. 29 
570 LENZ 1999, S. 255 
571 BARZ 1986, S. 322 
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von BURGER (1982), FLEISCHER (1982), WOTJAK (1992), PIIRAINEN (1999) und ELSPASS 

(1998). 

Auf eine detaillierte Beschreibung der involvierten semantischen Prozesse im Sinne von 

BURGER wird jedoch verzichtet.
572

 Dies ist damit zu begründen, dass der Schwerpunkt im 

vorliegenden Kapitel vorwiegend auf der formellen Seite der Distribution der Tierphraseo-

logismen auf der Textebene in kontrastiver Hinsicht liegt. 

ELSPASS unterscheidet in Anlehnung an WOTJAK zwischen zwei Modifikationsarten: solche, 

die den wendungsinternen Komponentenbestand betreffen und solche, die im wendungs-

externen Aktantenpotential zu lokalisieren sind. Unter jeder Modifikationsart sind mehrere 

Modifikationstypen möglich. In der vorliegenden Arbeit wird diese Unterscheidung 

übernommen. In Anlehnung an ELSPASS werden die rednerspezifischen / individuellen 

Phraseologismen gesondert aufgeführt.
573

 Als zusätzliche Untergruppe innerhalb der 

grammatischen Modifikation wird der Wechsel der Aktionsart aufgenommen. Im Einzelnen 

wird folgende Übersicht der Klassifizierung der Textbelege zugrunde gelegt: 

A. Modifikationen im wendungsinternen Komponentenbestand 

 

I. SUBSTITUTION 

- a. Austausch einer phraseologischen Konstituente 

- b. Austausch mehrerer phraseologischer Konstituenten 

- c. Austausch eines Buchstabens / Phonems 

II. EXPANSION 

- a. durch Adjektivattribut (bzw. Adjektivphrase) 

- b. durch adverbiale Bestimmung 

- c. durch Präpositionalattribut 

- d. durch Genitivattribut 

- e. durch Relativsatz 

III. REDUKTION 

IV. GRAMMATISCHE MODIFIKATION 

- a. Wechsel Singular  Plural 

- b. Wechsel bestimmter  unbest. Artikel; Nullartikel  best. / unbest. Artikel 

- c. Transposition von phraseologischen Komponenten 

- d. Auflösung der satzwertigen Struktur 

- e. Veränderung der Aktionsart 

- f. Nominalisierung 

V. WECHSEL NEGATION  AFFIRMATION 

                                                
572 Dazu siehe BURGER u.a. 1982, S. 94 
573 ELSPASS nennt diese Gruppe von Phraseologismen okkassionelle / rednerspezifische phraseologische 

Verbindungen. Von der Bezeichnung okkasionell wird hier zur Vermeidung von Missverständnissen bewusst 

Abstand genommen. Der Terminus okkasionell soll hier lediglich als Gegenpart des Terminus usuell verwendet 

werden. 
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VI. ABTRENNUNG EINES (NOMINAL)TEILS 

- a. durch Relativsatz 

- b. bei (pronominaler) Wiederaufnahme 

VII. KOORDINIERUNG 

- a. Interphaseologisch 

- b. Transphraseologisch 

VIII. KONTAMINATION / VERSCHMELZUNG VON PHRASEOLOGISMEN 

IX. KOMBINATIONEN MEHRERER MODIFIKATIONSTYPEN DES 

 WENDUNGSINTERNEN KOMPONENTENBESTANDES 

-a. Zwei Modifikationstypen 

- b. Drei Modifikationstypen 

- c. Vier Modifikationstypen 

X. INDIVIDUELLE / REDNERSPEZIFISCHE PHRASEOLOGISMEN 

 

B. Modifikationen im wendungsexternen Aktantenpotential 

 

XI. VERWEISE IM KONTEXT 

XII. AUFFÄLLIGE REIHUNG / HÄUFUNG VON PHRASEOLOGISMEN 

XIII. METASPRACHLICHE KOMMENTIERUNG / STEUERUNG 

XIV. VERLETZUNG DER SEMANTISCHEN SELEKTIONSBEDINGUNGEN 

 

C. Kombinationen wendungsinterner und -externer Modifikation 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Textbelege in der Reihenfolge der vorstehenden Übersicht nach den 

Modifikationsarten und -typen klassifiziert. Innerhalb jedes einzelnen Modifikationstyps werden zuerst die 

deutschen und anschließend die neugriechischen Okkurenzen in Tabellenform präsentiert. 

 

5.3.3.1.   Modifikationen im wendungsinternen Komponentenbestand 

 

I. SUBSTITUTION 

Dabei handelt es sich um den Austausch eines oder mehrerer wendungsinterner Konstituenten 

der phraseologischen Verbindung durch wendungsexterne, „die jeweils die gleiche Position in 
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der phraseologischen Wortgruppe einnehmen können.“
574

 Bei der Substitution geht es nicht 

„um lexikalisierte Varianten, sondern um okkasionell substituierte Formen“,
575

 die eine 

Spezifizierung der Inhaltsseite bewirken. BARZ sieht die Leistung der Substitution einerseits 

in der Benennungsbildung und andererseits in der Textkonstitution. Ausschlaggebend für 

diese funktionale Differenzierung seien „die Beziehungen zwischen den Bedeutungen der 

Modifikationselemente und den Bedeutungen der Basiskomponenten bzw. des gesamten 

Phraseologismus.“
576

 Die Art dieser Beziehung sei auch Kriterium für den Grad der 

„Auffälligkeit“ der Modifikation und damit für ihre Wirkung auf den Rezipienten. 

In Abhängigkeit von der Zahl der substituierten Komponenten lassen sich die modifizierten 

Okkurenzen unter I.a (Austausch einer phraseologischen Konstituente), I.b (Austausch 

mehrerer phraseologischer Konstituenten) oder I.c (Austausch eines Buchstabens / Phonems) 

einordnen. 

 

- a. Austausch einer phraseologischen Konstituente 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

den Krebsgang gehen / nehmen [...] den Krebsgang einlegte 

da liegt der Hund begraben Begraben liegt der Hund aber anderswo 

weder Fisch noch Fleisch sein [...] das halte ich weder für Fisch noch Fleisch. 

im Affentempo Mit einem Affentempo [...] 

der Tanz ums Goldene Kalb [...] das große „karaoke ums Goldene Kalb“ 

keinen Bock auf etwas haben Sie hatten null Bock zu arbeiten... 

des Pudels Kern Jess Jochimsen [...] versucht die „Entkernung des Pudels“. 

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen [...] mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen 

[...] drei Fliegen mit einer Klappe schlagen 

[...] eine ganze Reihe von Fliegen mit einer Klappe schlagen 

eine Gänsehaut kriegen [...] eine Gänsehaut gehabt haben 

[...] eine Gänsehaut bekommen 

                                                
574 BARZ 1986, S. 322. BARZ unterscheidet zusätzlich zwischen paradigmatisch bedingter und textgebundener 

Substitution. Innerhalb der paradigmatisch bedingten Substitution unterscheidet sie weitere Klassen auf der 

Grundlage semantischer Gesichtspunkte. Als Differenzierungskriterium diene dabei das Verhältnis der Basis-

bedeutung zur Modifikationsbedeutung, wobei Basiskonstituenten mit Synonymen, Antonymen oder 

Hyperonymen ausgetauscht werden. Bei der textgebundenen Substitution handele es sich um modifizierte 

Einheiten, die lediglich im Kontext ihres Vorkommens restlos verständlich seien. 
575 ELSPASS 1998, S. 165 
576 BARZ 1986, S. 325 
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jmdm. geht der Gaul durch Manchmal geht der Gaul mit ihm durch [...] 

die Kuh vom Eis bringen / kriegen Diese Kuh muß vom Eis [...] 

das Pferd beim Schwanz aufzäumen [...] das Pferd vom Schwanz aufzäumen 

(dichtgedrängt) wie die Sardinen (in der 

Büchse) / Heringe (in der Tonne) 
[...] stehen die Leute wie die Sardinen in der Bahn 

in ein Wespennest greifen / stechen [...] stießen die Fahnder [...] in ein Wespennest. 

sitzen / hocken / auf etwas schauen / 

starren wie das / ein Kaninchen vor der 

/auf die Schlange 

[...] erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange. 

die Katze aus dem Sack lassen [...] bewegt sich die Katze aus dem Sack 

sich in die Höhle des Löwen wagen / 

begeben / in die Höhle des Löwen gehen 

[...] sind [...] in die Höhle des Löwen [...] vorgedrungen 

γηα ςύιινπ πήδεκα [...] κε ςύιινπ πήδεκα 

αγνξάδσ / παίξλσ γνπξνύλη ζην ζαθί [...] ζαλ λα ηνπο επηβάιιεη γνπξνύλη ζην ζαθί 

πεξίνδνο ηζρλώλ αγειάδσλ [...] κέξεο «ηζρλώλ αγειάδσλ» 

κνπ βγαίλεη / έξρεηαη / ζηνηρίδεη ν 

θνύθνο αεδόλη 

Σνλ... θνύθν αεδόλη ζα πιεξώζεη ν Παλαζελατθόο 

γίλνκαη ζε θάπνηνλ βδέιια [...] θόιιεζε  [...] βδέιια ζηνλ πξσζππνπξγό 

παίδσ (κε θάπνηνλ) ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη 

[...] έπαημε ηνπο γεπεδνύρνπο ζαλ ηε «γάηα κε ην πνληίθη» 

[...] έπαημε ηνλ Οιπκπηαθό ζαλ ηε «γάηα κε ην πνληίθη». 

[...] παίδεη ηνλ αληίπαιό ηνπ ζαλ ηε γάηα κε ην πνληίθη 

[...] έπαημε ζαλ ηε «γάηα κε ην πνληίθη» ηνλ Παλειεπζηληαθό 

[...] έπαημε ηνλ αληίπαιό ηεο ζαλ ηε γάηα κε ην πνληίθη 

αλ ηε γάηα κε ην πνληίθη έπαηδε ε Διεπζίλα ηνλ Λεβαδεηαθό 

(ρύλσ) θξνθνδείιηα δάθξπα [...] έβγαιαλ θξνθνδείιηα δάθξπα 

ηάδσ (ζε θάπνηνλ) ιαγνύο κε 

πεηξαρήιηα 

[...] ππόζρεηαη ζην Μαξνπζηώηε «ιαγνύο θαη πεηξαρήιηα» 

[...] λα ηνπο ππνζρεζνύλ «ιαγνύο κε πεηξαρήιηα» 

ζπζηάδσ ηνλ κόζρν ηνλ ζηηεπηό [...] έζθαμε ηνλ κόζρν ηνλ ζηηεπηό 

δε ζεθώλσ κύγα ζην ζπαζί κνπ [...] δελ άθελαλ κύγα ζην ζπαζί ηνπο 

θάλσ / παίδσ / ππνθξίλνκαη ηελ αζώα 

πεξηζηεξά 

[...] παξηζηάλνληαο ηελ αζώα πεξηζηεξά 

πάσ ζαλ ην ζθπιί ζη‟ ακπέιη [...] λα πεζάλεη ζαλ ην ζθπιί ζη‟ ακπέιη 

πηάλσ ηνλ ηαύξν από ηα θέξαηα [...] λα αξπάμεη ηνλ ηαύξν από ηα θέξαηα 

μεθεύγσ / μεγιηζηξώ ζαλ ρέιη Γιηζηξάεη ζαλ ρέιη [...]  
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[...] γιηζηξνύζε ζαλ ρέιη [...] 

ην πνληίθη πνπ βξπράηαη Σν πνληίθη πνπ ηα θάλεη ιίκπα. 

 

- b. Austausch mehrerer phraseologischer Konstituenten 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

munter sein wie ein / der Fisch im 

Wasser 

Der [...] Salonlöwe Dumas bewegte sich darin wie ein Fisch im Wasser. 

ιεο θαη κε ηζίκπεζε κύγα (ηζε-ηζε) αλ λα ηελ ηζίκπεζε κύγα ηζε ηζε 

Μπαο θαη ηνπο ηζίκπεζε κύγα 

[...] ζαλ λα ηνλ ηζίκπεζε κύγα 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο από ηα εξίθηα [...] λα μερσξίζνπλ ηα πξόβαηα από ηα εξίθηα 

 

- c. Austausch eines Buchstabens / Phonems  

πεξίνδνο ηζρλώλ / παρηώλ αγειάδσλ Σα ρξόληα ησλ «παρέσλ αγειάδσλ» 

[und Austausch einer Konstituenten + grammatische Modifikation 

(Nullartikel-best. Artikel)] 

 

 

II. EXPANSION 

Bei der Expansion handelt es sich um die Erweiterung der phraseologischen Basis um eine 

oder mehrere Konstituenten. Ihre Leistung auf der Textebene reicht von einer stilistischen 

Färbung über eine semantische Spezifizierung bis hin zur Kontextualisierung mit textauf-

bauender bzw. -verflechtender Funktion. BARZ zufolge beinhalte das Expansionselement eine 

sich aus dem Text ergebende zusätzliche Information. Auf diese Weise entstehe „eine den 

Textinhalt verdichtende, unerwartete Kombination sprachlicher Mittel, die die Ausdruckskraft 

des Textes erhöht.“
577

 Ähnlich wie bei der Substitution werden durch die Expansion auf 

Nominationsebene einerseits Benennungslücken geschlossen und auf der Textebene 

andererseits eine informationsverdichtende, kohärenzerzeugende Funktion erfüllt. 

Von den Expansionen sind Einheiten abzugrenzen, die um Demonstrativpronomen erweitert werden, wie in den 

nachstehenden Fällen dargelegt wird: 

                                                
577 Ebd.. Dies zeigt auch PIITULAINEN (1992), die ausgehend von verbalen Phraseologismen des Deutschen und 

Finnischen die Expansion als Modifikationstyp phraseologischer Einheiten untersucht. 
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Diese Kuh muß vom Eis [...] 

[...] diesen jüd‟schen Wolf im philosoph‟schen Schafspelz [...] 

Dieser Löwe brüllt nun 20 Jahre 

In Abhängigkeit von der Bezugsgröße des expandierenden Elements lassen sich die 

erweiterten Formen weiter differenzieren. Im untersuchten Textkorpus sind folgende 

Expansionsverfahren zu unterscheiden: 

 

- a. durch Adjektivattribut (bzw. Adjektivphrase) 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

ein alter Hase Ein gewiefter alter Hase [...] 

da liegt der Hund begraben Hier liegt der eigentliche verteilungspolitische Hund begraben 

der Tanz ums Goldene Kalb Heiterer Tanz ums Goldene Kalb 

stolzieren / sich brüsten wie ein Pfau [...] stolziert wie ein schwarzer Pfau 

eine / die Kröte schlucken [...] eine politische Kröte zu schlucken [...] 

ein Wolf im Schafspelz [...] diesen jüd‟schen Wolf im philosoph‟schen Schafspelz [...] 

γηα ςύιινπ πήδεκα [...] γηα ςύιινπ (ή άιινπ ηύπνπ) πήδεκα 

[...] γηα θάζε ςύιινπ πήδεκα 

 

- b. durch adverbiale Bestimmung 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

eine / die Kröte schlucken [...] hat die „Kröte des Stabilitätspaktes“ [...] kaum schlucken wollen 

(und Genitivattribut) 

den Vogel abschießen [...] den „Vogel des Jahres“ einfach abzuschießen (und durch 

Genitivattribut) 

das ist (ja) ein dicker Hund Das ist ein ganz dicker Hund 

den Stier bei den Hörnern fassen / 

packen 

Dabei hatte Nike Wagner den Stier geschickt bei den Hörnern gepackt 

jmdm. geht ein (großer / dicker) Fisch 

ins Netz 

Jetzt ging den unterfränkischen Polizeibeamten ein besonders dicker 

Fisch ins Netz. 

Und kurz vor Feierabend, nach sieben Stunden vergeblichen Tippens 

und Stoppens, geht tatsächlich noch ein Fisch ins Netz, wenn auch ein 

recht kleiner. Ein Asylbewerber aus Ebersberg hat unerlaubterweise 
den Landkreis verlassen. 
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- c. durch Präpositionalattribut 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

da liegt der Hund begraben Dort liegt in der Tat der Hund begraben 

mit den Wölfen heulen [...] daß er inzwischen keine andere Wahl mehr hat, als mit den Wölfen 

unter den Konkurrenten zu heulen. 

 

- d. durch Genitivattribut 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

eine / die Kröte schlucken [...] mußte man jedoch [...] die Kröte der deutschen Einheit schlucken 

[...] hat die „Kröte des Stabilitätspaktes“ [...] kaum schlucken wollen 

(und Adverb) 

den Vogel abschießen [...] den „Vogel des Jahres“ einfach abzuschießen (und durch 

adverbiale Bestimmung) 

 

- e. durch Relativsatz 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

die Spatzen pfeifen etwas von den 
Dächern 

Da pfeifen die Spatzen von den Dächern, daß Betreuungsangebote [...] 
dringend nötig wären. 

 

 

III. REDUKTION 

Das entgegengesetzte Verfahren zur Expansion ist die Reduktion, die als „kontextbedingte 

Weglassung“
578

 zu verstehen ist, „was zur Autonomisierung der übriggebliebenen Kompo-

nente(n) führt.“
579

 Dieser Modifikationstyp ist aufgrund der damit verbunden 

Ökonomisierung besonders häufig in Schlagzeilen von Tageszeitungen anzutreffen.
580

 Dort 

stellt die informationsverdichtende Eliminierung phraseologischer Konstituenten aufgrund der 

„ökono-mischen Syntax“
581

 der Zeitungsüberschriften eine häufige Erscheinung dar: 

                                                
578 WOTJAK, B. 1992, S. 146 
579 PIITULAINEN 1996, S. 126 
580

 Zum Vorkommen modifizierter sprachlicher Formen in Zeitungsüberschriften und deren grammatischen 

Bedingungen siehe LENS 1998. 
581 ELSPASS 1998, S. 181 



204 

 

„Gerade weil u.U. schon ein Bestandteil des Phraseologismus das Ganze der Wendung ins 

Bewußtsein zu rufen imstande ist, können Phraseologismen in Schlagzeilen in elliptischer 

Form auftreten“.582 

Kennzeichnend ist, dass Phraseologismen in Zeitungstexten – und besonders in 

Zeitungsüberschriften – häufig auf den nominalen Teil verkürzt werden.
583

 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

jmdm. einen Bärendienst erweisen Bärendienst 

bis / zu / nach ... ein Katzensprung sein Der nur einen Katzensprung von [...] entfernte [...] 

den Bock zum Gärtner machen [...] Bock und Gärtner [...] 

[...] Bock als Gärtner [...] 

einen Frosch in der Kehle / im Hals 

haben 

[...] mit einem Frosch im Hals [...] 

wie vom wilden Affen gebissen (sein Insel der wilden Affen 

das Fell des Bären verkaufen / verteilen, 
bevor man ihn erlegt / gefangen hat 

Zuerst muß der Bär erlegt werden 

[...] die Grünen sollten das Fell des Bären noch nicht verteilen [...]. 

einen Floh im Ohr haben Feydeaus „Floh im Ohr“ 

lieber Flöhe / einen Sack (voll) Flöhe 

hüten 

Jetzt ist ihm auferlegt, einen Sack Flöhe zu hüten 

Das ist ein Sack voll Flöhe 

einen Frosch in der Kehle / im Hals 

haben 

Frosch im Hals 

Hahn im Korb sein Hahn im Korb 

bekannt sein wie ein bunter Hund [...] ein bunter Hund 

[...] bunter Hund 

schlafende Hunde wecken schlafende Hunde 

das ist (ja) ein dicker Hund dicker Hund 

ein dicker Hund 

wissen, wo der Hund begraben liegt Wo der Hund begraben liegt 

mit etwas keinen Hund hinter dem Ofen 

hervorlocken (können) / vom Ofen 

locken können 

[...] solche Nuancen locken heute keinen Hund mehr hinter dem Ofen 

hervor 

das Goldene Kalb anbeten [...] das Goldene Kalb 

                                                
582

 BURGER u.a. 1982, S. 77 
583 Vgl. PIITULAINEN 1996, S. 149. Ausgehend von verbalen Phraseologismen des Deutschen und des Finnischen 

untersucht PIITULAINEN die Reduktion aus kontrastiver Perspektive. 
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die Katze aus dem Sack lassen Die Katze aus dem Sack 

bis / zu / nach ... ein Katzensprung sein [...] einen Katzensprung [...] entfernt 

[...] ein Katzensprung 

sich in die Höhle des Löwen wagen / 

begeben / in die Höhle des Löwen gehen 

[...] daß sie sich tatsächlich nirgendwo besser auskennen als in der 

Höhle des Löwen. 

[...] müssen noch einmal zurück in die Höhle des Löwen 

mit Mann und Maus untergehen [...] mit Mann und Maus 

jmdm. die Pferde scheu machen Oder hat Gidon Kremer [...] die Pferde so scheu gemacht [...] 

Wobei Anton Lengmüller bemüht ist, keine Pferde scheu zu machen. 

Ernst glaubt, daß der Verein zu früh „die Pferde scheu“ mache [...] 

brüllen wie ein Löwe Dieser Löwe brüllt nun 20 Jahre. 

jmdn. behandeln wie ein Stück Vieh [...] aufgehängt wie ein Stück Vieh [...]. 

„Sie galten nicht mehr als ein Stück Vieh. [...]“ 

Vogel-Strauß-Politik betreiben Vogel-Strauss-Politik 

wo sich die Füchse / wo sich Fuchs und 

Hase gute Nacht sagen 

Paradies nicht nur für Fuchs und Hase. 

mit Mann und Maus untergehen [...] mit Mann und Maus [...] 

sich wie die (Aas)geier auf etwas 

stürzen 

[...] wie Geier [...] 

jmdm. einen / den Vogel zeigen [...] solche, die den [...] Vogel zeigten 

νπιηζκέλνο / αξκαησκέλνο ζαλ αζηαθόο Ζ Διιάο έπξεπε λα είλαη ζαλ αζηαθόο 

«Αζηαθόο» ε Ρόδνο 

παίδσ (κε θάπνηνλ) ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη 
Ζ «γάηα» κε ην πνληίθη...» 

δηπιίδσ ηνλ θώλσπα θαη θαηαπίλσ ηελ 

θάκεινλ 
[...] δηπιίδνπκε ηνλ θώλσπα 

γειάεη θαη ην παξδαιό θαηζίθη [...] ζηελ επηζεώξεζε «Σν παξδαιό θαηζίθη» 

(είλαη) ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια [...] ην κνηίβν «κύγα ζην γάια» 

δεζηαίλσ / έρσ θίδη ζηνλ θόξθν κνπ [...] ηε ρεηξνλνκία ηνπ απηόρεηξα κε ην θίδη ζηνλ θόξθν 

βάδσ ςύιινπο ζη‟ απηηά (θάπνηνπ) [...] ζην έξγν ηνπ Φετληό «Φύιινη ζηα απηηά» 

 

IV. GRAMMATISCHE MODIFIKATION 

Feste Wortverbindungen unterscheiden sich von freien Wortgefügen u.a. darin, dass 

morphosyntaktische Restriktionen den freien Gebrauch phraseologischer Einheiten 
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einschränken. Im Rahmen der Variabilität sind jedoch auch auf grammatischer Ebene 

Modifikationen möglich. ELSPASS
584

 unterscheidet in Anlehnung an WOTJAK folgende 

Modifikationsarten: Wechsel Singular  Plural, Wechsel bestimmter  unbestimmter 

Artikel; Nullartikel  bestimmter / unbestimmter Artikel, Transposition von phraseolo-

gischen Komponenten,
585

 Auflösung der satzwertigen Struktur und Nominalisierung. Als 

weitere Kategorie innerhalb der grammatischen Modifikation wird im Unterschied zu 

ELSPASS die Veränderung der Aktionsart aufgenommen. 

 

a. Wechsel Singular  Plural 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

sitzen / hocken / auf etwas schauen / 

starren wie das / ein Kaninchen vor der 

/auf die Schlange 

[...] starren sie auf Trapattoni wie die Kaninchen auf die Schlange. 

ein großer / ein dicker Fisch [...] die von großen Fischen gefressen werden 

[...] sie will die großen Fische.“ 

[...] dicke Fische (3) 

emsig wie eine Ameise Emsig wie Ameisen [...] 

ein schlauer / alter Fuchs [...] schlaue Füchse [...] 

ein krummer Hund Krumme Hunde 

trojanisches Pferd [...] trojanische Pferde [...] 

wie ein begossener Pudel [...] wie begossene Pudel 

[...] wie begossene Pudel [...] 

kleine Fische [...] ein kleiner Fisch (3) 

[...] kleiner Fisch 

ein scheues Reh Scheue Rehe 

πξόβαηνλ επί ζθαγήλ Πξόβαηα επί ζθαγήο586 

κε βήκα / ξπζκό ρειώλαο κε ξπζκνύο ρειώλαο 

 

 

                                                
584 ELSPASS 1998, S. 164 
585 Darunter wird die Veränderung einer Wortart und damit auch die Umfunktionierung einer oder mehrerer 

phraseologischer Konstituenten verstanden. 
586 Die verwendete Genitivform ζθαγήο nach der Präposition επί ist hier als fehlerhaft einzustufen. Stattdessen 

müsste hier die Akkusativform ζθαγήλ stehen. 
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- b. Wechsel bestimmter  unbest. Artikel; Nullartikel  best. / unbest. Artikel 

 Wechsel bestimmter  unbestimmter Artikel 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

ein schlauer / alter Fuchs [...] den schlauen Fuchs 

ein weißer Rabe [...] der weiße Rabe 

ein Wolf im Schafspelz Der Wolf im Schafspelz. Aber großartig findet er vor allem, bei dieser 

Gelegenheit den Wolf im Schafspelz zu geben 

Er soll den Wolf im Schafspelz ausmachen 

ein blindes Huhn (findet auch mal ein 
Korn) 

[...] die Vorstufe zum blinden Huhn [...] 

da geht der Bär ab Auf Spitzbergen geht ein Bär ab. 

(είλαη) ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια Έλαο εζνπνηόο κόλνο ζηελ αραλή ζθελή, κηα κύγα κέζα ζην γάια 

 

 Wechsel unbestimmter Artikel  Nullartikel 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

ein weißer Rabe Weißer Rabe 

ein scheues Reh Scheues Reh 

 

 Wechsel bestimmter Artikel  Nullartikel 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

der Hecht im Karpfenteich _ Hecht im Karpfenteich 

(dichtgedrängt) wie die Sardinen (in der 

Büchse) / Heringe (in der Tonne) 

Wie _ Sardinen in der Büchse 

Hahn im Korb sein [...] sind der Hahn im Korb [...] 

kleine Fische [...] die kleinen Fische [...] 

(είλαη) ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια [...] παξά λα ληώζεηο ζαλ κύγα κέζα ζην γάια 

δνπιεύσ ζαλ ζθπιί Γνπιεύσ ζαλ ην ζθπιί 

κε βήκα / ξπζκό ρειώλαο κε ην "βήκα ρειώλαο" 

 

- c. Transposition von phraseologischen Komponenten 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 
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sanft / unschuldig sein wie ein Lamm [...] ein derartig problematisches Kind werde nicht so schnell zum 

sanften Lamm. (und Veränderung der Aktionsart) 

ein schlauer / alter Fuchs [...] schlau wie ein Fuchs 

stur wie ein Bock [...] sturer Bock 

lahm wie eine Ente lahme Ente 

[...] wie eine lahme Ente [...]  

Verglichen mit diesem Kobold sehen die meisten Fußballer wie lahme 

Enten aus. 

„Du lahme Ente, du“ 

brüllen wie ein Löwe Der brüllende Löwe 

[...] dem brüllenden Löwen [...] 

Der Löwe brüllt 

schlafen wie ein Bär [...] weshalb der Bär besser schläft als die Antilope [...] 

um jmdn. herumfliegen / 

herumschwirren wie die Motten ums 
Licht 

[...], die von Gerüchten umschwirrt werden wie Licht von Motten. (und Wechsel der 

Aktionsart) 

der Tanz ums Goldene Kalb [...] die silberne Karosse [...] wurde umtanzt wie das Goldene Kalb [...] 

um das Goldene Kalb tanzen Das goldene Kalb heißt Michael Schumacher, und die Rennställe 

umtanzen ihn 

κε ην βάδηζκα ηεο ρήλαο [...] λα πεξπαηάεη ην βήκα ηεο  ρήλαο  

(είλαη) ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια [...] έλα πνηήξη γάια δίρσο ηε κύγα ηνπ. 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο από ηα εξίθηα [...] ρσξίδνπλ ηηο νκάδεο ζε "ακλνύο" θαη "εξίθηα" 

ρηππάσ θάπνηνλ (θάησ) ζαλ (ην) 

ρηαπόδη 

[...] ζαλ ρηππεκέλν ρηαπόδη 

καύξν πξόβαην «Μαύξν ζηα πξόβαηα!» 

 

- d. Auflösung der satzwertigen Struktur 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

das ist (ja) ein dicker Hund [...] einen dicken Hund bauen 

ιεο θαη κε ηζίκπεζε κύγα (ηζε-ηζε) [...] είκαζηε ηζηκπεκέλνη από κύγα ηζε-ηζε  

 

- e. Veränderung der Aktionsart 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 
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die Kuh vom Eis bringen / kriegen Die Kuh ist (noch lange nicht) vom Eis 

[...] doch die Kuh bleibt auf dem Eis 

das Fell des Bären verkaufen / verteilen, 

bevor man ihn erlegt / gefangen hat 

Das Fell des Bären zu verteilen, bevor dieser erlegt ist, [...]. 

um jmdn. herumfliegen / 

herumschwirren wie die Motten ums 

Licht 

[...], die von Gerüchten umschwirrt werden wie Licht von Motten. (und Transposition 

von phraseologischen Komponenten) 

die Katze aus dem Sack lassen [...] die Katze ist aus dem Sack 

Die Katze ist noch im Sack 

aus einer Mücke einen Elefanten 

machen 
[...] da war aus einer Mücke ein Elefant geworden 

der Katze die Schelle umhängen Vielleicht bekommt ja die Katze eine Schelle umgehängt [...]  

auf etwas klebt der Kuckuck [...] den gefürchteten „Kuckuck“ zu kleben. 

sanft / unschuldig sein wie ein Lamm [...] ein derartig problematisches Kind werde nicht so schnell zum 

sanften Lamm. (und Transposition von phraseologischen 

Komponenten) 

Schlange stehen [...] die Tiere stellten sich in ihren Ställen sogar in einer Schlange auf 

[...] stellte sich die Achtjährige deshalb nochmals hinten an der 

Schlange an. 

[...] stellt sich statt dessen einfach an der nächstbesten Schlange an. 

die Schafe von den Böcken trennen / 

scheiden 

[...] trennen sich [...] „die Böcke von den Schafen“ 

aus einer Mücke einen Elefanten 

machen 

[...] daß aus einer Mücke ein Elefant wurde. 

 

- f. Nominalisierung 

jmdm. einen Bären aufbinden Ein Bär zum Aufbinden 

die Katze im Sack kaufen [...] dem sprichwörtlichen Kauf der Katze im Sack 

 

 

V. WECHSEL NEGATION  AFFIRMATION 

Trotz der Abgrenzungsschwierigkeit dieses Modifikationstyps – je nach der Richtung des 

Wechsels – zur Expansion bzw. Reduktion einerseits und zur grammatischen Modifikation 

andererseits wird Modifikationstyp in Anlehnung an BURGER u.a. (1982), WOTJAK (1992) und 

ELSPASS (1998) diesem eine eigene Kategorie eingeräumt. Dies ist deshalb berechtigt, „da 
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hier das übergreifende Merkmal der semantischen Pointierung im Vordergrund steht.
“587

 

Diese ist durch die „Widerlegung“ oder „Entkräftigung“ des Inhalts des Phraseologismus 

charakterisiert.
588

 Folgende Textbelege konnten ermittelt werden: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

nach etwas / jmdm. kräht kein Hahn [...] ob [...] überhaupt noch ein Hahn nach einem kräht  

keinen Bock auf etwas haben [...] die tatkräftigeren Mitglieder [...] wenig Bock haben, ihre Arbeit fortzusetzen. 

das Pferd beim Schwanz aufzäumen das Pferd nicht vom Schwanz her aufzäumen 

Hahn im Korb sein [...] ist nicht Hahn im Korb 

da ist der Bär los [...] dass in Westfalen der Bär nicht los war 

Im Bärenhaus ist zwar nicht der Bär los [...] 

 

 

VI. ABTRENNUNG EINES (NOMINAL)TEILS 

WOTJAK
589

 fügt zu der von BURGER
590

 zuerst beschriebenen Abtrennung eines (Nominal)teils 

des Phraseologismus durch einen Relativsatz eine zweite Kategorie hinzu: die Abtrennung 

eines Nominalteils durch (pronominale) Wiederaufnahme. Im ersten Fall wird die 

Modifikation zumeist zur Kontextualisierung verwendet, während sie im zweiten Fall 

stilistisch stärker markiert ist. Dabei kann sie eine intensivierende Wirkung haben. 

 

- a. Abtrennung eines Nominalteils durch Relativsatz 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

sich in die Höhle des Löwen wagen / 

begeben / in die Höhle des Löwen gehen 

Seit Äsop gilt die Höhle des Löwen als sprichwörtlich gefährlich. Wer 

sich hineinwagt [...] 

 

- b. Abtrennung eines Nominalteils bei (pronominaler) Wiederaufnahme 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

                                                
587 BURGER u.a. 1982, S. 79 
588

 Ebd. 
589 WOTJAK 1992, S. 153 
590 BURGER 1973, S. 84 
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das Hasenpanier ergreifen [...] das Hasenpanier, das sich sogar ergreifen läßt [...] 

brüllen wie ein Löwe [...], wie der Löwe herumgeht. Allerdings brüllt er nicht, er quäkt nur. 

γπξεύσ / ςάρλσ ςύιινπο ζη‟ άρπξα Ση ςάρλεηο ηώξα; Φύιινπο ζη' άρπξα; 

Ση ςάρλεηο, θίιε κνπ; Φύιινπο ζη' άρπξα! 

Einen besonders komplexen Fall innerhalb dieser Gruppe bildet folgender Textbeleg: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

δηπιίδσ ηνλ θώλσπα θαη θαηαπίλσ ηελ 

θάκεινλ 

[...] δηπιίδεη ηνλ θώλσπα, μαθληθά λάζνπ ε θάκεινο λα ηνπ πξνθύπηεη. 

Καη λα ηελ «θαηαπίλεη» ρσξίο λα ην θαηαιάβεη [...] 

Hierbei handelt es sich um eine Segmentierung der phraseologischen Einheit seitens des Textproduzenten. Diese 

dient auf der Textebene offensichtlich der Kontextualisierung, wobei ihre Stabilität dermaßen aufgelöst wird, 

dass sie in syntagmatischer Hinsicht als freie Wortverbindung behandelt wird. Auf stilistischer Ebene wirkt der 

völlig entfremdete Phraseologismus eher komisch, ist aber aus der Perspektive des muttersprachlichen 

Rezipienten sofort rekonstruierbar. 

 

 

VII. KOORDINIERUNG 

Während es sich bei der interphraseologischen Koordinierung um die Verknüpfung „partiell 

identischer Phraseologismen mit Tilgung der identischen Elemente“
591

 handelt, geht es bei der 

transphraseologischen Koordinierung um die „zeugmatische Verknüpfung von wendungs-

internen Komponenten und Komponenten des Kontextes bei (wortspielerischer) Tilgung [...] 

der identischen Einheiten“.
592

 Beim zweiten Fall „führt die Koordinierung zu einer Spannung 

zwischen den verschiedenen semantischen Ebenen des verbindenden Elements (figurativ vs. 

literal), die durch eine überraschende oder komische Wirkung aufgelöst wird.“
593

 

 

- a. Interphaseologisch 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

κε ηξώεη ην καύξν / θνινβό θίδη [...] καύξν θίδη θαη θνινβό πνπ ζα ζε έηξσγε 

 

                                                
591 BURGER 1982, S. 78. Hierbei handelt es sich um die klassische stilistische Figur, die in der Rhetorik als 

Zeugma beschrieben wird. 
592 WOTJAK, B. 1992, S. 154 
593 ELSPASS 1998, S. 191 
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- b. Transphraseologisch 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

da tobt der Bär Bis Bulle und Bär durch die Stadien toben [...] 

eine / die Kröte schlucken [...] manche Kröte zu schlucken und manchen Kompromiß zu tragen 

der innere Schweinehund Im Kampf gegen Bär und inneren Schweinehund 

θαβάια ζην / ζε άινγν Καβάια ζε ράξηηλν κεηεσξίηε ή ζε άινγν; 

καύξν πξόβαην [...] καύξα θαη θόθθηλα πξόβαηα [...] 

Beim unterstehenden Textbeleg treten inter- und transphraseologische Koordinierung zugleich auf: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

jmdm. einen / den Vogel zeigen Ob man eine Nase dreht, den Vogel zeigt oder gar den ausgestreckten 

Mittelfinger: Etwa hundert verschiedene Alltagsgesten könnten von 

diesem neuen System erfaßt werden, erläuterten die beteiligten 

Wissenschaftler. 

 

 

VIII. KONTAMINATION / VERSCHMELZUNG VON PHRASEOLOGISMEN 

Unter diesem Modifikationstyp fallen Textbelege, bei denen zwei oder mehrere 

phraseologische Einheiten miteinander verschmolzen wurden. Hierbei können mehrere 

Modifikationsverfahren beteiligt sein, wie die Substitution, Reduktion usw. Von der 

interphraseologischen Koordinierung unterscheidet sich die Verschmelzung darin, dass 

„durch die Koordinierung beide Wortverbindungen im Wortlaut erhalten bleiben und sich nur 

in einer Konstituente überlappen“.
594

 Nicht selten werden die festen Verbindungen durch die 

Verschmelzung so entfremdet, dass lediglich das Kernwort ihrer wendungsinternen Struktur 

übrig bleibt. Eine Kontamination von zwei Phraseologismen liegt bei folgenden Textbelegen 

vor: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

munter wie ein Fisch im Wasser 

schwimmen wie ein Fisch 

Daß der smart im normalen Stadtverkehr munter wie ein Fisch im 

Wasser mitschwimmt [...] 

unter aller Sau sein [...] das Niveau an der Heidelberger Universität nach dem Krieg, das 

„unter der gesengten Sau“ sei. 

                                                
594 Ebd. 
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wie eine gesengte Sau 

das fette Kalb schlachten 

der Tanz ums Goldene Kalb 

[...] ein goldenes Kalb schlachten 

κε ηξώεη ην καύξν θίδη 

κε δώλνπλ ηα θίδηα 

[...] κε δώλνπλ ηα καύξα θίδηα [...] 

Ein Beispiel für die gleichzeitige Realisierung zweier Variationen desselben Phraseologismus bildet folgender 

Textbeleg: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

ein schlauer / alter Fuchs Schlauer alter Fuchs 

Einen seltenen Fall, der durch die Kontamination dreier phraseologischer Einheiten gekennzeichnet ist, stellen 

folgende Okkurenzen dar: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

sich fühlen wie ein Fisch im Wasser 

schwimmen wie ein Fisch 

in seinem Element sein 

[...] das ist ein Politiker, der wie ein Fisch in der Förde in seinem 

Element zu schwimmen scheint. 

Kreide fressen 

eine / die Kröte schlucken 

Wolf im Schafspelz 

So spricht der christliche Tempelherr über Nathan. Reiner Kunze und 

sein Unbewußtes kennen zwar nicht den Schafspelz, doch die Kreide, 

die derselbe Wolf geschluckt hat. 

 

IX. KOMBINATIONEN MEHRERER MODIFIKATIONSTYPEN DES WENDUNGS- INTERNEN 

KOMPONENTENBESTANDS 

Diese Gruppe umfasst Kombinationen der oben genannten Typen. Sie stellt in quantitativer 

Hinsicht eine der umfangreichsten Gruppen dar. Die Kombination mehrerer 

Modifikationstypen stellt einen Fall par excellence für stark modifizierte Einheiten. Ihrer 

Größe nach zu urteilen scheint die mehrfache Modifikation ein besonders beliebtes 

sprachliches Mittel im Tagesjournalismus zu sein. 

Im Unterschied zu WOTJAK und ELSPASS werden dieser Gruppe in der vorliegenden Arbeit 

lediglich Modifikationen zugerechnet, die den wendungsinternen Komponentenbestand 

betreffen. Dies hat folgende methodische Implikation: Damit die wendungsinternen 

Veränderungen der Tierphraseologismen des zweisprachigen Zeitungskorpus umfassend 

beschrieben werden können, werden zu dieser Gruppe auch jene phraseologische Einheiten 

gezählt, die neben der wendungsinternen Abwandlung auch eine wendungsexterne 
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Modifikation aufweisen. Dies bedeutet, dass diese Textbelege zum Zweck der möglichst 

übersichtlichen Beschreibung der wendungsinternen Modifikationen in dieser Phase der 

Untersuchung aus ihrem Kontext herausgelöst werden. Eingebettet in ihren Kontext werden 

sie dennoch im nachfolgenden Abschnitt (5.3.3.2.) gesondert aufgeführt, da dort die 

Modifikationen im wendungsexternen Aktantenpotential im Vordergrund stehen. Dieses 

Verfahren ist m.E. übersichtlicher, da es der phraseologischen Modifikation auf verschie-

denen Ebenen Rechnung trägt. 

Bei komplexen Modifikationen ist es nicht immer einfach, die involvierten Modifikations-

typen eindeutig zu bestimmen. In einigen Textbelegen scheint sogar eine Zuweisung aufgrund 

der vielfältigen Abwandlung problematisch. Dies stellt jedoch lediglich ein Beschreibungs-

problem aus linguistischer Sicht dar; es soll nicht bedeuten, dass die modifizierten Formen 

aus der Rezipientensicht nicht auf ihre Grundform zurückgeführt werden können. Besonders 

bei der Kombination mehrerer Modifikationstypen zeigt sich, welche beeindruckenden 

Möglichkeiten in der Verwendung von Phraseologismen stecken. 

 

- a. Zwei Modifikationstypen 

Bei folgenden Belegen sind zwei Modifikationstypen beteiligt: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

sich in die Höhle des Löwen wagen / 

begeben / in die Höhle des Löwen gehen 

[...] sind nach Frankfurt gekommen – in die Höhle des Löwen 

sozusagen. 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch 

Präpositionalattribut) 

sich in die Höhle des Löwen wagen / 

begeben / in die Höhle des Löwen gehen 

Der Löwe kommt aus seiner Höhle [...]. 

Substitution (mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Transposition von phraseologischen Komponenten) 

da tobt der Bär Zwischen den Wintersportquartieren tobt ein großer Bär. 

Grammatische Modifikation (Wechsel best. Artikel - unbest. Artikel), 

Expansion (durch Adjektivattribut) 

das Goldene Kalb anbeten [...] das neue Goldene Kalb 

Expansion (durch Adjektivattribut), Reduktion 

jmdm. einen Bärendienst erweisen Kinderschutzorganisationen und Elternverbände sehen in der 

Schmuddel- Kampagne der Freiheitlichen einen Bärendienst für die 

Sache 

Substitution (mehrerer Konstituenten) und Expansion (durch 

Präpositionalattribut) 
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da liegt der Hase im Pfeffer Die wenigen Spitzen der Eisberge [...] zeigen doch, wo der Hase im 

Pfeffer sitzt. 

Substitution (einer Konstituenten) und grammatische Modifikation 

(Auflösung der satzwertigen Struktur) 

dastehen wie Buridans Esel [...] ergeht es vielen Wählern [...] so ähnlich wie Buridans Esel 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch adverbiale 

Bestimmung) 

das schwarze Schaf (der Familie) [...] ein einzelnes weißes Schaf unter lauter schwarzen [...] 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel best. Artikel - unbest. Artikel) 

um jmdn. herumfliegen / 

herumschwirren wie die Motten ums 
Licht 

Die Schönheit der Berge zieht die Menschen an wie das Licht die 

Motten 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Transposition von phraseologischen Komponenten) 

es regnet junge Hunde Es regnet Katzen und Hunde 

Reduktion, Koordinierung (transphraseologisch) 

jmdm. einen Bären aufbinden [...], daß dem Wähler jeder beliebige Bär aufgebunden werden kann 

Expansion (durch Adjektivphrase), grammatische Modifikation 

(Veränderung der Aktionsart aktiv – passiv) 

blöde Kuh [...] dumme Kühe [...] 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel Singular-Plural) 

Merkwürdigerweise, [...], sind dumme Kühe stets weiblichen 

Geschlechts 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel Singular - Plural) 

ein krummer Hund sein [...] dem krummen Hund [...] 

Reduktion und grammatische Modifikation (Wechsel unbest. Artikel - 
best. Artikel) 

der Tanz ums Goldene Kalb [...] der Tanz um eine starke oder schwache Mark oder um einen starken 

oder schwachen Euro dreht, solange sie das Goldene Kalb bleiben 

Substitution (mehrerer Konstituenten), 

grammatische Modifikation (Transposition von 

phraseologischen Komponenten) 

munter sein wie ein / der Fisch im 
Wasser 

[...] bewegen sich die neuen Millionäre wie die Fische im Wasser 

Substitution (mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel Singular-Plural) 

kleine Fische Und kurz vor Feierabend [...] geht tatsächlich noch ein Fisch ins Netz, 

wenn auch ein recht kleiner. 

Expansion (durch adverbiale Bestimmung), grammatische Modifikation 

(Plural - Singular) 
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keinen Bock auf etwas haben Oder keinen rechten Bock auf den Hallenkick? 

Expansion (durch Adjektivattribut), Reduktion 

[...] außerdem hatten die Leute null Bock mehr auf "Neue deutsche 

Welle". 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch adverbiale 

Bestimmung) 

Null Bock auf die Bewegung der Alten 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

Null Bock, auf dessen weihrauchumwallter Produktpalette Platz zu 

nehmen. 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

Null Bock auf Schule 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

Null Bock auf Wahlen 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

sich fühlen wie ein Fisch auf dem 

Trockenen 

Uwe [...] bewegt sich auf ihr wie ein Fisch auf dem Trocknen 

Substitution (mehrerer Konstituenten), Expansion (durch 

Präpositionalattribut) 

sich fühlen wie ein Fisch im Wasser [...] sein stark autobiographisch geprägtes literarisches Werk ([...] „Der 

Fisch im Wasser“) 

Reduktion, grammatische Modifikation (Wechsel unbest. Artikel - best. 

Artikel) 

sich wie ein Lamm zur Schlachtbank 

führen lassen 

Ein Lamm aus dem Hochland, das sich selber zur Schlachtbank führt. 

Expansion (durch Präpositionalgruppe), Abtrennung eines Nominalteils 
(durch Relativsatz) 

lieber Flöhe / einen Sack (voll) Flöhe 

hüten 

Der Wächter hat es beinahe aufgegeben, diesen Sack Flöhe zu bändigen. 

Substitution (mehrerer Konstituenten), Reduktion 

einen Frosch in der Kehle / im Hals 

haben 

[...] er mußte dabei einen kleinen Frosch im Hals herunterschlucken 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch Adjektivattribut) 

eine Gänsehaut kriegen [...] „dem tschechischen Volk eine Gänsehaut nach der anderen 

hinunterjagen“ 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch 

Präpositinalattribut) 

sich wie ein (Aas)geier auf etwas 

stürzen 

[...] tummelten sich früher die Segelflieger wie die Aasgeier 

Substitution (mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel Singular-Plural) 

[...] wie die Geier 

Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition von 

phraseologischen Komponenten) 

das Goldene Kalb anbeten [...] ein Goldenes Kalb 

Reduktion, grammatische Modifikation (Wechsel best. Artikel-unbest. 
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Artikel) 

jmdm. ein Kuckucksei ins Nest legen Kuckucksei im Nest der neuen Regierung 

grammatische Modifikation (Aktionsart), Reduktion 

jmd. würde (vor Scham / Angst usw.) 

am liebsten in ein Mauseloch kriechen 

[...] es sei die beste Strategie, „sich in ein Mauseloch zu verkriechen“ 

Reduktion, Substitution 

Vogel-Strauß-Politik betreiben Vogel-Strauss-Methode 

Substitution (einer Konstituente), Reduktion 

den Bock zum Gärtner machen [...] das Bild vom Bock als Gärtner [...] 

Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition von 

phraseologischen Komponenten) 

das Huhn, das goldene Eier legt, 

schlachten 

Man glaubt, Lohnmäßigung sei das Huhn, das goldene Eier legt 

Reduktion, Abtrennung eines Nominalteils (durch Relativsatz) 

eine lahme Ente sein [...] eine politisch lahme Ente 

Expansion (durch adverbiale Bestimmung), Reduktion 

munter sein wie ein / der Fisch im 

Wasser 

[...] bewegen sich die neuen Millionäre wie die Fische im Wasser 

Substitution (mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation 
(Singular-Plural) 

die Kuh vom Eis bringen / kriegen Die Kuh vom Eis holen, bevor sie einbricht 

Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines Nominalteils (bei 

pronominaler Wiederaufnahme) 

kleine Fische ein noch zu kleiner Fisch 

Expansion (durch Adverbialbestimmung), grammatische Modifikation 

(Plural-Singular) 

der innere Schweinehund [...] Schweinehund besiegen 

Reduktion, grammatische Modifikation (best. Artikel - Nullartikel) 

wie ein begossener Pudel John Prescott [...] hat [...] den begossenen Pudel gegeben. 

grammatische Modifikation (unbest. Artikel - best. Artikel und 

Transposition phraseologischer Komponenten) 

ein blindes Huhn (findet auch mal ein 

Korn) 

Ist das Huhn dann richtig blind und findet nur noch ab und zu ein Korn, 

[...] 

Expansion (durch adverbiale Bestimmung), grammatische Modifikation 

(Transposition von phraseologischen Komponenten und Auflösung der 
satzwertigen Struktur) 

wie ein begossener Pudel Begossene Pudel 

Reduktion, grammatische Modifikation (Wechsel Singular-Plural und 

Transposition phraseologischer Komponenten) 

wie vom wilden Affen gebissen Von wilden Affen gebissen 

grammatische Modifikation (Singular-Plural und best. Artikel-
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Nullartikel), Reduktion 

das Fell des Bären verkaufen / verteilen, 

bevor man ihn erlegt hat 

[...] noch sei der Bär nicht erlegt  

Reduktion, grammatische Modifikation (Veränderung der Aktionsart) 

[...] bei der Verteilung des Felles [...] 

Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition von 

phraseologischen Komponenten) 

jmdm. einen / den Vogel zeigen [...] zeigen den Vogel eben das Gesäß [...] 

Reduktion, Koordinierung (transphraseologisch) 

das Fell des Bären verkaufen / verteilen, 

bevor man ihn erlegt hat 

[...] noch sei der Bär nicht erlegt  

Reduktion, grammatische Modifikation (Veränderung der Aktionsart) 

[...] bei der Verteilung des Felles [...] 

Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition von 
phraseologischen Komponenten) 

über etwas Krokodilstränen vergießen [...] Krokodilstränen weinen 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

Krokodilstränen der Kritiker 

Expansion (durch Genitivattribut), Reduktion 

[...] Krokodilstränen, die wir verströmen 

Reduktion, Abtrennung eines Nominalteils (durch Relativsatz) 

γπξεύσ / ςάρλσ ςύιινπο ζη‟ άρπξα Ση είλαη απηό; Φύιινη ζη' άρπξα 

Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines Nominalteils (bei 

pronominaler Aufnahme) 

θαβνύξηα έρεη ε ηζέπε (θάπνηνπ) Καη ζηε ζπλέρεηα βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε θαη ηη βγάδεη; Καβνύξηα! 

Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines Nominalteils (bei 

pronominaler Aufnahme) 

δεζηαίλσ / έρσ θίδη ζηνλ θόξθν κνπ [...] ελεξγνπνηεί ην δειεηήξην ζην θίδη πνπ θξύβνπκε ζηνλ θόξθν καο. 

Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines Nominalteils 

(durch Relativsatz) 

(είλαη) ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια [...] κνηάδεη ζαλ ηε κύγα ζην γάια 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

θάλσ ηνλ ςόθην θνξηό [...] ςόθηνπο θνξηνύο 

Reduktion, grammatische Modifikation (Wechsel Singular-Plural) 

ην πνληίθη πνπ βξπράηαη Αιιά πξνζνρή ζην πνληίθη. Γελ βξπράηαη, ηα θάλεη ιίκπα. 

Wechsel Affirmation-Negation, Abtrennung eines Nominalteils (bei 

pronominaler Aufnahme) 

βξήθα ηελ θόηα κε ηα ρξπζά απγά [...] αξπάδεη ηελ θόηα πνπ θάλεη ηα ρξπζά απγά 

Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines Nominalteils 

(durch Relativsatz) 
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γίλνκαη ζε θάπνηνλ βδέιια Κνιιάλε ζαλ ηε βδέιια [...] 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Transposition von phraseologischen Komponenten) 

δελ κπνξώ λα βιάςσ νύηε κπξκήγθη [...] δελ έρεη πεηξάμεη κπξκήγθη 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

κεηαρεηξίδνκαη θάπνηνλ ζαλ ην ζθπιί Με είραλ ζαλ ζθπιί 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel best. Artikel - Nullartikel) 

Με ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ ζθπιί ν παηέξαο κνπ θαη ε κεηξηά κνπ 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel best. Artikel-Nullartikel) 

θαβάια ζην / ζε άινγν [...] θαβάια ζ' έλα δύζηξνπν άινγν 

Expansion (durch Adjektivattribut), grammatische Modifikation 

(Wechsel best. Artikel - unbest. Artikel) 

δελ κπνξώ λα κνηξάζσ δύν γατδάξσλ 

άρπξα 

[...] δελ δύλαηαη λα μερσξίζεη δπν (θηλεκαηνγξαθηθώλ) γατδάξσλ άρπξα 

Substitution (mehrerer Konstituenten), Expansion (durch 

Adjektivattribut) 

παίδσ (κε θάπνηνλ) ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη 

Σε γάηα θαη ην πνληίθη παίδνπλ ζηε Ν.Γ. 

Expansion (durch Präpositionalattribut), grammatische Modifikation 

(Transposition von phraseologischen Komponenten) 

αγνξάδσ / παίξλσ γνπξνύλη ζην ζαθί Γνπξνύλη ζην ιπξηθό ζαθί 

Expansion (durch Adjektivattribut), Reduktion 

δηπιίδσ ηνλ θώλσπα θαη θαηαπίλσ ηελ 

θάκεινλ 

[...] ηεο δηύιηζεο ηνπ θώλσπα 

Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition von 

phraseologischen Komponenten 

δελ κπνξώ λα βιάςσ νύηε κπξκήγθη [...] δελ έρσ βιάςεη, πνηέ, νύηε κπξκήγθη 

Expansion (durch adverbiale Bestimmung), Reduktion 

ζέισ θαη ηελ πίηα νιόθιεξε θαη ηνλ 

ζθύιν ρνξηάην 

Καη ε πίηα ζσζηή... 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

[...] θαη ηελ πίηα ζσζηή θαη ην ζθύιν ρνξηάην 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 

Καη ε πίηα νιάθεξε θαη ην ζθπιί ρνξηάην 

Substitution (mehrerer Konstituenten), Reduktion 

πεξίνδνο ηζρλώλ / παρηώλ αγειάδσλ [...] επνρή ησλ ηζρλώλ αγειάδσλ 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel Nullartikel-best. Artikel) 

παξά γνπξνπλόηξηρα Μηα ηξίρα ηνύο ρσξίδεη από ηε βιαθεία. Μηα γνπξνπλόηξηρα 

Substitution (einer Konstituenten), Reduktion 
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- b. Drei Modifikationstypen 

Bei folgenden Textbelegen handelt es sich um Okkurenzen, bei denen drei Modifikations-typen involviert sind: 

Nennform der Phraseologismus Textbeleg 

jmdm. einen Bären aufbinden Daraus wiederum folgt, daß Volksvertreter vorzugsweise als 

Bärenbinder durchs Land ziehen 

Expansion (durch adverbiale Bestimmung), grammatische Modifikation 

(Nominalisierung), Kontamination / Verschmelzung zweier 

Phraseologismen 

den Krebsgang gehen / nehmen [...] hat der Staat [...] einen veritablen Krebsgang eingelegt 

Substitution einer Konstituente), Expansion (durch Adjektivattribut), 

grammatische Modifikation (unbest. Artikel-best. Artikel) 

γπξεύσ / ςάρλσ ςύιινπο ζη‟ άρπξα [...] θαη αλαδεηάεη ηνλ... άγλσζην λενζζό Φύιιν ζη‟ άρπξα! 

Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel Plural-Singular und Nullartikel-best. Artikel) 

die Spatzen pfeifen etwas von den 

Dächern 

Doch die Spatzen pfeifen bereits jetzt von Mainzer Dächern 

Expansion (durch Adjektivattribut und adverbiale Bestimmungen), 

Reduktion 

sitzen / hocken / auf etwas schauen / 

starren wie das / ein Kaninchen vor der 

/auf die Schlange 

Aber bisher hat man in München den Weg über Lindau kaum ins Kalkül 

gezogen, weil man den Brenner starr im Blickfeld hatte wie die 

Schlange das Kaninchen. 

Substitution (mehrerer Konstituenten), Expansion (durch adverbiale 

Bestimmung), grammatische Modifikation (Transposition von 

phraseologischen Komponenten) 

das Fell des Bären verkaufen / verteilen, 

bevor man ihn erlegt hat 

[...] wie ein Bär, [...] dessen Fell nicht verteilt, ehe man ihn erlegt hat. 

Substitution (einer Konstituente), grammatische Modifikation 

(Transposition phraseologischer Komponenten) Abtrennung eines 

Nominalteils (durch Relativsatz) 

die Kuh vom Eis bringen / kriegen [...] um sie ständig vom Eis zu holen. 

Substitution (einer Konstituente), Expansion (durch 

Adverbialbestimmung), Abtrennung eines Nominalteils (bei 

pronominaler Wiederaufnahme) 

schwimmen wie eine bleierne Ente Und die Schauspieler, die vorher wagemutige Seiltänzer waren, nun wie 

bleierne Enten auf dem Boden. 

Expansion (durch Präpositionalattribut), Reduktion, grammatische 

Modifikation (Singular-Plural) 

ein großer / ein dicker Fisch  „Was ist mit den ganz großen Fischen [...]“ 

Expansion (durch Adverbialbestimmung), grammatische Modifikation 

(Singular-Plural und unbest. Artikel - best. Artikel) 

jmdn. ins Bockshorn jagen [...] die sich von der behaupteten Unabänderlichkeit kapitalistischer 

Marktgesetze nicht mehr ins Bockshorn eines amoralischen und zutiefst 
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menschenfeindlichen Zynismus jagen läßt [...]. 

Expansion (durch Adverbialbestimmung und Genitivattribut), 

grammatische Modifikation (Wechsel Affirmation-Negation) 

der Hecht im Karpfenteich [...] wie ein Hecht im internationalen Karpfenteich 

Expansion (durch Adjektivattribut), grammatische Modifikation (best. 

Artikel - best. Artikel und Transposition von phraseologischen 

Komponenten) 

keinen Bock auf etwas haben [...] „ich habe auf alle Fälle noch Bock“. 

Expansion (durch adverbiale Bestimmung und Präpositionalattribut), 

Wechsel Affirmation – Negation 

bis / zu / nach ... ein Katzensprung sein [...] den Katzensprung rüber nach Altenmarkt [...] 

Expansion (durch Adverbialbestimmung), Reduktion, grammatische 
Modifikation (unbest. Artikel - best. Artikel) 

über etwas Krokodilstränen vergießen [...] in diesen Tagen seien „Kübel von Krokodilstränen“ vergossen 

worden, [...] 

Expansion (durch Attributphrase) Reduktion, grammatische 

Modifikation (Veränderung der Aktionsart) 

warten, dass / bis einem die Tauben / 

Enten in den Mund / ins Maul fliegen 

[...] wo [...] dem Faulen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen 

Substitution (einer Konstituente), Expansion (durch Adjektivattribut), 

Reduktion 

jmdm. einen / den Vogel zeigen [...] den Vogel zeigt oder gar den ausgestreckten Mittelfinger. [...] 

Reduktion, Koordinierung (interphraseologisch und 

transphraseologisch) 

das Fell des Bären verkaufen / verteilen, 

bevor man ihn erlegt hat 

[...] das Fell des Bären dürfe nicht verteilt werden, ehe dieser erlegt sei. 

Substitution (einer Konsituenten), grammatische Modifikation (Veränderung der 

Aktionsart), Wechsel Affirmation - Negation 

[...] das vorzeitige Verteilen des Bärenfells 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch Adjektivattribut), 

Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition phraseologischer 

Komponenten) 

Über nichts wird derzeit in Bonn so viel geredet wie über den Bären und 
über den angemessenen Zeitpunkt der Aufteilung seines Felles 

Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition phraseologischer 

Komponenten), Abtrennung eines Nominalteils (bei pronominaler 

Wiederaufnahme) 

Ähnliches gilt für den Minister Rühe, einen großen Fellverteiler vor dem 

Herrn [...] 

Expansion (durch Adjektivattribut), Reduktion, grammatische 

Modifikation (Transposition von phraseologischen Komponenten) 
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γίλνκαη ζε θάπνηνλ βδέιια [...] ήηαλ ζαλ βδέιια θνιιεκέλνο πάλσ ηνπ 

Substitution (mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Transposition von phraseologischen Komponenten, Veränderung der 

Aktionsart) 

[...] θνιιεκέλνο ζαλ βδέιια πάλσ ζηνλ Νηθνιαΐδε 

Substitution (mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Transposition von phraseologischen Komponenten und Veränderung 

der Aktionsart) 

δελ κπνξώ λα βιάςσ νύηε κπξκήγθη [...] αλίθαλνη λα πεηξάμνπκε έζησ θη έλα κπξκήγθη 

Substitution (mehrerer Konstituenten), Expansion (durch adverbiale 

Bestimmung), grammatische Modifikation (Wechsel Nullartikel - 
unbest. Artikel) 

(πεγαίλσ) ζαλ πξόβαην ζηελ ζθαγή [...] καο πάλε σο πξόβαηα ζηε ζηξνύγθα ησλ θαπηηαιηζηώλ  

Substitution (mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation 

(Wechsel Plural - Singular und Veränderung der Aktionsart) 

παίδσ (κε θάπνηνλ) ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη 

Σν παηρλίδη ηεο γάηαο κε ην πνληίθη παίδνπλ πιένλ ζηε Ρεγίιιεο  

Expansion (durch Adverbialbestimmung und Präpositionalattribut), 

grammatische Modifikation (Transposition von phraseologischen 

Komponenten) 

 

- c. Vier Modifikationstypen 

Vier Modifikationstypen treten bei folgenden Textbelegen zugleich auf: 

das Fell des Bären verkaufen / verteilen, 

bevor man ihn erlegt hat 

Das Fell des Bären werde im übrigen erst verteilt, wenn dieser erlegt sei.  

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch 

Adverbialbestimmung und Präpositionalphrase), grammatische 

Modifikation (Veränderung der Aktionsart) 

Ottmar Hitzfeld, [...], müßte nun [...] die Annahme des voreilig 

verteilten Bärenfells verweigern [...]. 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch 

Adverbialbestimmung), Reduktion, grammatische Modifikation 

(Transposition phraseologischer Komponenten) 

stehlen wie ein Rabe Gestohlen! Die Leut‟ fallen ja über uns her wie die Raben. 

Substitution (einer Konstituente), grammatische Modifikation (Singular-

Plural und unbest- Artikel-best. Artikel), Abtrennung eines Teils (bei 

Wiederaufnahme) 

die Kuh vom Eis bringen / kriegen [...] eine kulturpolitische „Kuh auf dem Eis“ 

Substitution (einer Konstituente), Expansion (durch Adjektivattribut), 

Reduktion, grammatische Modifikation (unbest. Artikel-best. Artikel) 
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X. INDIVIDUELLE / REDNERSPEZIFISCHE PHRASEOLOGISMEN 

Gesondert wird die Prägung rednerspezifischer phraseologischer Neologismen behandelt, die 

aufgrund ihrer Kurzlebigkeit nicht ins Lexikon eingehen. FÖLDES weist darauf hin, dass bei 

Pressebelegen nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden ist, „ob und inwieweit die 

ermittelten Phraseologismen usualisiert oder eben nur mehr oder minder okkasionelle bzw. 

lediglich kurzlebige, im Zusammenhang mit einem konkreten Ereignis [...] nur ephemer 

gebrauchte Wendungen sind.“
595

Als rednerspezifisch sind Phraseologismen mit individuellem 

Charakter zu verstehen. FLEISCHER bezeichnet sie als Autorphraseologismen.
596

 Im deutschen 

Belegmaterial konnten folgende Wortverbindungen mit individuellem Charakter ermittelt 

werden: 

Sicher könnten wir ohne die Wissenschaften kaum überleben, doch sind wir von den Wissenschaften nicht 

abhängig wie von einer dunklen Macht, sondern wie der Vogel von seinen Flügeln. 

Hahn des Morgengrauens 

[...] dann wird der Wolf im Schafe wach 

[...] so ein g’scherter Hammel. 

Eine textgebundene Variation in Form okkasioneller Analogiebildung stellt folgender Text-beleg dar, der auf 
einer Ähnlichkeit eines freien Lexems und einer phraseologischen Konstituente auf der phonetischen Ebene 

basiert. 

Ente gut – alles gut 

Im Neugriechischen Belegmaterial ließen sich folgende zwei okkasionelle Bildungen ermitteln: 

«Βξέζεθε επηηέινπο θάηη από ηελ πεηζαξρία πνπ αλαθάιπςα κε ηα ρξόληα ζην Παλεπηζηήκην πνπ κε έρεη 

ππνδνπιώζεη ρσξίο λα κνπ παξέρεη πιένλ θίλεηξα. Κάηη πνπ ελώ κε έθαλε γλσζηό, κε άθεζε άζεκν ζαλ ηνλ 

ηπθινπόληηθα ζηελ ηξύπα κνπ ζηα "ΝΔΑ": κηα ράξηηλε πηύρσζε ηνπ πέπινπ κνπ. 

[...] παξακέξηδε αθόκα θαη κπξνζηά ζε έλα κπξκήγθη 

 

5.3.3.2.   Modifikationen im wendungsexternen Aktantenpotential 

Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf den in den Textkorpora ermittelten Phraseologismen, 

die eine Modifikation im wendungsexternen Aktantenpotential aufweisen. 

Phraseologische Einheiten ermöglichen auch wortspielerische Betätigung, indem sie vielfach 

und gelegentlich komplex in den Kontext eingeflochten werden.
597

 Sie können durch die 

                                                
595 FÖLDES 1996a, S. 21 
596 FLEISCHER 1982, S.71 
597 Das okkasionelle Wortspiel ist in der Phraseologieforschung mehrfach untersucht worden, sei es anhand 

literarischer Texte (z.B. SCHWEIZER 1978) oder anhand von Presse, Werbung (z.B. DITTGEN 1989, BURGER 

1991, MUSCHNER 1997, LENZ 1998, STOLZE 1999). PIIRAINEN (1999) unterscheidet zwischen dem 

individuellen, an die betreffende textproduzierende Person gebundenen Wortspiel und dem usualisierten 

Wortspiel. Nur beim ersten „handelt es sich [...] um ein individuelles, einmaliges, zu einem bestimmten Zweck 

geschaffenes spielerisches Hantieren mit phraseologischen Entitäten.“ (S. 265). Da der Begriff Wortspiel nach 

der Definition von PIIRAINEN sehr weit gefasst ist und sich sowohl auf usualisierte Phraseologismen sowie 
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Einbettung in bestimmte, bewusst gestaltete Texte semantisch zweifach interpretierbar sein. 

Besonders in Texten der Belletristik und der Publizistik zeigt sich, wie alle Arten der 

Bedeutungen zusammenwirken können. Diese Ambiguierung kommt dadurch zustande, dass 

durch die Einbettung in den Kontext beide Ebenen des phraseologischen Zeichens parallel 

aktiviert werden. FLEISCHER spricht in diesem Zusammenhang von einer „doppelten 

Aktualisierung“.
598

 Dabei handelt sich um die gleichzeitige Interpretation einzelner Elemente 

(seltener der gesamten Wortkette). Als dominant erweist sich das Prinzip des Wörtlich-

nehmens, worauf das Zustandekommen von Komik oder auch Absurdität beruht.
599

 Es lässt 

sich häufig beobachten, dass der Textautor die idiomatische Bedeutung eines 

Phraseologismus bewusst auf die wörtliche zurückführt und für einen stilistisch wirkungs-

vollen Umgang mit Phraseologismen ausnutzt.
600

 Diese Okkurenzen stellen in den unter-

suchten Korpora Beispiele dar, deren Originalität bzw. Kreativität auf den sprachspielerischen 

Gebrauch von Bedeutungen zurückgehen. 

Der sprachspielerische Gebrauch von Phraseologismen stellt einen Verstoß gegen die 

formalen Charakteristika phraseologischer Einheiten dar: die Polylexikalität und die Stabilität. 

Der sprachspielerische Einsatz von Phraseologismen ist GRÉCIANO zufolge regelgebunden. 

Sie versteht unter Sprachspiel „die von ‚bestimmten und bestimmbaren Regeln‟ abhängige 

spielerische Verwendung von Sprache.“
601

 Ihr Terminus Sprachspiel hat einen metasprach-

lichen Charakter und entspricht weitgehend der wendungsexternen Modifikation im Sinne von 

WOTJAK (1992) und ELSPASS (1998). Bei dieser metalinguistischen Tätigkeit übernehmen die 

phraseologischen Einheiten eine textkonstituierende bzw. dialogsteuernde Dimension. Dabei 

werde der Kontext zum Vermittler „der formalen und inhaltlichen Akrobatik“
602

 um den 

Phraseologismus. Ein eindruckvolles Beispiel dafür, wie Phraseologismen als text-

strukturierendes Prinzip eingesetzt werden können, liefert folgender Beleg aus dem 

Textkorpus:
603

 

Ein Wolf, vom Schafspelz gut gewärmt. Erstaunlich schnell lassen sich Richter von der demokratischen 

Tarnung der Republikaner überzeugen. Der Wolf hat sein Möglichstes getan. Er hat sich die Klauen 
geschnitten, Kreide gefressen und sich einen Schafspelz umgehängt. Er heult nicht furchterregend in die 

Runde, sondern hat sich ein zahmes Meckern angewöhnt. Tagsüber trottet er einträchtig mit den Schafen. Nur 

                                                                                                                                                   
wendungsintern und wendungsextern modifizierte Phraseologismen nach WOTJAK (1992) beziehen kann, erweist 

er sich für die Zwecke der vorliegenden Arbeit nicht als brauchbar und wird daher nicht übernommen. 
598 FLEISCHER 1997 zitiert nach PIIRAINEN 1999, S. 264 
599 Vgl. PIIRAINEN 1999 
600 Vgl. GLÄSER 1986, S. 170 
601 GRÉCIANO 1987, S. 195 
602 Ebd. 
603

 Bei den zitierten Textbelegen als Beispiele für die wendungsexterne Modifikation sind die darin vor-

kommenden phraseologischen Einheiten und eventuell die Verweise im Kontext oder metasprachliche 

Kommentierungen kursiv markiert. 
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nachts, wenn die Verwandten im nahen Wald ihre Stimme erheben, dann wird der Wolf im Schafe wach, dann 

streicht er durchs Gelände und weiß nicht recht, wohin er gehört. Darf man solch einen Wolf mißtrauisch 

beäugen? Ist er überhaupt noch gefährlich? Oder hat er irgendwann das Recht, einfach mitzulaufen in der 

Herde? Fragen, die diese Woche sehr politisch geworden sind. Denn das Verwaltungsgericht in Mainz hat 

einem Wolf seine Verwandlung zum geläuterten Herdentier abgenommen und ihm zugestanden, daß die Herde 

nicht mehr das Recht habe, ihm nachzuspionieren. Die Richter verboten dem Verfassungsschutz von 

Rheinland-Pfalz, die rechtsextremen Republikaner weiter zu beobachten. Es gebe „keine hinreichenden 

aktuellen und konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte“ dafür, daß sich die Republikaner gegen die freiheitlich- 

demokratische Grundordnung richteten. Früher einmal, so die Richter sinngemäß, da sei der Wolf schon sehr 
gefährlich gewesen, da hätten die Länder gut daran getan, die Republikaner vom Verfassungsschutz 

überwachen zu lassen. Doch neuerdings sei der Wolf doch ziemlich zahm. Das ist eine Argumentation, die auf 

den ersten Blick überzeugt. Warum auch sollen Parteien, die sich läutern, nicht wieder das Vertrauen des 

Staates erhalten? Noch dazu, wo die Republikaner bei weitem nicht mehr so viel Zulauf haben wie zu Beginn 

der neunziger Jahre. Doch was, wenn die Läuterung nur Tarnung ist? Dann würde das Urteil von Mainz gerade 

die wichtigste Funktion des Verfassungsschutzes beschneiden, die als Frühwarnsystem. Der 

Verfassungsschutz ist nicht wie die Polizei zum Schutz der Bürger vor Straftaten da. Er soll Gefahren für die 

Verfassung erkennen, auch schleichende Veränderungen. Er soll den Wolf im Schafspelz ausmachen. 

Derartig komplex gestaltete Texte demonstrieren eindrucksvoll, wie phraseologische Ein-

heiten eine textkonstituierende bzw. -vernetzende Funktion übernehmen können. Im 

vorliegenden Textabschnitt erfolgt dies einerseits durch den gehäuften Einsatz phraseolo-

gischer Einheiten mit einer bestimmten lexikalischen Komponente (in diesem Fall Wolf) und 

andererseits durch den Gebrauch von Metaphern, die aus der gleichen Bildsphäre stammen 

wie die im Text vorkommenden phraseologischen Einheiten. Dadurch wird eine Assoziations-

kette geschaffen, welche die Argumentationslinie des Textproduzenten unterstützt. Zugleich 

fordert sie vom Rezipienten eine intellektuelle Arbeit zur Dekodierung der komplex 

verwobenen sprachlichen Mittel und damit der Intention des Textproduzenten. 

Bei einigen der ermittelten Textbelege besteht die sprachspielerische Leistung der 

Phraseologismen in der scheinbaren Homonymie zwischen einem isolierten Lexem im 

Kontext und einer Konstituente der phraseologischen Einheit. Es handelt sich hierbei um eine 

aktive Teilnahme der Ausdrucksebene, wobei die Form des Ausdrucks zum Bestandteil des 

Inhalts wird.
604

 Die idiomatische Bedeutung wird scheinbar aufgehoben und dies lässt der 

Dynamik formaler und inhaltlicher Assoziationen freien Lauf: 

Mannheims Anhang ist vom Gegenteil überzeugt, feierte schon mal im Voraus. Dagegen herrschte in der 

Spielerkabine nur verhaltene Freude. Spätestens am Sonntag tanzt hier der Bär, aber nicht der Eisbär, sagte 

Mannheims Nationalspieler Sven Valenti. 

Der eine und alleinige Mann ist nicht Hahn im Korb, obwohl er sinnigerweise Hahnebohm heißt. 

„Das war der Wolf im Schafspelz, danach kam der richtige Wolf“, kommentiert Grünen-Politiker Tschiche, 

[...]. Der DVU-Fraktionschef Gerhard Wolf meldet eine Replik an. 

GRÉCIANO zufolge geht der komische Effekt in diesen Fällen keineswegs  

                                                
604

 Vgl. EISMANN 1995, S. 102. In übersetzungswissenschaftlicher Hinsicht lässt sich Folgendes konstatieren: „je 

stärker die Form des Ausdrucks zum Bestandteil des Inhalts wird, desto geringer ist die Möglichkeit einer 

Adäquatheit der Übersetzung“ (ebd.). 
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„auf die Ambiguität und auch nicht auf die Doppelbedeutung des betreffenden Lexems 

zurück, denn zwei Verwendungen sind kopräsent, die einmal ein autonomes wörtliches 

Element und zum anderen einen Konstituenten einer figurierten Globaleinheit bedeuten. Zur 

Kontrastierung bedienen sich die Autoren bestimmter Indikatoren, die eine logische 

Verbindung zwischen zwei unvereinbaren Welten, der litteralen und der figurierten 

vortäuschen.“605 

Die Wahrscheinlichkeit der Aktivierung der wörtlichen Bedeutung im Kontext ist umso 

höher, je motivierter die phraseologische Einheit ist. Dadurch ist jedoch die aktive Teilnahme 

der wörtlichen Bedeutung des phraseologischen Formativs auch bei nichtmotivierten 

Einheiten nicht auszuschließen. Dies ist dadurch bedingt, dass das phraseologische Formativ 

„auch die auf der sprachlichen Form beruhende Benennungsvorstellung [beeinflusst], die 

virulent bleibt, auch wenn sich die denotative Bedeutung nicht mehr aus der Bedeutung der 

Phrasemkomponenten erschließen läßt.“
606

 

Eine demotivierte und remotivierte Sprecherintention verraten Beispiele wie folgende: 

Vom wilden Affen gebissen werden seit einigen Tagen Bewohner eines japanischen Badeortes am Meer: In 

Ito, 150 Kilometer südwestlich von Tokio auf der Halbinsel Izu, treibt eine Horde von Meerkatzen ihr 

Unwesen, die sich zum Erstaunen aller Experten ausschließlich über Frauen hermacht. Am Mittwoch schlug 

die aus sechs Tieren bestehende Makaken-„Bande“ erneut zu, seit Sonntag wurden bereits 31 Frauen verletzt. 

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte, wenn die Angriffe nicht aufhörten, würden Jäger eingesetzt, um 

die Affen in die Berge zurückzutreiben. 

Von wilden Affen gebissen. Weil sie sich von lautem Bohren gestört fühlten, haben Schimpansen in einem 

Tierpark in Südfrankreich zwei Arbeiter angegriffen. Die Affen verletzten einen der beiden Männer schwer, 

sagte die Leitung des Sigean-Parks bei Narbonne. Die Arbeiter wollten einen Käfig neben dem der 

Schimpansen reparieren. Von den lauten Geräuschen geweckt, zerschlug eines der Tiere ein drei Zentimeter 
dickes Trennglas. Ein Mitarbeiter des Tierparks, den die Schimpansen offensichtlich kannten, kam mit Bissen 

in die Hand davon. Der zweite wurde in Gesicht und Hals gebissen und mußte mit 30 Stichen genäht werden. 

Bärendienst. Weil er zwei Bären in einem Gehege in der Schweizer Hauptstadt Bern mit Schneebällen 

beworfen hat, wäre ein 35jähriger Schweizer von den wütenden Tieren beinahe getötet worden. Die Zeitung 

Der Bund berichtete, der Mann habe sich über das Geländer gebeugt, worauf die beiden Bären Selma und Urs 

zurückschlugen. 

Die kürzlich aus schierer Verzweiflung geborene Idee, den „Vogel des Jahres“ einfach abzuschießen, wurde 

von der Regierung von Schwaben flugs verworfen. Man hatte ohnedies schon genug Ärger mit dem staatlich 

genehmigten Abschuß der ebenfalls streng geschützten Kormorane. 

Ein Bär zum Aufbinden [...] Nach Jahren der Geheimhaltung enthüllt Reinhold Messner, daß der mythische 

Schneemensch nur ein Bär ist. 

Am Dorfrand tobt der Bär. Auch am Dorfrand ist jetzt Action. Zwischen den Wintersportquartieren tobt ein 
großer Bär. Ein Kraftprotz, der gut vor den Bloch paßt. Ein paar Mohren legen ihn in Ketten. Pechschwarze 

Gesellen, die Mühe haben, den Pelzkerl zu bändigen. Schließlich aber zwingen sie ihn doch noch an die 

Deichsel. 

1643 kamen die ersten quartiersuchenden Diplomaten. Und sie merkten auch schnell, dass in Westfalen der 

Bär nicht los war, weshalb der Rat auch zur Belustigung Gaukler mit tanzenden Bären einlud. 

In Österreich ist der Bär los. Aufmerksame Wanderer werden in Österreichs Wäldern immer häufiger auf 

Bärenspuren stoßen, denn in Kärnten, Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark sind wieder 25 

                                                
605 GRÉCIANO 1987, S. 196 
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 GÜNTHER 1990, S. 508 
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Braunbären heimisch geworden. In diesem Frühjahr wird weiterer Nachwuchs erwartet. 

Auf Spitzbergen geht ein Bär ab. Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen haben Touristen einen 

Eisbären aus Notwehr erschossen. 

Lahme Ente. Die tschechische Schwimmerin Cerna Hanas wurde Augenzeugin einer unerwarteten 

Notlandung; zum Glück fand das Ereignis im Aufwärmbecken statt und nicht während des Wettkampfs.  

„Robinsons Überlegungen angesichts einer Kiste Stockfisch“ sind mit Absicht weder Fisch noch Fleisch. 

Paradies nicht nur für Fuchs und Hase. Trotz Gästemassen halten sich in Münchens größtem Park seltene 

Tiere und Pflanzen. 

Vom Wolpertinger bis zum Hecht im Karpfenteich. Viele Sonderschauen, eine naturgetreu aufgebaute 
Teichlandschaft und Tiere machen die Messe auch fürs Publikum interessant. 

Ironischerweise ist im Film daher auch der einzige Moment echter Liebe, wenn der Hund zu seiner Herrin 

zurückkehrt. Das ist zwar kein Happy-End, aber ich wollte zeigen, wie sehr die Menschen sich voreinander 

verstecken und daß möglicherweise ernsthafte Gefühle erst auf den Hund kommen müssen, damit man sie 

wieder wahrnimmt. 

In die Höhle des Löwen würden die Besucher des künftigen Museums von bewaffneten Wildhütern begleitet 

[...]. Denn in Tsavo sei auch heute noch eine unheimliche Begegnung mit Löwen nicht auszuschließen. 

Gestern feierte einer der großen Wiesn-Matadore ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren ist Wiggerl Hagn 

vom Unionsbräu in Haidhausen Wirt des Löwenbräu-Festzeltes auf der Wiesn. Er übernahm das Zelt mit dem 

brüllenden Löwen am Eingang 1978 von seiner Mutter. 

John Prescott, britischer Vizepremierminister, hat bei der diesjährigen Verleihung der British Music Awards 
den begossenen Pudel gegeben. Der Rockmusiker Danbert Nobacon hatte über seinem Kopf eine 

Wasserkaraffe ausgegossen. 

Von 1975 an zeigte Buick seinen Kunden einen Vogel: Ein Falke zierte die Fahrzeuge und trat leibhaftig auch 

in den Werbefilmen des Unternehmens in Erscheinung. Doch „Happy“, das fliegende Automaskottchen, 

wurde 1990 wieder in den Ruhestand versetzt. Das Management besann sich auf die Tradition und das 

vervielfachte Familienwappen kam wieder zu Ehren. 

Δπηά ρξόληα αδξάλεηαο, αλακνλήο θαη ππνζρέζεσλ έρνπλ πεξάζεη θαη ην Δζληθό Θαιάζζην Πάξθν ηεο 

Εαθύλζνπ παξακέλεη αθόκε ζηα ραξηηά. ην ζέκα επαλέξρεηαη ν επξσβνπιεπηήο ηνπ πλαζπηζκνύ Μηράιεο 

Παπαγηαλλάθεο, ν νπνίνο αλαθέξεη πσο «κε ην "βήκα ρειώλαο" ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ πάξθνπ, νη ζαιάζζηεο ρειώλεο ζα έρνπλ εμαθαληζζεί από ηε Εάθπλζν». 

In den oben angeführten Textbelegen liegt der sprachspielerische Gebrauch von Phraseolo-

gismen an der „Diskrepanz zwischen zwei Welten“.
607

 

„Das bewirkte Lächeln ist der Simulierung einer Kohärenz zwischen zwei semantisch 

getrennten Ebenen zu verdanken. Die Überraschung geht auf die kontextuelle Aneinander-

reihung heterogener Elemente zurück. Die Komik entsteht durch die Nichtbeachtung von 

deren Unvereinbarkeit. Kreativität besteht hier im Versuch der Verwandlung von 

Inkompatibilität in nicht kontradiktorische Komplementarität. Dabei ist der Nachvollzug der 

Sprecherintention beim Hörer, die illokutionäre Kooperation schlechthin eine der 

Grundvoraussetzungen. Unterhaltung, Humor, Ironie, Kritik, Parodie und Satire kommen von 

der Erkenntnis der Nichtangepaßtheit der intendierten Bedeutung an die Situation.“608 
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GRÉCIANO sieht in der Manipulation von festen Wortverbindungen, in der Sprachvirtuosität, 

die sie als „idiomatisches Ballett“ bezeichnet, die Vitalität der phraseologischen Rede. In der 

Manipulation dieser Fossilien liege ihre Lebenserwartung.
609

 

Bei folgenden Modifikationstypen liegt der Schwerpunkt der Abwandlung auf dem 

wendungsexternen Aktantenpotential, wobei – im Unterschied zu der Klassifikation von 

ELSPASS – die Involvierung einer zusätzlichen wendungsinternen Modifikation nicht 

ausgeschlossen ist.
610

. Im Einzelnen lassen sich folgende Kategorien auseinanderhalten: 

 

 

XI. VERWEISE IM KONTEXT 

Bei den Verweisen im Kontext handelt es sich um die Art, wie die phraseologische Ebene in 

den Kontext eingefügt wird. BURGER subsumiert darunter mehrere Teilverfahren der 

anaphorischen und kataphorischen Deixis, die den Phraseologismus in unterschiedlicher 

Weise in den Kontext einbinden und ein Geflecht von Verweisen schaffen.
611

 Damit stelle 

dieser Modifikationstyp ein Mittel der Kohärenzerzeugung im Text dar.
612

 

Es sind diese Verweise im Kontext, in denen letztlich in hohem Maße die textbildenden 

Potenzen der Phraseologismen verankert sind. Die Verflechtung von festen Wortver-

bindungen mit Elementen des Kontexts ist GRÉCIANO zufolge durch die formale Mehr-

gliedrigkeit bedingt. Diese bewirke je nach Satztyp und Satzkomplexität Diskontinuität. 

Besonders die Verweise im Kontext als Modifikation im wendungsexternen Aktantenpotential 

kommt durch die prädikative Funktion von Phraseologismen zustande, „die Individuen, 

Objekten und Phänomenen, die meistens außerhalb der Satzgrenzen zu finden sind, 

Eigenschaften zuschreiben.“
613

 Somit ist festen Wortverbindungen im Kontext eine 

„interphrastische Dimension“
614

 zuzuschreiben: 

„Die Figuriertheit der Idiome bewirkt, daß diese festgeprägten Sprachzeichen nicht nur in 

festgeprägten Kommunikationssituationen auftreten, sondern schöpferische Anpassungs-

fähigkeit beweisen. Die Komplementarität von idiomatischen Wendungen und Text äußert 

sich nach beiden Seiten: Idiome konstruieren den Text; der Text desambiguiert und 

identifiziert die Idiome.“615 

                                                
609 Ebd., S. 200 
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Folgende Belege konnten für das Deutsche und das Griechische ermittelt werden:
616

 

Wer sich unter den Polizisten eine Glatze scheren läßt, macht so lange Innendienst – und verzichtet auf 

Zulagen –, bis sein Haarschnitt keine Ähnlichkeit mehr mit Skinhead-Schädeln aufweist. Auch so trennen 

sich, wie es Dieter Martiny, der Ausländerbeauftragte der Viadrina nennt, „die Böcke von den Schafen“. Die 

Böcke „fliegen raus“, versichern die Polizisten. 

Die Bild-Zeitung fragte: „Warum steigt das Fernsehen in die Totenkeller?“ Und so kam es, daß aus einer 

Mücke ein Elefant wurde. Solange es die Mücke verdient, von so vielen Zuschauern gesehen zu werden wie 

ein Elefant, ist das in Ordnung. 

Die zweite Ursache ist beim Wähler selbst zu suchen und ergibt sich aus diesem Beispiel. Er weiß, daß die 

Mehrwertsteuer erhöht wird, will es aber nicht wissen und wählt deshalb so, daß sein Nichtwissen erst nach 

der Wahl zum Wissen wird, worauf er sich über Wahl-Lügen beklagen kann. Diese Schizophrenie ist als 

politisches Interesse bekannt und bedeutet, daß dem Wähler jeder beliebige Bär aufgebunden werden kann, 
sofern der Bär beim Umkippen nur freundlich brummt. Die Renten sind sicher, Wir schaffen Arbeitsplätze). 

Daraus wiederum folgt, daß Volksvertreter vorzugsweise als Bärenbinder durchs Land ziehen. 

Die Karikatur benötigt bekanntlich die Übertreibung. Wenn Mathias Lingenhel, 17 Jahre, den Pausenhof als 

triste Wüste zeichnet, in der sich ein einzelnes weißes Schaf unter lauter schwarzen zusammenkauert [...]. 

[...] ein verwackeltes 15-Sekunden-Video im Guckloch-Format vorspielen, in dem wir verschwommen 

erkennen, wie der Löwe herumgeht. Allerdings brüllt er nicht, er quäkt nur. 

Nichts stimmt mehr. Früher hätte man, wenn die SPD nach Kreuth geht, gesagt: Sie begibt sich in die Höhle 

des Löwen. Wenn aber der Löwe mit dem Ochsen Spreu frißt, ist das keine Mutprobe mehr. 

Zwar habe auch ich bei der Bundestagswahl für die SPD gestimmt (wenn man an eine funktionierende 

Demokratie glauben will, blieb ja wirklich nichts anderes übrig), aber doch mit einer dumpfen Sorge: die 

Katze im Sack zu kaufen; will sagen die Katze Lafontaine im Sack Schröder. Einiges, was in den letzten Tagen 

durch die Medien ging, war durchaus angetan, diese Sorge zu vertiefen. Hoffentlich bleibt der Sack fest zu; 
der Katze darin mag ein gutes Leben vergönnt sein, aber eben darin und nicht auf freier Wildbahn! 

Wenn die SPD erst die Grundgesetzänderung billigt und dann über Details weiterverhandeln will, dann 

schluckt sie eine Kröte und überlegt nur noch, welchen Magenbitter sie zur Verdauung trinken soll: 

Underberg, Fernet Branca oder Jägermeister. 

Denn Škoda hat sich von der grauen Maus zu einer Art Geheimtip unter preisbewußten Autofahrern 

gemausert. 

Den Pudel zu finden, ein Spaß für Kinder, des Pudels Kern zu erforschen, immer wieder eine Herausforderung 

an Erwachsene, ihn zu verbergen, ein Genuß für den Spieler Wolf Erlbruch. 

Auf der Suche nach des Pudels Kern. Jess Jochimsen, ausgezeichnet mit dem Passauer Scharfrichterbeil, 

versucht die „Entkernung des Pudels“. Um des Pudels Kern zu finden, muß der Köter erst geschlachtet 

werden. Das demonstriert und kommentiert Jochimsen in seinem Musikkabarett über Nachbars Lumpi, Lassie 
und andere Underdogs [...]. 

Das Schaf. Das Schaf ist zum Gotterbarmen dumm. Gott sei Dank tut es in diesem Zustand niemanden etwas 

zu Leide. Doch selbst als Unschuldslamm kommt es nur selten ungeschoren davon. Geschoren gibt es die 

beliebte Schafwolle. Stets nach der Schur – man kann die Uhr danach stellen – kommt die Schafskälte. Daß 

das Schaf mit der Schur nicht wartet, bis die Schafskälte vorbei ist, liegt offensichtlich an seiner natürlichen 

Dummheit. Dennoch ist ein Schaf zu vielem nütze: Sein Kopf dient zum Kartenspiel, sein Pelz dem Wolf zur 

Tarnung. Springt ein Schaf nach dem anderen über einen Zaun und wird dabei gezählt, hilft es dem Menschen 

beim Einschlafen. Besonders nützlich aber ist das Schaf beim Schäferstündchen. Obendrein dient das Schaf als 

vielfältige Nahrung. In diesem Fall wird es zum Schöps-, Lamm- wie auch zum Hammelbraten – egal, ob es 

sich um ein weißes Schaf oder um ein schwarzes Schaf handelt. Deshalb lobt man Schafe, die sich das gefallen 

lassen, als lammfrom. Es hat sich immer noch als besser erwiesen, alle Schäflein im Trocknen zu haben – weil 

einem sonst deren Felle davonschwimmen. Schafe kommt gerne in Herden vor. Dort kann man ihre Zahl leicht 
ermitteln. Karl Friedrich Gauß, einer der größten Mathematiker der Welt, hat dafür eine verblüffend einfache 

Formel gefunden. Man braucht nur die Beine der Schafe zusammenzuzählen. Die gewonnene Zahl wird dann 

durch vier geteilt. Jedes Schaf kommt unweigerlich in den Himmel, selbst wenn es nicht will. Seinen 
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 Wie im methodischen Teil bereits angekündigt wurde, werden die Verweise im Kontext und die 

phraseologischen Einheiten, die als Schlagzeilen in modifizierter Form vorkommen, vom restlichen Text durch 
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Nachkommen erscheint es dann gelegentlich als Schäfchenwolke. 

Allerdings stünde es auch den Kontrolleuren des MVV gut an, nicht aus jeder Mücke einen Elefanten, 

respektive einen Hund zu machen. 

Lewinsky ist nur ein kleiner Fisch, mit dessen Hilfe der größere Fang gelingen soll.  

Seit 1963 saß dann Erwin Tochtermann nahezu täglich im Gerichtssaal, berichtete, kommentierte und 

betrachtete sich, wie er einmal sagte, „als ein Organ der Rechtspflege“. Während üblicherweise die Haie und 

die kleinen Fische vor den Richtern und Staatsanwälten schlotterten, waren die Damen und Herren in den 

schwarzen Roben, wenn sie ihn sitzen sahen, ganz besonders angestrengt darauf bedacht, sich nur ja keine 

Blöße zu geben. Die Richter wußten, daß kritische Öffentlichkeit anwesend war. 

Es mag 20 Jahre her sein, daß ein paar Trunkenbolde nach einer Zechtour beisammensaßen und beschlossen, 

eine Karnevalsgruppe zu gründen. Schon beim ersten Hahnenschrei zogen sie fröhlich lärmend durch die 

Altstadt von Recife. Seitdem verabredeten sich immer mehr Freunde, um als „Hahn des Morgengrauens“ in 

den Gassen zu krähen, und heute ist der Galo der größte Karnevalszug der Welt. Über eine Million 

Trunkenbolde treffen sich jedes Jahr, um mit dem Galo die Stadt zu wecken. 

„Man glaubt, Lohnmäßigung sei das Huhn, das goldene Eier legt. Ich erwarte, daß es sich um das Huhn mit 

den faulen Eiern handelt.“ 

An Bond, dem Selbstdenker, dem krummen Hund aus krummem Holz geschnitzt, scheitern regelmäßig die 

Hybris seiner Gegner und die Automatenhaftigkeit ihrer Handlanger. 

Nur ein Wunder könnte sie wieder lebendig machen – ein Wunder, das sich im Grunde keiner der beiden 

künftigen Bonner Regierungspartner herbeiwünscht. Die Grünen nicht, weil sie die Magnetschwebebahn von 
Anfang an als verkehrs- und umweltpolitischen Sündenfall bekämpft haben; die Sozialdemokraten nicht, weil 

sie befürchten müßten, daß sie mit dem von Schröder befürworteten Projekt eine politische Kröte zu schlucken 

hätten, an der die rot-grünen Koalitionäre eines Tages leicht ersticken könnten. 

Doch Kohl packte den Stier nicht bei den Hörnern, sondern tat so, als sehe er ihn nicht. 

Er hat als neutraler Vermittler in Firmen seit fünf Jahren mit dem Thema zu tun, arbeitet mit an 

Untersuchungen über Mobbing und sitzt am Mobbingtelephon. Die Kuh vom Eis holen, bevor sie einbricht, 

darin sieht er seine Aufgabe. 

Kleine Fische, die von großen Fischen gefressen werden, sind auf dem Monitor eines kleinen Büro-Fisches zu 

sehen. 

Οη εξσηεπκέλνη, αρ, απηνί νη εξσηεπκέλνη. Μηα ηξίρα ηνύο ρσξίδεη από ηε βιαθεία. Μηα γνπξνπλόηξηρα. 

Μλήκε ειέθαληα ή κλήκε ζπνπξγηηηνύ; 

Πεξλνύλ νη κέξεο, νη βδνκάδεο, νη κήλεο (δύν παξαθαιώ), αιιά ηα θαβνύξηα παξακέλνπλ... Μα, ηη ζηελ επρή, 

ηζέπε είλαη απηή ή παξαζαιάζζηα βξάρηα; Αθόκα (ν εξγαδόκελνο) λα εηζπξάμεη νιόθιεξε ηελ ακνηβή ηνπ. 

Μηα θαη δπν πάεη θαη βξίζθεη ηνλ δηάζεκν γλσζηό ηνπ πνπ ηνλ ζύζηεζε ζηελ θπξία Πόπε. Κη εθείλνο ηήο 

εμνκνινγείηαη: «Όιε ε πηάηζα βνγθάεη κε ηα... θαβνύξηα ηνύ "Γθιόξηα"». 

«Έλαο θόζκνο», είπε ν θ. Μπεξλο, «δίρσο ηελ Ακεξηθή ζα ήηαλ όπσο ε κνπζηθή ρσξίο ηνλ Φξαλθ ηλάηξα!». 

Μεγάιε αιήζεηα! ακθηβάιισ αλ ζα κπνξνύζακε λα ηε βγάινπκε κόλνλ κε ηνλ Μπεηόβελ! Χο θόζκνο, 

ελλνείηαη... Γηόηη θαη' ηδίαλ ηε βγάδνπκε θαη κε Πάγθαιν... Γηόηη, ηη ζα ήην έλαο θόζκνο ρσξίο Πάγθαιν, σ 

θίιε Αλζύπαηε; έλα πνηήξη γάια δίρσο ηε κύγα ηνπ... 

Σν πνληίθη πνπ ηα θάλεη ιίκπα. Καιύηεξε θσκσδία γηα ηα παηδηά; «Οη δύν αηζίδεο θαη ην πνλεξό πνληίθη» 

(«Mousehunt») ηνπ Γθνξ Βεξκπίλζθη. Αιιά πξνζνρή ζην πνληίθη. Δελ βξπράηαη, ηα θάλεη ιίκπα. 

[...] καο πάλε σο πξόβαηα ζηε ζηξνύγθα ησλ θαπηηαιηζηώλ. 

«Μαύξν ζηα πξόβαηα!» 

Ζ θαηάιεςε ζην ειιεληθό πεξίπηεξν κε καύξα θαη θόθθηλα πξόβαηα, γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο 

«αιιεινζθαγήο». 

Ση θάλεη ινηπόλ ε θπβέξλεζε; Καη ηη θάλεη ν ππνπξγόο Γεκόζηαο Σάμεο; Γελ κπνξώ λα δερηώ όηη αδηαθνξεί 

θαη πνιύ πεξηζζόηεξν όηη, παξά ηηο απαξάδεθηεο αξρηθέο δειώζεηο ηνπ, ζέιεη λα θαιύςεη ηε λέα ζπκκνξία 

«ηεο θαξθίηζαο». Αλ ινηπόλ δελ κπνξεί λα ζπάζεη ην πιέγκα ησλ παξάλνκσλ δηαζπλδέζεσλ, αλ βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε έλα αδηαπέξαζην λαξθνπέδην, ηόηε αο επηιέμεη ηε κόλε ηίκηα ιύζε: ηελ παξαίηεζε. Έηζη ζα 

αλαδείμεη ηηο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη ζα ζέζεη δεκνζία ηελ θπβέξλεζε ελώπηνλ ησλ 

επζπλώλ ηεο. Σν «απγό ηνπ θηδηνύ» εθθνιάπηεηαη ήδε ζηα ζπιάρλα ηεο θνηλσλίαο καο. 
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«Κακία θαθώο λννύκελε λννηξνπία ζπλαδειθηθήο αιιειεγγύεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα λνκηκνπνηήζεη ηε 

ζπγθάιπςε θαη ηελ νπζηαζηηθή αζώσζε ελεξγεηώλ πνπ εθηξέθνπλ ην "απγό ηνπ θηδηνύ" ζηνπο θόιπνπο ησλ 

σκάησλ Αζθαιείαο». 

ΔΡ.: Πνύ ζα επηθεληξώζεηε ηνπο ειέγρνπο; 

ΑΠ.: Ζ λύρηα θαη ν ηδόγνο είλαη ην ζηόραζηξν. 

ΔΡ.: Πάηε γηα ιαβξάθηα; 

ΑΠ.: Γηα αθόκα πην κεγάια ςάξηα, θαξραξίεο, ίζσο θαη ρξπζόςαξα. 

Ση ςάρλεηο ηώξα; Ψύιινπο ζη' άρπξα; Όρη, γπκλόζηεζεο ζηα θακαξίληα. 

«... Μηθξά ςάξηα ζα γίλνπλ δειθίληα, έηζη θαη νη θαξραξίεο, γηαηί πξέπεη λα είλαη έηζη» 

Σα κεγάια... ςάξηα δελ ηζίκπεζαλ ζην (θηελό) δόισκα ηεο ΑΔΚ θαη ε «Έλσζε» θαηέιεμε ζηνλ Μπξάληνλ 

Οπίιηακο - έλαλ ηαιαληνύρν παίθηε ηνπ CBA θαη κε κηθξή εκπεηξία από ην ΝΒΑ 

Ο «ηίγξεο» ησλ γεπέδσλ γηλόηαλ... αξλάθη 

 

 

XII. AUFFÄLLIGE REIHUNG / HÄUFUNG VON PHRASEOLOGISMEN 

Eine andere Form der wendungsexternen Modifikation stellt die Reihung bzw. Häufung von 

Phraseologismen im selben Kontext dar. Sie bildet neben den Verweisen im Kontext eine der 

wichtigsten Textvernetzungsstrategien. Besonders die Häufung von Tierphraseologismen im 

Text liefert ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie das textvernetzende Potential 

phraseologischer Einheiten innerhalb einer Sachgruppe ausgereizt werden kann. Die Reihung 

mehrerer Phraseologismen mit der selben Tierbezeichnung als phraseologische Konstituente 

oder zumindest mit davon abweichender animalistischer Lexik wird – häufig begleitet von 

einer Ambiguierung bzw. Remotivierung – eingesetzt, um einen bestimmten stilistischen 

Effekt zu erzielen. Wie diese stilistische Markierung durch das Verfahren der Häufung 

erfolgen kann, zeigen folgende Textbelege: 

In diesem Wahlkampf widerfährt vielen Unrecht, vor allem aber den Bären. Über nichts wird derzeit in Bonn 

so viel geredet wie über den Bären und über den angemessenen Zeitpunkt der Aufteilung seines Felles. Der 

SPD-Vorsitzende Lafontaine weist darauf hin, daß der Bär ganz nahe vor dem Rohr sei; Schäuble warnt die 

Sozen, noch sei der Bär nicht erlegt, und sogar die ganz und gar unbärige FAZ macht sich im Leitartikel 
Gedanken über das vorzeitige Verteilen des Bärenfells. Einerseits sind der Bär und sein Fell nur eines der 

vielen Opfer, die zuschanden geritten liegenbleiben am Rande des unbarmherzigen Marsches der politischen 

Klasse durch die deutsche Sprache. Dort ruhen schon der Minenhund, der Papiertiger und der Elefant (dieser 

in Verbindung mit dem Noch-Kanzler). Andererseits ist gerade der Mißbrauch des Bären besonders 

verwerflich. Dem Menschen nämlich ist er ein haariger Bruder, was allein die Beschreibung im Brockhaus 

deutlich macht: plumpes Tier mit kurzem Hals und relativ kurzen Beinen. Ersetzt man hier zum Beispiel das 

Wort Tier durch Saarländer, dann weiß man, warum gerade Oskar Lafontaine vorsichtig mit dem Bären 

umgehen sollte. Ähnliches gilt für den Minister Rühe, einen großen Fellverteiler vor dem Herrn, oder den 

bärbeißigen Grünen Rezzo Schlauch. Jenseits solcher  Äußerlichkeiten ist der Bär in vielen Charakterzügen 

dem Politiker verwandt. So ist der Bär ein Freund der mühelosen Nahrungsaufnahme: Er plündert gerne die 

Mülltonnen auf Campingplätzen, so wie sich der Abgeordnete gerne über die Buffets auf den Festen der 

Landesvertretungen in Bonn hermacht. Treibt man den Bären in die Enge, wird er planlos aggressiv, was 
wiederum stark an die derzeitige Wahlkampfführung der CDU erinnert. Allerdings muß man den Bären 

ausdrücklich in Schutz davor nehmen, mit Generalsekretär Hintze verglichen zu werden. Hinzu kommt 

außerdem, daß der Bär auf der roten Liste steht. Dies ist nicht politisch gemeint, denn selbst der triebhafte 

Kragenbär würde sich nicht von der PDS tolerieren lassen wollen. Nein, der Bär ist bedroht, weil zu viele 

wirkliche Jäger auf ihn geschossen haben, um so ihre Mannbarkeit, auch bei der Verteilung des Felles, unter 

Beweis zu stellen. In diesem Sinne ist der stete Aufruf, den Brummenden zur Strecke zu bringen, zutiefst 
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bären-, ja menschenverachtend. Hier bedürfte es eines Machtwortes – und käme es denn von Gerhard 

Schröder. Der sei nur daran erinnert, dafl er beim Rauchen seiner Cohiba-Zigarre niemandem so sehr ähnelt 

wie dem vorderindischen Lippenbären. 

Bärenhaus unter ständigem Beschuß [...] Im Bärenhaus ist zwar nicht der Bär los, aber dafür 22 Kinder, im 

Alter zwischen zwei und sechs Jahren. 

Neuenfels liebt das Psychoanalytische, das Analysieren weniger, weil er sowieso gleich alles ahnt: die 

Zusammenhänge (der Mythen und Religionen), die Abgründe, die Rätsel von Seele und Leib, Mann und Weib, 

Bock und Gärtner, Sünd und Freud. Alles ist irgendwie ein einziges Tohuwabohu in uns, und das muß einfach 

raus, alles auf einmal. 

Er sei ein „schöner zwerg“, ein „scheuer rehzwerg“ und ein „frecher dachszwerg“. 

Am Abend pflegen die Frösche gemeinsam laut zu quaken. Von diesen Froschkonzerten rührt die Sitte von 

Musikkonzerten, die eine Ansammlung einzelner Menschen zur Qual ihrer Mitmenschen immer wieder zu 

geben pflegen. Gesungen wird bei solchen Konzerten nur mit einem Frosch im Hals. Das ist jedenfalls immer 
noch besser als eine Kröte schlucken zu müssen. 

Seit Äsop gilt die Höhle des Löwen als sprichwörtlich gefährlich. Wer sich hineinwagt, muß um Leib und 

Leben fürchten. Sagt die Fabel. Und preist den schlauen Fuchs, der Spuren lesen kann und richtig 

kombinieren. Derjenige aber, der draußen bleibt (wie der Fuchs), wird nie erfahren, was drinnen geschieht und 

geschah. 

Gewöhnlich schließt ein Huhn beim Trinken die Augen. Es stellt die Vorstufe zum blinden Huhn dar. Ist das 

Huhn dann richtig blind und findet nur noch ab und zu ein Korn, dann borgt es sich beim Menschen ein 

Hühnerauge. 

Das schmerzt zwar etwas beim Laufen, doch danach kräht kein Hahn. 

Der Hase ist das furchtsamste Tier, das es überhaupt gibt. Er ist so ängstlich, daß er bereits als Angsthase auf 

die Welt kommt. Ständig muß er vor den Hunden fliehen, von denen viele sein Tod sind. Ein gewiefter alter 

Hase ist aber schon von allen Hunden gehetzt. Dagegen behauptet ein mit allen Wassern gewaschener Hase 
dreist von sich: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.“ Wegen seiner flinken Füße kommt der Angsthase 

auch als Hasenfuß vor. Es gibt überdies Hasengattungen, die nicht so schnell und furchtsam sind, etwa das 

Hasenpanier, das sich sogar ergreifen läßt. Doch sollte man es mit dem Hasen nicht zuweit treiben. Reitet man 

richtig auf ihm herum, wird aus ihm ein Kohlhase – dann ist größte Vorsicht geboten. 

Als heilige Kuh kommt die Kuh nur in Indien vor. Auf den restlichen Erdteilen der Welt werden diese heiligen 

Kühe tagtäglich geschlachtet, als wären es völlig normale Kühe. Doch das sollte man nicht an die große 

Kuhglocke hängen. Die Kuh geht gerne baden, dann nennt man sie Seekuh. Diese Leidenschaft pflegt sie das 

ganze Jahr. Im Winter aber hat man alle Hände voll zu tun, um sie ständig vom Eis zu holen. Es ist schwer, ihr 

das begreiflich zu machen. Merkwürdigerweise, das zeigt sich ganz deutlich allein an diesem einfachen 

Beispiel, sind dumme Kühe stets weiblichen Geschlechts.  

Ein armes Schwein, ein dummer Affe und eine blöde Kuh suchen auf einem Parkplatz nach Eßbarem – 
natürlich ohne jeglichen Erfolg. [...] Und nicht immer stehen dann ein armes Schwein, ein dummer Affe und 

eine blöde Kuh zur Verfügung. 

Graffiti-Schmierer sind jetzt in die Höhle des Löwen, das Polizeipräsidium an der Löwengrube, vorgedrungen. 

Als dann die Römer England aufgaben, saßen in Holstein die Sachsen, die Unterart der Chauken vor allem, mit 

Mann und Maus, Kind und Kegel schon in ihren Booten zur Überfahrt bereit. 

Begossene Pudel. „Phantastisch!“ – die „Tap Dogs“ machen ihr Publikum naß. 

Ich werde hinter diesen jüd’schen Wolf im philosoph’schen Schafspelz, Hunde schon Zu bringen wissen, die 

ihn zausen sollen! So spricht der christliche Tempelherr über Nathan. Reiner Kunze und sein Unbewußtes 

kennen zwar nicht den Schafspelz, doch die Kreide, die derselbe Wolf geschluckt hat. 

Warum sind Glasbausteine eigentlich schön? Was soll so toll sein an unbequemen, dünnen Drahtstühlen? Und 

wie schmecken „kalter Hund“, „falscher Hase“ oder „kalte Ente“? Für Menschen, die in den Sechzigern oder 

Siebzigern geboren sind, sind die Fünfziger manchmal ein Rätsel. 

Die wenigen Spitzen der Eisberge, die in unserer Medienlandschaft fast täglich auftauchen, zeigen doch, wo 

der Hase im Pfeffer sitzt. 

Από ηελ άιιε ν Καξθακάλεο έπηαλε πνπιηά ζηνλ αέξα, ν λεαξόο σηήξεο Kσλζηαληίδεο γιηζηξνύζε ζαλ ρέιη 

θαη ν επίζεο λεαξόο Κπξηαδήο (κόιηο 18 ρξόλσλ!) πεηνύζε θσηηέο. 
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 «Γελ γξάθηεθε απιώο κηα γλώκε, όηη ην βηβιίν είλαη θαθό ή θαιό. Δκέλα κε έβξηζαλ. ηα θαιά θαζνύκελα. 

Φαίλεηαη όηη ε επηηπρία ελεξγνπνηεί ην δειεηήξην ζην θίδη πνπ θξύβνπκε ζηνλ θόξθν καο. Καη ιέσ "καο", δελ 

βγάδσ ηνλ εαπηό κνπ απ' έμσ, δελ θάλσ ηελ θαιή». 

Αρ απηέο νη «θαιύςεηο» παξαζηάζεσλ θαη ζπλαπιηώλ. Γξάθεη θαλείο  γηα ζπγθεθξηκέλν ρώξν ηεο εθεκεξίδαο  

θαη αγσλίδεηαη  κέζα από ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ιέμεσλ λα δώζεη κηα εηθόλα απηνύ πνπ είδε θαη άθνπζε, λα 

πεξηγξάςεη ην θιίκα πνπ επηθξαηνύζε, λα αλαθεξζεί ζηνπο ζπληειεζηέο όια λα ηα ρσξέζεη. Καη ελώ κπνξεί 

λα ηξώγεηαη κε ηα ξνύρα ηνπ γηα ηε ιεπηνκέξεηα θαη λα δηπιίδεη ηνλ θώλσπα, μαθληθά λάζνπ ε θάκεινο λα ηνπ 

πξνθύπηεη. Καη λα ηελ «θαηαπίλεη» ρσξίο λα ην θαηαιάβεη. 

Μα αο κε γειηόκαζηε, όκσο. Γηόηη θαη ηώξα ν θαη' εηθόλα θαη νκνίσζή καο νξίλ, δξαπέηεπζε γηα πάληα πηα, 
πξνθεηκέλνπ λ' αληηθαηαζηήζεη, ζαξξώ, ζαλ λένο, δπλαηόο θαη παλέμππλνο ιύθνο, ηνλ γεξν-Κέξβεξν πηα 

ζθύιν ηεο πύιεο ηνπ Άδε. Σπρεξνί λεθξνί!! Δκέλα όκσο ην θηδόζπηην, κε ηνλ λέν θύιαθα άγγειν πνπ θάπνηνη 

δηόξηζαλ γηα 'κέλα ρσξίο εκέλα, κε δώλνπλ ηα καύξα θίδηα, κήπσο έρσ ηελ ηύρε ηεο Ακαιίαο Γθηλάθε: Όπνπ 

μάθλνπ ζηνλ αλζό ηεο δξάθνη πέζαλ θαη ζηνηρεηά θαη ηεο μέζρηζαλ ηε ληόηε, ηελ δσή, ηελ νκνξθηά. 

Φεζηηβάι ζην Γθέηεκπνξγθ, ηκήκα «Νέσλ Γεξκαληθώλ ηαηληώλ» ζην Βεξνιίλν, θεζηηβάι ζηε Θεζζαινλίθε. 

Απηό ην θνξίηζη έρεη πάξεη ζβάξλα όια ηα θεζηηβάι ηεο γεξαηάο επείξνπ. Γηα λα δνύκε, ζα θαηαξξίςεη ην 

ξεθόξ ηνπ «Ψύιινπ»; Ση είλαη απηό; Ψύιινη ζη' άρπξα. Καη εμεγώ ηη ελλνώ. Μόιηο πξνζθάησο ην Διιεληθό 

Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ κνίξαζε 550 εθαηνκκύξηα δξαρκνύιεο ζε 8 παξαγσγέο! Έια όκσο πνπ ηνλ πξνζερή 

Μάξηην ην ηακείν ζα έρεη 100, άληε 200 εθαηνκκύξηα θαη νη ελληά ηεο δηνηθήζεσο ζα αλαγθαζηνύλ, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, λα επηρνξεγήζνπλ κόλν ηέζζεξηο από ηηο 19 πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζηνηβαρηεί ζηα ζπξηάξηα! 

 

 

XIII. METASPRACHLICHE KOMMENTIERUNG / STEUERUNG 

Zu dieser Gruppe der wendungsexternen Modifikation werden Textbelege gezählt, die 

metasprachlich bewusst gesteuert werden. Die Funktion der metasprachlichen 

Kommentierung erfüllen hier folgende Signale: sozusagen, sprichwörtlich(en), womit wir bei 

jener anderen Metapher wären. Folgende Textbelege deuten auf einen bewussten Umgang 

mit Phraseologismen hin. 

[...] sind nach Frankfurt gekommen – in die Höhle des Löwen sozusagen. 

Seit Äsop gilt die Höhle des Löwen als sprichwörtlich gefährlich. Wer sich hineinwagt, muß um Leib und 

Leben fürchten. Sagt die Fabel. Und preist den schlauen Fuchs, der Spuren lesen kann und richtig 

kombinieren. Derjenige aber, der draußen bleibt (wie der Fuchs), wird nie erfahren, was drinnen geschieht und 

geschah. 

[...] dem sprichwörtlichen Kauf der Katze im Sack 

Obwohl seine Einträge in den Lexika von Auflage zu Auflage länger werden, ist Kohls historische Dimension 

noch verschwommen. Riese? Zwerg? Augenblicklich wirkt er, als Person und als Politiker, eher wie ein Bär, 

womit wir bei jener anderen Metapher wären, der zufolge man dessen Fell nicht verteilt, ehe man ihn erlegt 

hat. „Erlegt“ bedeutet in dem Zusammenhang „abgewählt“ oder „zurückgetreten“. 

 

XIV. VERLETZUNG DER SEMANTISCHEN SELEKTIONSBEDINGUNGEN 

Hierbei handelt es sich um die Verletzung der lexikalisch-semantischen Kompatibilitäts-

restriktionen. Dies führt dazu, dass die phraseologische Einheit eine semantische Veränderung 
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erfährt.
617

 Solche Modifikationen werden sehr bewusst und mit stilistischer Intention einge-

setzt.
618

 Dies wird durch folgendes Beispiel demonstriert: 

Dagegen unsere Jeeps: Manchmal geht es mit 120 vorwärts, manchmal nur mit Schieben, und als der erste 

Wagen feststeckt, hocken auf dem Dünenkamm hämisch wie Geier schon zwei schwarze Raben. 

Die Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen stellt zugleich einen Verstoß gegen 

bildliche Konventionen bzw. Kompatibilitätsnormen dar. Es stoßen zwei Bilder aufeinander, 

die sich möglicherweise aufheben. Trotzdem soll dabei der Leser in der Lage sein, die 

intendierte Aussage zu dekodieren. In den nachfolgenden ermittelten Textbelegen von 

Tierphraseologismen geschient dies zumeist durch die katachrestische In-Beziehung-Setzung 

zweier Tierbezeichnungen, von denen die eine als phraseologische Konstituente und die 

andere als freies Lexem einstufen sind: 

Schlüpfende Hennen sind der Hahn im Korb. 

Mitten in diesem Algenteppich lebt die Wattschnecke wie die Made im Speck. 

Genauso problematisch dürfte es sein, blauweiße Löwen in graue Mäuse zu verwandeln. Und doch besteht die 

Angst. „Ich möchte nicht, daß aus 1860 eine graue Maus wird“, hat Löwen-Präsident Karl-Heinz Wildmoser 

kürzlich gesagt und natürlich gemeint, daß man nicht versinken will im biederen Mittelmaß der Fußball-

Bundesliga. 

Daß erwachsene Löwen wie begossene Pudel von dannen schlichen nach der 1:2-Niederlage des TSV 1860 

gegen den 1. FC Kaiserslautern, ist da von nachrangiger Bedeutung. 

Das goldene Kalb heißt Michael Schumacher, und die Rennställe umtanzen ihn. 

Σα πνπιηά έρνπλ κλήκε ειέθαληα! 

 

 

XV. KOMBINATIONEN MEHRERER MODIFIKATIONSTYPEN DES WENDUNGS-

   EXTERNEN AKTANTENPOTENTIALS 

Einen relativ seltenen Fall im Belegmaterial stellt die Kombination mehrerer 

Modifikationstypen des wendungsexternen Aktantenpotentials dar: 

Muß man jedem Esel die Hammelbeine langziehen? Oje, welch eine Metapher: ein Bildbruch, eine Katachrese 

– wie peinlich! Ein Bildbruch ist doch kein Beinbruch. Nein, stilistisch ist das weit, weit übler; da ist jede 

ungewollte Katachrese eine Katastrophe. Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen, 

metasprachliche Kommentierung 

Bei folgenden Okkurenzen liegt neben der Kombination zweier Modifikationstypen des wendungsexternen 

Aktantenpotentials auch eine bzw. zwei Modifikationen im wendungs-internen Konstituentenbestand: 

Seit Äsop gilt die Höhle des Löwen als sprichwörtlich gefährlich. Wer sich hineinwagt, muß um Leib und 

Leben fürchten. Sagt die Fabel. Und preist den schlauen Fuchs, der Spuren lesen kann und richtig 

kombinieren. Derjenige aber, der draußen bleibt (wie der Fuchs), wird nie erfahren, was drinnen geschieht und 

geschah. Auffällige Reihung / Häufung von Phraseologismen und metasprachliche Kommentierung / 

Steuerung, Abtrennung eines Nominalteils (durch Relativsatz) 

Und man spürt bei der Lektüre, beim Bummel durch diese wundersame Welt des Schlafs immer wieder, daß 

                                                
617 In der klassischen Rhetorik werden die Belege dieser Kategorie als Beispiele für Katachrese betrachtet. 
618 Vgl.. BURGER u.a. 1982, S. 84 
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der Autor selbst das Wundern nicht verlernt hat eine Wissensfreude, die sich auch in der deutschen 

Übersetzung dieses Buches mitteilt. Wer sich also für die Fragen interessiert, ob Katzen träumen oder weshalb 

der Bär besser schläft als die Antilope, der erhält hier ebenso Auskunft wie derjenige, der etwas über den 

aktuellen Stand der Schlafmedizin und Schlafforschung wissen möchte. Verweise im Kontext, meta-

sprachliche Kommentierung / Steuerung, Reduktion 

Selten hat sich das Bild vom Bock als Gärtner so aufgedrängt: 1997 urteilte der Europäische Gerichtshof für 

Menschen-rechte in Straßburg [...]. Karlsruhe hatte mehr als fünf Jahre gebraucht, um über die Rechte zweier 

Kleingärtner zu entscheiden. Verweise im Kontext, metasprachliche Kommentierung / Steuerung, Reduktion, 

grammatische Modifikation (Transposition von phraseologischen Komponenten) 

πζηεκέλνο  από γλσζηό όλνκα  πάεη ν άλζξσπνο ζηελ θπξία Πόπε θαη ακέζσο πηάλεη δνπιεηά. Ξεθηέξη ην 

παηδί ηα θάλεη όια ιακπίθν. Πώο ην ιέλε, παπάδεο έθαλε. «Από δσ θαη κπξνο ζα δνπιεύεηο γηα κέλα. ε ζέισ 

απνθιεηζηηθό» ηνπ ιέεη ε πξντζηακέλε. Καη ζηε ζπλέρεηα βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε θαη ηη βγάδεη; Καβνύξηα! 

Πεξίπνπ... Μεηξεκέλα πελήληα ρηιηαξηθάθηα. Έηζη γηα... πξνθαηαβνιή. Verweise im Kontext, metasprachliche 

Kommentierung / Steuerung, Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines Nominalteils (bei prono-

minaler Wiederaufnahme) 

 

 

5.3.3.3.   Kombination wendungsinterner und -externer Modifikation 

Auffallend häufig geht im Belegmaterial eine Modifikation im wendungsexternen Aktanten-

potential mit einer Modifikation im wendungsinternen Komponentenbestand einher. Dabei 

kommen unterschiedliche Modifikationstypen kombiniert vor, welche die wendungs-internen 

Komponenten und die wendungsexternen Aktanten betreffen. Hier werden dazu lediglich 

einige Okkurenzen dieser Kategorie als Beispiele genannt: 

Begossene Pudel. „Phantastisch!“ – die „Tap Dogs“ machen ihr Publikum naß. Auffällige Reihung / Häufung 

von Phraseologismen, Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition von phraseologischen Kompo-

nenten) 

John Prescott, britischer Vizepremierminister, hat bei der diesjährigen Verleihung der British Music Awards 
den begossenen Pudel gegeben. Der Rockmusiker Danbert Nobacon hatte über seinem Kopf eine 

Wasserkaraffe ausgegossen. Verweise im Kontext, Expansion (durch Adjektivattribut), grammatische Modifi-

kation (Wechsel unbest. - best. Artikel)  

Obwohl seine Einträge in den Lexika von Auflage zu Auflage länger werden, ist Kohls historische Dimension 

noch verschwommen. Riese? Zwerg? Augenblicklich wirkt er, als Person und als Politiker, eher wie ein Bär, 

womit wir bei jener anderen Metapher wären, der zufolge man dessen Fell nicht verteilt, ehe man ihn erlegt 

hat. „Erlegt“ bedeutet in dem Zusammenhang „abgewählt“ oder „zurückgetreten“. Metasprachliche 

Kommentierung / Steuerung, Substitution (einer Konstituenten), grammatische Modifikation (Transposition 

von phraseologischen Komponenten), Abtrennung eines Nominalteils (bei pronominaler Wiederaufnahme) 

[...] sind nach Frankfurt gekommen – in die Höhle des Löwen sozusagen. Μetasprachliche Kommentierung / 

Steuerung, Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch Präpositionalattribut) 

Als heilige Kuh kommt die Kuh nur in Indien vor. Auf den restlichen Erdteilen der Welt werden diese heiligen 
Kühe tagtäglich geschlachtet, als wären es völlig normale Kühe. Doch das sollte man nicht an die große 

Kuhglocke hängen. Die Kuh geht gerne baden, dann nennt man sie Seekuh. Diese Leidenschaft pflegt sie das 

ganze Jahr. Im Winter aber hat man alle Hände voll zu tun, um sie ständig vom Eis zu holen. Es ist schwer, ihr 

das begreiflich zu machen. Merkwürdigerweise, das zeigt sich ganz deutlich allein an diesem einfachen 

Beispiel, sind dumme Kühe stets weiblichen Geschlechts. Auffällige Reihung / Häufung von Phraseologismen, 

Substitution (einer Konstituenten), Expansion (durch adverbiale Bestimmung), Abtrennung eines Nominalteils 

(bei pronominaler Wiederaufnahme) 

Die Staatsraison und die Geschäftsinteressen lachen sich derweil ins Fäustchen, denn ihnen ist es letztlich 

egal, ob sich der Tanz um eine starke oder schwache Mark oder um einen starken oder schwachen Euro dreht, 

solange sie das Goldene Kalb bleiben. Auffällige Reihung / Häufung von Phraseologismen, Substitution 
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(mehrerer Konstituenten), grammatische Modifikation (Transposition von phraseologischen Komponenten) 

Während der ehemalige FDP-Minister noch mit der ungeschmälerten Zuständigkeit für Grundsatzfragen der 

Wirtschaftspolitik agieren und die Gewerkschaften häufig piesacken konnte, ist Müller für den DGB nur eine 

politisch lahme Ente, die allenfalls aufgeregt flattern, ihm aber keine ernsthaften Schwierigkeiten mehr 

bereiten kann. Verweise im Kontext, Expansion (durch adverbiale Bestimmung), Reduktion, Abtrennung eines 

Nominalteils (bei pronominaler Wiederaufnahme) 

Καβάια ζε ράξηηλν κεηεσξίηε ή ζε άινγν; Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen, 

Koordinierung (transphraseologisch) 

Από ηελ άιιε ν Καξθακάλεο έπηαλε πνπιηά ζηνλ αέξα, ν λεαξόο σηήξεο Kσλζηαληίδεο γιηζηξνύζε ζαλ ρέιη 
θαη ν επίζεο λεαξόο Κπξηαδήο (κόιηο 18 ρξόλσλ!) πεηνύζε θσηηέο. Auffällige Reihung / Häufung von 

Phraseologismen, Substitution (einer Konstituenten) 

Οη εξσηεπκέλνη, αρ, απηνί νη εξσηεπκέλνη. Μηα ηξίρα ηνύο ρσξίδεη από ηε βιαθεία. Μηα γνπξνπλόηξηρα. 

Verweise im Kontext, Reduktion, grammatische Modifikation (Transposition von phraseologischen 

Komponenten) 

πζηεκέλνο  από γλσζηό όλνκα  πάεη ν άλζξσπνο ζηελ θπξία Πόπε θαη ακέζσο πηάλεη δνπιεηά. Ξεθηέξη ην 

παηδί ηα θάλεη όια ιακπίθν. Πώο ην ιέλε, παπάδεο έθαλε. «Από δσ θαη κπξνο ζα δνπιεύεηο γηα κέλα. ε ζέισ 

απνθιεηζηηθό» ηνπ ιέεη ε πξντζηακέλε. Καη ζηε ζπλέρεηα βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε θαη ηη βγάδεη; Καβνύξηα! 

Πεξίπνπ... Μεηξεκέλα πελήληα ρηιηαξηθάθηα. Έηζη γηα... πξνθαηαβνιή. Auffällige Reihung / Häufung von 

Phraseologismen, Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines Nominalteils (bei pronominaler 

Aufnahme) 

Φεζηηβάι ζην Γθέηεκπνξγθ, ηκήκα «Νέσλ Γεξκαληθώλ ηαηληώλ» ζην Βεξνιίλν, θεζηηβάι ζηε Θεζζαινλίθε. 

Απηό ην θνξίηζη έρεη πάξεη ζβάξλα όια ηα θεζηηβάι ηεο γεξαηάο επείξνπ. Γηα λα δνύκε, ζα θαηαξξίςεη ην 

ξεθόξ ηνπ «Ψύιινπ»; Ση είλαη απηό; Ψύιινη ζη' άρπξα. Καη εμεγώ ηη ελλνώ. Μόιηο πξνζθάησο ην Διιεληθό 

Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ κνίξαζε 550 εθαηνκκύξηα δξαρκνύιεο ζε 8 παξαγσγέο! Έια όκσο πνπ ηνλ πξνζερή 

Μάξηην ην ηακείν ζα έρεη 100, άληε 200 εθαηνκκύξηα θαη νη ελληά ηεο δηνηθήζεσο ζα αλαγθαζηνύλ, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, λα επηρνξεγήζνπλ κόλν ηέζζεξηο από ηηο 19 πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζηνηβαρηεί ζηα ζπξηάξηα! 

Auffällige Reihung / Häufung von Phraseologismen, Substitution (einer Konstituenten), Abtrennung eines 

Nominalteils (bei pronominaler Aufnahme) 

An den angeführten wendungsinternen und -externen Modifikationen wird die Diskrepanz 

zwischen den auf der Lexikonebene aufgenommenen Tierphraseologismen und deren 

Distribution auf der Verwendungsebene sichtbar. Im Gegensatz zur systembezogenen 

kontrastiven Analyse im Kapitel 4, wo es um das Verhalten der phraseologischen Einheiten 

als Lexikoneinheiten ging, wurde anhand von Okkurenzen in der Tagespresse die 

Anpassungsfähigkeit dieser sprachlichen Zeichen auf der Textebene interlingual untersucht. 

Besonders unter dem Aspekt der Abwandlung ihrer Nennformen im Kontext wurden die 

unterschiedlichen Modifikationsverfahren in Anlehnung an die einschlägige Forschung 

beschrieben. Wenn auch die theoretische Auseinandersetzung mit den Modifikations-

möglichkeiten nicht vollständig sein kann, wurden die Diskrepanzen zwischen Langue und 

Parole auf phraseologischer Ebene aufgezeigt. Die Frage nach den pragmatischen Funktionen 

der Modifizierung wurde hier lediglich angeschnitten. Es konnten nur einige Aspekte dieser 

Thematik beleuchtet werden, weitere Fragen schließen sich an. Es bleibt ein Desiderat der 

Phraseologieforschung, auf der Grundlage konkreter Texte die textbildenden Potenzen von 

Phraseologismen zu untersuchen. Auch auf kontrastiver Ebene sind weitere Untersuchungen 

notwendig, um Fragen des textsortenabhängigen Gebrauchs von Phraseologismen nachzu-
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gehen. Weiterhin wäre zu fragen, welche funktionalstilistischen Besonderheiten es in den 

jeweiligen Textsorten der untersuchten Sprachen gibt. 

Ein mögliches und sinnvolles Forschungsanliegen auf der Grundlage der phraseologischen 

Modifikation stellt außerdem neben den formalen Auffälligkeiten die Untersuchung der 

semantischen dar, welche die Modifikation involviert. Folgende Teilfragen könnte ein solches 

Untersuchungsvorhaben einschließen: 

- In welchem Verhältnis steht die aktualisierte wörtliche Bedeutung der derivationellen 

Basis und die idiomatische Bedeutung der Phraseologismus zueinander? 

- Wie und in welchen Anteilen werden die semantischen Verfahren der Polysemantisierung, 

der Literalisierung, des Wörtlich-Nehmens und der Remotivierung in den untersuchten 

Pressetexten eingesetzt?
619

 

Von besonderem Interesse wäre es auch zu fragen, wie sich die Textpositionierung von 

phraseologischen Einheiten die Thematisierungsfunktion erfüllt (Schlagzeilen, Einleitung, 

Zusammenfassung usw.).
620

 Weiterhin wäre zu untersuchen, welche Schlüsse sich bezüglich 

der Gebrauchshäufigkeit von Phraseologismen in bestimmten Textsorten des Deutschen und 

Neugriechischen ziehen lassen. 

                                                
619

 Zu diesen Fragen siehe BURGER u.a. 1982, S. 94 
620 Zu tolopologischen Regelmäßigkeiten im Vorkommen von Phraseologismen siehe u.a. CHLOSTA u.a.1993, 

BURGER 1987a. 



238 

 

5.4. Quantitative Aspekte der interlingualen Konfrontation im Text 
 

5.4.1 Systemebene - Textebene 

Um die Gesamtzahl der Textbelege auf die enthaltenen phraseologischen Einheiten zu 

reduzieren, erscheint die Instrumentalisierung der Begriffe Type und Token als notwendig.
621

 

Insgesamt wurden in der deutschen Belegsammlung 986 Okkurenzen (Tokens) ermittelt, 

während im Neugriechischen 482 Textbelege (Tokens) als Einheiten der Rede notiert 

wurden.
622

 Demnach lässt sich ein erheblicher Unterschied im Vorkommen von 

Phraseologismen mit animalistischer Lexik im deutschen und griechischen Belegkorpus 

feststellen. Dies ist in erster Linie durch den unterschiedlichen Seitenumfang der untersuchten 

Tageszeitungen bedingt – die „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“ ist umfangreicher als „TA NEA“. 

Weiter spiegelt diese Diskrepanz möglicherweise die geringere Anzahl von Tierphraseolo-

gismen als Inventareinheiten auf der Systemebene im Neugriechischen. 

Stellt man die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der Inventareinheiten im System und 

der ermittelten Okkurenzen im Text gegenüber, kommt man zu folgendem Ergebnis: 

Tierphraseologismen als Lexikoneinheiten des Deutschen und Neugriechischen 

Systemebene Deutsch Neugriechisch 

Lexikoneinheiten 405 261 

Gegenüberstellung der relativen und absoluten Häufigkeit von Tierphraseologismen im deutschen und 

griechischen Textkorpus 

Textebene Deutsch Neugriechisch 

Tokens 986 482 

Types 166 (17%) 96 (20%) 

Mehrfachnennungen 820 (83%) 386 (80%) 

Vergleicht man die Zahl der Inventareinheiten, die auf der Systemebene erfasst wurden und 

die Zahl der Textbelege (Types), die auf der Textebene tatsächlich Verwendung finden, lässt 

                                                
621 Diese Termini dienen zur Unterscheidung „zwischen einzelnen sprachlichen Äußerungen (tokens) und der 

Klasse der diesen Äußerungen zugrundeliegenden abstrakten Einheiten (types). Die Type-Token-Relation 

entspricht dem Verhältnis zwischen Langue und Parole“ (BUSSMANN 1990, S. 812). 
622 Lediglich einmal wurden Phraseologismen berücksichtigt, die aufgrund ihrer Bindung an das aktuelle 

Geschehen mehrmals als Textbelege vorkommen (z.B. Theater-, Filmaufführungen usw.). Ein Vorgehen, das 

streng jeden einzelnen Textbeleg berücksichtigt, würde die tatsächliche Distribution der betreffenden 

phraseologischen Einheit verzerren. 
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sich – ausgehend von Wörterbucheinheiten der Tierphraseologismen im Gesamtkorpus – im 

deutschen Korpus ein Vorkommensanteil von ca. 41% und im griechischen Korpus ein 

Prozentsatz von ca. 37% ermitteln. Daraus ist – interlingual betrachtet – auf eine weitgehende 

Konvergenz im Anteil der tatsächlich gebrauchten Phraseologismen mit animalistischer Lexik 

in den konfrontierten phraseologischen Subsystemen zu schließen. 

 

 

5.4.2. Tierbezeichnungen als phraseologische Konstituenten 

Die anfängliche Vermutung, dass Phraseologismen mit animalistischer Lexik aufgrund ihrer 

normal- bzw. umgangssprachlichen Stilschichtzugehörigkeit in der Tagespresse nicht stark 

aktualisiert werden dürften, wurde nur bedingt bestätigt. Das Häufigkeitsvorkommen von der 

untersuchten Sachgruppe zeugt durchaus von einem nicht geringen Stellenwert der Tier-

phraseologismen in der Tagespresse. Ob das zwischensprachlich stark voneinander diver-

gierende Vorkommen möglicherweise auf einen unterschiedlichen Stellenwert der festen 

Wortverbindungen mit animalistischer Lexik in Texten der Tagespresse der kontrastierten 

Sprachen hinweist, sollte durch weitere kontrastive Studien in anderen Tageszeitungen des 

betreffenden Sprachenpaars untermauert werden. Ferner bleibt es Desiderat der kontrastiven 

Phraseologieforschung, weitere Untersuchungen in anderen phraseologischen Subsystemen 

des betreffenden Sprachenpaars anzuregen, damit die vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich 

des Vorkommens fester Wortverbindungen und ihrer Modifikationsbereitschaft im Verhältnis 

zu anderen phraseologischen Subsystemen interlingual in Beziehung gesetzt werden können.  

Betrachtet man nun die deutschen und griechischen Textbelege aus der Perspektive der 

Frequenz der darin vorkommenden Tierbezeichnungen kommt man für jede einzelne Sprache 

zu folgendem Ergebnis: 

Tierbezeichnungen als Komponenten von Tierphraseologismen  

im deutschen Textkorpus 

Tierbezeichnung (Deutsch) Zahl der ermittelten Textbelege 

Schlange 124 Belege 

Schaf 103 Belege 

Katze 62 Belege 

Hund 60 Belege 
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Pferd 59 Belege 

Fisch 51 Belege 

Bär 44 Belege 

Bock 41 Belege 

Vogel 40 Belege 

Kuh 31 Belege 

Gans 30 Belege 

Fliege 28 Belege 

Maus 22 Belege 

Kalb 19 Belege 

 

Tierbezeichnungen als Komponenten von Tierphraseologismen  

im neugriechischen Textkorpus 

Tierbezeichnung (Neugriechisch) Zahl der ermittelten Textbelege 

Λέσλ (Löwe)623 48 Belege 

Μύγα (Fliege) 36 Belege 

Φίδη (Schlange) 27 Belege 

Γάηα (Katze) 26 Belege 

Ψάξη / Ιρζύο (Fisch) 25 Belege 

Άινγν / ίππνο (Pferd) 22 Belege 

Σξάγνο (Bock) 22 Belege 

Ψύιινο (Floh) 21 Belege 

                                                
623 Die Tatsache, dass die Tierbezeichnung Löwe im deutschen Belegmaterial seltener als die griechische ιέσλ 

auftaucht, hängt damit zusammen, dass der deutschen Wortbildungskonstruktion Löwenanteil die phraseolo-

gische Einheit ε κεξίδα ηνπ ιένληνο mit einer hohen Vorkommenshäufigkeit als Äquivalent im Neugriechischen 

gegenübersteht. Dies ist dadurch bedingt, dass gleiche Inhalte in zwei Sprachen mit unterschiedlichen 

sprachlichen Mitteln wiedergegeben werden können. 
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Πξόβαην (Schaf) 18 Belege 

Πνληίθη (Maus) 16 Belege 

Αιεπνύ (Fuchs) 12 Belege 

Κόηα (Huhn) 12 Belege 

θύινο (Hund) 11 Belege 

Αγειάδα (Kuh) 11 Belege 

Ein interessanter Aspekt, unter dem sich das Belegmaterial betrachten lässt, betrifft die 

Vorkommenshäufigkeit von einzelnen phraseologischen Einheiten mit animalistischer Lexik. 

Im deutschen Textkorpus kristallisieren sich folgende Gebrauchstendenzen für die am 

häufigsten gebrauchten Tierphraseologismen: 

Häufigste Tierphraseologismen im deutschen Belegmaterial 

Phraseologische Einheit (Deutsch) Zahl der Textbelege 

Schlange stehen 117 Belege 

das schwarze Schaf 91 Belege 

jmdm. einen Bärendienst erweisen 44 Belege 

trojanisches Pferd 30 Belege 

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen 25 Belege 

die Katze aus dem Sack lassen 24 Belege 

kleine Fische 22 Belege 

bis / zu / nach ... ein Katzensprung sein 22 Belege 

auf das falsche / richtige Pferd setzen 21 Belege 

den Bock zum Gärtner machen 16 Belege 

eine Gänsehaut bekommen 16 Belege 

keinen Bock auf etwas haben 15 Belege 



242 

 

Demgegenüber lassen sich im griechischen Belegmaterial – ausgehend von der 

Verwendungshäufigkeit einzelner fester Wortverbindungen mit animalistischer Lexik – 

folgende Gebrauchstendenzen beobachten:
624

 

Häufigste Tierphraseologismen im neugriechischen Belegmaterial 

Phraseologische Einheit (Neugriechisch), wörtliche 

Übersetzung und Äquivalent im Deutschen 

Zahl der Textbelege 

κεξίδα ηνπ ιένληνο 

Löwenanteil 

47 Belege 

απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο 

Sündenbock 

22 Belege 

ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια 

<wörtl. wie die Fliege in der Milch> für 

auffallen wie ein bunter Hund 

18 Belege 

ηεξώ ζηγήλ ηρζύνο 

<wörtl. die Stille des Fisches einhalten> für 

stumm wie ein Fisch 

18 Belege 

παίδσ κε θάπνηνλ ζαλ ηε γάηα κε ην πνληίθη 

<wörtl. mit jmdm. spielen wie die Katze mit 

der Maus> für  

Katz und Maus mit jmdm. spielen 

15 Belege 

βγάδσ ην θίδη από ηελ ηξύπα 

<wörtl. die Schlange aus dem Loch 

herausholen> für  

der Katze die Schelle umhängen 

14 Belege 

δνύξεηνο ίππνο 

trojanisches Pferd 

13 Belege 

νύηε γάηα νύηε δεκηά 

<wörtl. weder eine Katze noch ein Schaden> 

für 

alles hat sich geregelt und es besteht kein 

11 Belege 

                                                
624 Bewusst wird hier der Terminus Gebrauchstendenz gewählt. Im Kontext einer parömiologisch ausgerichteten 

Untersuchung weist CHLOSTA u.a. (1993, S. 675) auf die Risiken der Zufälligkeit des Materials hin. Damit 

bezieht er sich auf das häufig diskutierte Phänomen des Autorprhaseologismus, das dadurch bedingt sei, dass 

„die meisten Zeitungen neben einer Anzahl freier Mitarbeiter(innen) auch Stammpersonal“ beschäftigen, „die 

bestimmte Rubriken bearbeiten und somit verstärkt das Erscheinungsbild der Zeitung prägen.“ Dadurch können 

phraseologische „Vorlieben einzelner Autoren in nichtrepräsentativer Weise und Weise auf die Vorkommens-

häufigkeit auswirken.“ 
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Grund zur Beunruhigung 

πνλεξή αιεπνύ 

<wörtl. schlauer Fuchs / schlau wie ein 

Fuchs> für 

eine falsche Katze 

11 Belege 

δελ ζεθώλσ κύγα ζην ζπαζί κνπ 

<wörtl. auf dem eigenen Schwert keine Fliege 

vertragen> für 

empfindlich und leicht reizbar sein 

11 Belege 

καύξν πξόβαην 

das schwarze Schaf 

11 Belege 

πεξίνδνο ηζρλώλ / παρηώλ αγειάδσλ 

<wörtl. Zeit der dürren / dicken Kühe> für 

Rezessionsphase / wirtschaftlicher 

Aufschwung 

9 Belege 

γηα ςύιινπ πήδεκα 

<wörtl. für einen Flohsprung> für 

kleine Fische 

10 Belege 

 

Unter den einzelsprachlich häufig vorkommenden Einheiten lassen sich interlingual zwei 

Phraseologismenpaare ermitteln, die in beiden Belegkorpora auftreten: einerseits die 

phraseologische Einheit biblischen Ursprungs das schwarze Schaf und sein neugriechisches 

Volläquivalent ην καύξν πξόβαην und andererseits die aus Homers Ilias stammende feste 

Wortverbindung trojanisches Pferd mit dem neugriechischen Volläquivalent δνύξεηνο ίππνο. 

 

 

5.4.3. Die Modifikation 

Im Zusammenhang der Abwandlung von phraseologischen Formen im Text scheint die 

Betrachtung des Datenmaterials nach den Anteilen der einzelnen Modifikationsarten und 

Modifikationstypen aus einer kontrastiven Perspektive von besonderem Interesse zu sein. Es 

lässt sich die Frage stellen, worin die interlingualen Ähnlichkeiten und Unterschiede 

hinsichtlich der Modifikation von festen Wortverbindungen bestehen, konkretisiert am 

Beispiel der Tierphraseologismen in Texten der Tagespresse. 
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Quantitative Verhältnisse der Modifikationstypen im Deutschen und Neugriechischen 

Modifikationsart bzw. -typ Deutsch Neugriechisch 

A. Modifikationen im wendungsinternen   

  Komponentenbestand 

222 66 

I. SUBSTITUTION 19 (9%) 17 (26%) 

- a. Austausch einer phraseologischen 

 Konstituenten 

18 14 

- b. Austausch mehrerer phraseologischer 

 Konstituenten 

1 2 

- c. Austausch eines Buchstabens / Phonems 0 1 

II. EXPANSION 18 (8%) 2 (3%) 

- a. durch Adjektivattribut (bzw. 

 Adjektivphrase) 

6 2 

- b. durch adverbiale Bestimmung 6 0 

- c. durch Präpositionalattribut 2 0 

- d. durch Genitivattribut 3 0 

- e. durch Relativsatz 1 0 

III. REDUKTION 38 (17%) 8 (12%) 

IV. GRAMMATISCHE MODIFIKATION 60 (27%) 9 (14%) 

a. Wechsel Singular  Plural 15 0 

- b. Wechsel bestimmter  unbest. Artikel; 

 Nullartikel  best. / unbest. Artikel 

13 3 

- c. Transposition von phraseologischen 

 Komponenten 

14 5 

- d. Auflösung der satzwertigen Struktur 1 1 

- e. Veränderung der Aktionsart 15 0 

- f. Nominalisierung 2 0 

V. WECHSEL NEGATION  

AFFIRMATION 

5 (2%) 0 (0%) 

VI. ABTRENNUNG EINES 3 (1,5%) 3 (4,5%) 
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(NOMINAL)TEILS 

- a. Abtrennung eines Nominalteils durch 

 Relativsatz 

1 0 

- b. Abtrennung eines Nominalteils bei 

 (pronominaler) Wiederaufnahme 

2 3 

VII. KOORDINIERUNG 
5 (2,5%) 3 (4,5%) 

- a. Interphaseologisch 0 1 

- b. Transphraseologisch 5 2 

VIII. KONTAMINATION / 

VERSCHMELZUNG VON 

PHRASEOLOGISMEN 

7 (3%) 0 (0%) 

IX. KOMBINATIONEN MEHRERER 

MODIFIKATIONSTYPEN DES 

WENDUNGSINTERNEN-

KOMPONENTENBESTANDES 

67 (30%) 24 (36%) 

- a. Zwei Modifikationstypen 43 19 

- b. Drei Modifikationstypen 20 5 

- c. Vier Modifikationstypen 4 0 

X. OKKASIONELLE / 

REDNERSPEZIFISCHE 

PHRASEOLOGISCHE 

WORTVERBINDUNGEN 

5 2 

B. Modifikationen im wendungsexternen   

  Aktantenpotential 

74 23 

XI. VERWEISE IM KONTEXT 42 (57%) 16 (70%) 

XII. AUFFÄLLIGE REIHUNG / HÄUFUNG 

VON PHRASEOLOGISMEN 

17 (23%) 5 (22%) 

XIII. METASPRACHLICHE 

KOMMENTIERUNG / STEUERUNG 

4 (5%) 0 (0%) 

XIV. VERLETZUNG DER 

SEMANTISCHEN 

SELEKTIONSBEDINGUNGEN 

6 (8%) 1 (4%) 

XV. KOMBINATIONEN MEHRERER 

MODIFIKATIONSTYPEN DES 

WENDUNGSEXTERNEN 

AKTANTENPOTENTIALS 

5 (7%) 1 (4%) 
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C. Kombinationen wendungsinterner und 

   wendungsexterner Modifikation 

44 13 

Aus der vorstehenden tabellarischen Übersicht lässt sich die Rangfolge der Verwendungs-

häufigkeit der Modifikationsarten und -typen ersehen. Hierbei zeichnet sich bei der 

wendungsinternen Modifikation Folgendes ab: 

Im Deutschen überwiegt die Kombination mehrerer Modifikationstypen interner Modifikation 

mit 30%, gefolgt von der grammatischen Modifikation mit 27% und der Reduktion mit 17%. 

Im griechischen Datenmaterial markiert die Kombination mehrerer Modifikationstypen 

interner Modifikation mit 36% ebenfalls den ersten Platz, gefolgt von der Substitution mit 

26% und der grammatischen Modifikation mit 14%. Bei der wendungsexternen Modifikation 

dominieren sowohl im deutschen als auch im griechischen Belegmaterial mit jeweils 57% und 

70% deutlich die Verweise im Kontext, gefolgt von der auffälligen Reihung / Häufung von 

Phraseologismen mit jeweils 23% und 22%. 

Aus einer sprachvergleichenden Perspektive legitimiert sich darüber hinaus die Frage nach 

dem Verhältnis des usualisierten und modifizierten phraseologischen Gebrauchs. Der 

zwischensprachliche Vergleich setzt auch hier die Aufdeckung der intralingualen Aspekte der 

Modifikation voraus. Dies würde konkret bedeuten, den Anteil der auf der Textebene 

tatsächlich gebrauchten Tierphraseologismen als Inventareinheiten für jede Sprache getrennt 

zu bestimmen. Im Anschluss daran stellt sich die Frage nach den Konvergenzen und 

Divergenzen, die sich auf interlingualer Ebene erkennen lassen. In nachfolgenden 

tabellarischen Übersichten wird dies für das deutsche und das neugriechische Material 

gesondert dargestellt: 

 

 

Verhältnis zwischen usuellem und modifiziertem 

Gebrauch von Phraseologismen im deutschen Belegkorpus 

Deutsch Zahl der Belege und Anteil in% 

Usueller Gebrauch von Phraseologismen im Korpus 593 Belege (60%) 

Modifizierter Gebrauch von Phraseologismen im Korpus 393 Belege (40%) 
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Verhältnis zwischen usuellem und modifiziertem 

Gebrauch von Phraseologismen im griechischen Belegkorpus 

Neugriechisch Zahl der Belege und Anteil in% 

Usueller Gebrauch von Phraseologismen im Korpus 351 Belege (72%) 

Modifizierter Gebrauch von Phraseologismen im Korpus 131 Belege (28%) 

Danach weist das deutsche Belegmaterial den erstaunlich hohen Anteil von 40% an modifizierten Einheiten auf. 

Weniger charakteristisch als im Deutschen, dennoch trotzdem deutlich ausgeprägte Modifizierungstendenzen, 

zeigt auch das griechische Datenmaterial mit einem Anteil von 28% Modifikationen am Gesamtmaterial. Dieses 

Ergebnis bestätigt z.T. diesbezügliche Untersuchungen von ČERNYŠEVA, die ausgehend von publizistischen 

Texten für das Deutsche einen Anteil von 30% an modifizierten Phraseologismen ermittelt hat.625 Die 

vorliegenden Ergebnisse unterstreichen außerdem noch einmal die in der Phraseologie-forschung häufig 

geäußerte Erkenntnis, dass die phraseologische Modifikation keinen Norm-verstoß darstellt, sondern einen 

gebrauchsimmanenten Charakter auf der Verwendungsebene besitzt. Diese Erkenntnis muss jedoch relativiert 

werden, da das untersuchte Korpus aus einem sprachlichen Ausschnitt (Pressesprache) stammt, der aufgrund 

seiner Besonderheiten nicht repräsentativ für alle Textsorten sein kann. 

 
5.4.4. Rubriken 

In der pragmatisch orientierten Phraseologieforschung
626

 hat die Zuordnung der Textbelege 

zu bestimmten Texttypen bzw. -sorten mehrfach als Untersuchungsgegenstand gedient.
627

 

Textsorten beschreibt SANDIG als Muster für Sequenzen und Hierarchien von Teilhandlungen. 

Eng damit hänge der Textsortenstil zusammen, der als die Summe der konventionellen 

Möglichkeiten verstanden werde, „eine Textsorte mit ihrem sozialen Zweck und ihrer 

Struktur zu realisieren und zwar zu realisieren mit Blick auf generelle stilistische Funktionen, 

soweit sie für die Textsorte relevant sind“.
628

 Der Zusammenhang zwischen Textsorten und 

Phraseologismen ist nicht zuletzt durch verschiedene Kommunikationsfaktoren bestimmt, wie 

z.B. die Sprecherintentionen, die Beziehungen der Kommunikationspartner, Kommuni-

kationssituation und die mündliche bzw. schriftliche Realisation.
629

 Das Verhältnis zwischen 

                                                
625 ČERNYŠEVA 1980a, S. 101 
626 Unter pragmatisch orientierter Phraseologieforschung behandelt BURGER (1983) folgende Fragestellungen: 

die Verteilung der phraseologischen Typen auf bestimmte Textsorten, die Bindung bestimmter Phraseologismen 

an bestimmte Sprechakte und die Bindung von Phraseologismen an Situationen. 
627 Siehe u.a. ELSPASS 1998, CHLOSTA u.a. 1993, SANDIG 1989, KÜHN 1988, OHNHEISER 1987, GUSTAFFSON / 

PIRAIINEN 1985, BURGER u.a. 1982, BURGER / BUHOFER 1981 
628 SANDIG 1989, S. 389 
629 Vgl. KÜHN 1988, S. 157 
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phraseologischen Einheiten und Textsorten ist als wechselseitig zu betrachten, da „gewisse 

Phraseologismentypen und gewisse Textsorten korrelieren“;
630

 einerseits bestimmt die 

Textsorte das Vorkommen von festen Wortverbindungen, andererseits stellt die Verwendung 

bzw. Bevorzugung bestimmter phraseologischer Typen ein differenzierendes Merkmal von 

Textsorten dar. Damit „erweist sich die Phraseologie als klarer Indikator für Texttypen-

differenzen“, so dass sich für jeden Typ „eine Konfiguration dominanter phraseologischer 

Merkmale“ erstellen lässt.
631

 

PILZ zufolge eröffnet die Tageszeitung aufgrund der Bandbreite unterschiedlichster Texttypen 

– von sachlich informierenden (Berichten, Reportagen) über subjektiv kommentierende 

(Kommentare) und Mischformen bis zu den feuilletonistischen unterhaltenden 

(Buchrezensionen, Fernsehprogrammen, Fortsetzungsromanen, Leserbriefen) und emotions-

geladenen (Glosse) – in phraseologischer Sicht ein weites Forschungsfeld.
632

 Geht man davon 

aus, dass Vorkommen und Funktion von Phraseologismen textsortenspezifisch sind und 

dementsprechend vom Textsortenstil bestimmt werden,
633

 stellt sich die Frage in welchem 

Verhältnis Textsorten und Zeitungsrubriken bzw. -sparten zueinander stehen. Diese Frage 

lässt sich möglicherweise nicht eindeutig beantworten, da die Sparten der Tageszeitungen nur 

bedingt mit bestimmten Textsorten zusammenfallen. Dies hängt damit zusammen, dass sich 

Zeitungsrubriken in intentionaler Hinsicht nicht immer eindeutig bestimmen lassen. Da z.B. 

häufig Zeitungsartikel mit informierender von solchen mit subjektiv-kommentierender 

Intention nicht deutlich abzugrenzen sind, ist die Existenz von Mischformen hinzunehmen. 

Geht man davon aus, dass die Vielfalt von Zeitungsrubriken nicht repräsentativ für bestimmte 

Textsorten zu sein braucht, erscheint es angemessener, von Meta-Rubriken im Sinne von 

pressespezifischen Texttypen zu sprechen. Unter Meta-Rubriken werden „abstrakte Rubriken 

verstanden, die nur bedingt mit den tatsächlichen Rubriken der betrachteten Zeitungen 

korrespondieren.“
634

 Die Metarubriken erfüllen die Funktion allgemeiner Kategorien, mit 

Hilfe derer sich die Zeitungsrubriken in größere Einheiten gruppieren lassen und somit den 

Vergleich zu anderen Tageszeitungen ermöglichen. 

Den übrigen Meta-Rubriken werden tatsächliche Zeitungsrubriken zugeordnet. Der Nachteil 

einer solchen Zuordnung liegt in den Berührungspunkten, die sich zwangsläufig ergeben. Dies 

liegt daran, dass sich aufgrund der Mischformen von Zeitungstexten in vielen Fällen auch 

                                                
630 BURGER u.a. 1982, S. 109 
631 BUHOFER / BURGER 1992 
632

 PILZ 1991, S. 186 
633 Vgl. OHNHEISER 1987, S. 36 
634 CHLOSTA u.a. 1993, S. 682 
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andere Möglichkeiten der Klassifikation legitimieren. So lässt sich z.B. die Rubrik 

„Münchner Kultur“ sowohl unter der Meta-Rubrik „Kultur“ als auch unter „Regionales“ 

subsumieren. Ähnliches gilt für die Rubriken „Münchner Wirtschaft“ und „Münchner Sport“. 

Die Entscheidung fiel bei der Zuordnung zu Gunsten der Meta-Rubriken „Kultur“, 

„Wirtschaft“ und „Sport“, da diese als umfangreichere Kategorien einstufen sind. Als relativ 

unproblematisch erweist sich die Zuordnung der Rubriken „Wirtschaft“, Leserbriefe“ und 

„Sport“. In diesen Fällen stimmen die Meta-Rubriken mit den tatsächlichen Rubriken der 

Tageszeitungen überein. Im Einzelnen bestehen die Metarubriken aus folgenden 

Zeitungsrubriken: 

Zuordnung der Zeitungsrubriken zu den konstruierten Meta-Rubriken nach Tageszeitung 

 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG TA NEA 

Regionales Bayern, München, Region München, 

Münchner Stadtanzeiger, Zeitung in 

der Schule München, Immobilien 

Gesellschaft 

Politik Nachrichten, Themen, Seite 3, 

Vermischtes, Politisches Buch, 

Gesellschaft 

Politik, International, Die Nachrichten 

heute 

Kultur Feuilleton, Sachbuch, Literatur, 

Kinder- und Jugendliteratur, Kunst 

und Preise, Münchner Kultur, 

Medien, Zeitung in der Schule, 

Hochschule, Mode, Filmseite, 

Schallplatte, Bildung und Beruf 

Panorama 

Beilagen Beilage, SZ am Wochenende, SZ-

Extra, Computerseite, Reise und 

Erholung, Auto und Verkehr, 

Umwelt-Wissenschaft, Technik 

–
635

 

Kommentar Meinungsseite, Letzte Seite Meinungen-Kommentare, 

                                                
635 In “TA NEA” ist lediglich die „Mannschaft“ als Beilage beigefügt, die den Sportteil der Tageszeitung 

darstellt und unter der Meta-Rubrik „Sport“ aufgenommen wurde. 
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Kleinpolitiker, Individuen 

Wirtschaft Wirtschaft, Münchner Wirtschaft Wirtschaft 

Sport Sport, Münchner Sport Mannschaft 

Leserbriefe Briefe an die SZ Briefe 

Im vorliegenden Abschnitt wird daher nicht die Erstellung einer Typologie der Zuordnung von Textsorten zu 

Zeitungsrubriken angestrebt; vielmehr steht die Frage im Vordergrund, wie sich eine phraseologische 

Sachgruppe (Tierphraseologismen) signifikant auf die verschie-denen Meta-Rubriken der untersuchten 

Tageszeitungen verteilt. Betrachtet man das Belegmaterial aus der Perspektive der Verteilung von 

Tierphraseologismen auf die Meta-Rubriken der untersuchten Tageszeitungen ergibt sich folgendes Bild: 

Verteilung der Tierphraseologismen auf die Meta-Rubriken nach Tageszeitung 

 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG TA NEA 

Regionales 216 (22%) 58 (12%) 

Politik 202 (20%) 95 (20%) 

Kultur 179 (18%) 159 (33%) 

Beilagen 97 (10%) – 

Kommentar 85 (9%) 56 (12%) 

Wirtschaft 91 (9%) 23 (4%) 

Sport 91 (9%) 89 (18%) 

Leserbriefe 25 (3%) 2 (1%) 

 

Daraus geht folgendes Ergebnis hervor: Im deutschen Belegmaterial dominiert demnach die Meta-Rubrik 

„Regionales“ mit 22%, gefolgt von den Kategorien „Politik“ mit 20% und „Kul-tur“ mit 18%. Dagegen 

überwiegt im griechischen Datenmaterial deutlich die Meta-Rubrik „Kultur“ mit 33%, gefolgt von den 

Kategorien „Politik“ mit 20% und „Sport“ mit 18%. 

Betrachtet man das zweisprachige Belegmaterial nach dem Modifikationsanteil jeder Meta-Rubrik ergibt sich 

folgende Übersicht: 
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Verteilung der Modifikationen auf die Meta-Rubriken nach Tageszeitung 

 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG TA NEA 

Politik 77 (19%) 23 (18%) 

Kommentar 50 (13%) 16 (12%) 

Sport 31 (8%) 30 (23%) 

Leserbriefe 14 (4%) – 

Beilagen 30 (8%) – 

Regionales 86 (22%) 11 (8%) 

Wirtschaft 22 (6%) 1 (1%) 

Kultur 86 (22%) 50 (38%) 

Die Betrachtung des Datenmaterials nach seiner Verteilung auf die verschiedenen Rubriken 

entstand aus der Vermutung, dass die festen Wortverbindungen mit animalistischer Lexik in 

ihrer Frequenz unterschiedlich zu gewichten sind. Die beobachtbare rubrikabhängige 

Distribution von Phraseologismen dieser Sachgruppe weist tatsächlich auf unterschiedliche 

Verwendungspräferenzen und Modifikationstendenzen in den verschiedenen Rubriken hin. So 

ist im deutschen Belegmaterial eine starke Modifikationstendenz in den Metarubriken 

„Kultur“ und „Regionales“ mit 22%, gefolgt von der Meta-Rubrik „Politik“ mit 19% zu 

beobachten. Im griechischen Korpus erweist sich die Meta-Rubrik „Kultur“ ebenfalls als 

modifikationsanfälliger mit 38%, gefolgt von den Kategorien „Sport“ mit 23% und „Politik“ 

mit 18%. 

Die Untersuchung verschiedener Texttypen (Texte der Belletristik, Publizistik usw.) zeigt 

gewisse Regelmäßigkeiten in der Aktualisierung modifizierter phraseologischer Einheiten. 

Besonders hinsichtlich der Pressesprache ist in der Forschung belegt worden, dass phraseolo-

gische Einheiten nur selten in ihrer ursprünglichen Form verwendet werden.
636

 BURGER 

zufolge ist die Untersuchung dieses Bereichs von Texten problematisch, „weil Phraseolo-

                                                
636 Siehe u.a. ČERNYŠEVA 1980a, S. 101 
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gismen unter Umständen häufiger in modifizierter Form als in ihrer Nominalform 

auftauchen.“
637

 Die Besonderheit der Pressetexte hinsichtlich der Häufigkeit des kreativ-

auffälligen Umgangs mit festen Wortverbindungen schränkt daher die Aussagekraft der 

Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Arbeit ein. Dies hängt mit der Textsorten- bzw. 

Texttypenabhängigkeit des Gebrauchs von Phraseologismen zusammen. Somit können 

Pressetexte nicht repräsentativ für die Vielfalt aller Textsorten sein, auch wenn in ihnen 

verschiedene pressetypische Textsorten vertreten sind. Für die konfrontative Untersuchung 

der phraseologischen Modifikation heißt dies, dass weitere Textsorten zu berücksichtigen 

wären.
638

 Künftige Arbeiten sollten mit umfassend erhobener Materialbasis zu einem weiter 

gefächerten Korpus sowie zur Vertiefung und Verfeinerung des Konfrontationskonzepts auf 

der Textebene beitragen. 

  

                                                
637 BURGER 1987, S. 72 
638 Vgl. ELSPASS 1998, S. 162 
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6. RESÜMEE 
 

6.1. Zusammenfassende Darstellung des theoretischen Teils 

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurde mehrmals die mangelhafte lexikographische und 

theoretische Auseinandersetzung mit der Konfrontation des Deutschen und Neugriechischen 

beklagt. Es wurde nach Sichtung der betreffenden Literatur festgestellt, dass das betreffende 

Sprachenpaar kaum Beachtung in kontrastiven linguistischen Untersuchungen gefunden hat. 

Dieser Umstand legt es – besonders angesichts der Relativierung der Nationalstaaten in 

Europa und der Annäherung im Rahmen der europäischen Gemeinschaft – nahe, dieses 

Sprachenpaar stärker in den Forschungsbereich der kontrastiven Linguistik einzubeziehen.  

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, ein phraseologisches Subsystem 

des Deutschen und Neugriechischen kontrastiv zu untersuchen. Für diese komplexe Aufgabe 

war zunächst eine theoretische Auseinandersetzung notwendig, um die im Verlauf dieser 

Arbeit verwendeten Grundbegriffe der theoretischen und kontrastiven Phraseologieforschung 

zu erläutern und damit die Basis für die interlinguale Konfrontation zu schaffen. Es hat sich 

gezeigt, dass die Phraseologieforschung über eine große terminologische Vielfalt verfügt und 

eine breite Palette sprachlicher Erscheinungen umfasst. Diese sind durch ein Zusammenspiel 

von Merkmalen konstituiert, die verschiedenen Sprachbeschreibungsebenen angehören. Im 

Rahmen der Begriffsbestimmung phraseologischer Einheiten anhand gängiger Kriterien 

(Idiomatizität, Stabilität, Lexikalisierung / Reproduzierbarkeit, Polylexikalität) wurde der 

Untersuchungsbereich der vorliegenden Arbeit abgesteckt und von phraseologischen 

peripheren Erscheinungen abgegrenzt. Es wurden lediglich satzgliedwertige Phraseologismen 

mit nominativer Funktion (mit Ausnahme von Routineformeln) berücksichtigt. Ihre Einbe-

ziehung in zukünftige Untersuchungen könnte durchaus Aufschluss über phraseologische 

Übergangsphänomene geben. 

Die Diskussion einiger repräsentativer Klassifikationsmöglichkeiten des phraseologischen 

Bestandes sowie die differenzierte Darstellung der kontrastiven Phraseologie innerhalb der 

neueren Phraseologieforschung und ihres Forschungsanliegens bestimmten den weiteren 

Rahmen der Arbeit. Von besonderer Wichtigkeit war hierbei auch die Beschreibung des als 

Paradigma dienenden phraseologischen Subsystems. Es wurde auf die Spezifik von Phraseo-

logismen mit animalistischer Lexik eingegangen. Diese wurden zudem von verwandten 

Phänomenen abgegrenzt. Die Möglichkeit der Abgrenzung der Sachgruppe fester 

Wortverbindungen mit animalistischer Lexik ergibt sich hier aus der sekundären Natur der 
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phraseologischen Zeichen; diese lassen sich durch die primären Systemeinheiten des 

Komponentenbestands, die sie bilden, erfassen. Dieser Teil des phraseologischen Lexikons 

stellte die Grundlage für den interlingualen Vergleich auf induktivem Wege dar. Auch die 

Übergangsphase, in der sich die griechische Sprache befindet, wurde hierbei angeschnitten; 

nach einem kurzen historischen Rückblick auf die Entwicklung des Griechischen wurden 

relevante Aspekte benannt, die sich auf die Konfrontation auswirken können. Hierbei handelt 

besonders um Konkurrenzformen der älteren und neueren Sprachform des Griechischen. Die 

Existenz dieser Konkurrenzformen ist dadurch bedingt, dass der Ablösungsprozess der 

Katharevousa  von der Dhimotiki nicht vollständig abgeschlossen ist. Infolgedessen ist mit 

einer partiellen Übernahme von grammatischen und lexikalischen Elementen aus der 

Katharevousa auch im Bereich der Phraseologie zu rechnen, die sich in Morphologie, Syntax 

und Wortschatz von den Formen der Dhimotiki unterscheiden. 

 

 

6.2. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der systembezogenen 

 Untersuchung 

Neben diesen theoretischen Vorklärungen wurde die klare methodologische Vorgehensweise 

der Arbeit ausgeführt. Der methodische Teil beschreibt das methodische Verfahren der 

interlingualen Konfrontation und bildet damit die Grundlage für die konfrontative Analyse. 

Das methodische Vorgehen wurde gesondert für den system- und textbezogenen Teil des 

zwischensprachlichen Vergleichs erläutert. 

Die kontrastive Methode auf der Systemebene bedient sich vornehmlich der Induktion. Hier 

wurde eine Typologie der Entsprechungstypen entwickelt, um das systematisch gewonnene 

Untersuchungsmaterial konfrontativ zu analysieren. Dafür war eine präzise und differenzierte 

Definition und Erfassung der Inhalts- und der Ausdrucksseite erforderlich. Es hat sich u.a. 

gezeigt, dass nicht phraseologische Entsprechungen in Form von freien Wortverbindungen 

oder Wortbildungskonstruktionen aufgrund der Asymmetrien des Nominationsvorgangs in 

beiden Sprachen durchaus ihren Platz im Konfrontationsschema haben. Ausgehend von der 

Identität der wiedergegebenen Denotate konnten Ähnlichkeiten und Unterschiede in der 

einzelsprachlichen Bedeutungskonstituierung ermittelt werden. 

Die Ergebnisse der interlingualen Konfrontation auf der Systemebene lassen sich 

zusammenfassend folgendermaßen darstellen: 
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Eingangs wurde vermutet, dass sich die kontrastierten Sprachen zum Ausdruck gleicher 

Bedeutungsinhalte vorwiegend unterschiedlicher Phraseologismen bedienen. Dement-

sprechend niedrig wurde auch die Zahl der vollständigen Äquivalente eingeschätzt. Eine 

niedrige Quote an vollständigen Entsprechungen war sicherlich auch aufgrund der geringen 

Sprach- und Kulturkontakte zwischen Deutschland und Griechenland in der neueren 

Geschichte zu erwarten. Ungeachtet der genetischen Unterschiede der konfrontierten 

Sprachen konnten jedoch interlingual zahlreiche Ähnlichkeiten im Bereich der 

phraseologischen Systeme eruiert werden. Die deutsch-griechische Belegsammlung in der 

vorliegenden Arbeit umfasst insgesamt 405 phraseologische Einheiten, während die 

griechisch-deutsche 261 Belege aufweist. Die Zahl der 55 Volläquivalente in der deutsch-

griechischen Datenbank, die etwa 13,5% der gesamten Entsprechungen ausmacht, und die 54 

Volläquivalente der griechisch-deutschen Datenbank, die etwa 20,6% des gesamten Materials 

belegen, bestätigen nur zum Teil die anfängliche Vermutung. 

Den größten Anteil in der Konfrontation deutscher und neugriechischer phraseologischer 

Einheiten nimmt erwartungsgemäß die Teiläquivalenz ein: 61% der Belege in der deutsch-

griechischen und 57,4% der Belege in der griechisch-deutschen Datenbank bildeten 

Teiläquivalente. Nulläquivalenzen sind im untersuchten Material zahlreicher vertreten als 

Fälle von Volläquivalenten. In deutsch-griechischer Relation konnte eine etwas größere 

Anzahl an Nullstellen eruiert werden (etwa 26,6%) als in deutsch-griechischer Relation (etwa 

21,4%). 

In Bezug auf die animalistische Lexik als Bestandteil von festen Wortverbindungen auf der 

Systemebene fällt in beiden Sprachen die dominierende Stellung der Haustiere auf. Die 

Frequenz derartiger Tierbezeichnung ist kaum überraschend, da es sich dabei vorwiegend um 

domestizierte Tiere handelt, die jeweils zur einheimischen Fauna gehören. Die meisten 

Phraseologismen im Deutschen involvierten folgende Tierbezeichnungen: 

Hund (35 Einträge) 

Pferd / Ross / Schimmel (20 Einträge) 

Schwein und Sau (17 Einträge) 

Katze und Kater (15 Einträge) 

Maus (13 Einträge). 

Die häufigsten Tierbezeichnungen in den neugriechischen Tierphraseologismen als 

Lexikoneinheiten waren folgende: 
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ζθύινο / ζθπιί / θύσλ (Hund) (17 Einträge), 

γάηδαξνο / όλνο (Esel) (12 Einträge), 

γάηα / γάηνο (Katze / Kater) (11 Einträge), 

κύγα (Fliege) (11 Einträge), 

ιηνληάξη / ιέσλ (Löwe) (11 Einträge). 

Einen wichtigen Gesichtspunkt bei der Betrachtung der Ergebnisse der interlingualen 

Konfrontation auf der Systemebene bildeten die Erkenntnisse der Internationalismen-

Forschung. Sie ließen manche Ähnlichkeiten als Produkte von Sprachkontakten und nicht von 

zufälligen Benennungsprozessen erkennen und rückten sie somit in ein anderes Licht. Hier 

kommt der systematische Charakter zahlreicher Äquivalenzen zum Vorschein, der mit einigen 

kultur- und sozialspezifischen Aspekten der deutschen und griechischen Phraseologie 

zusammenhängt. Es hat sich gezeigt, dass es nicht nur nationalgeprägte, sondern auch 

intersprachlich geformte Weltansichten gibt. Die Kodifizierung außersprachlicher Inhalte und 

damit die Konzeptionalisierung der Welt erfolgt offensichtlich sprach- und kulturspezifisch. 

Dies offenbart sich besonders deutlich – wie gezeigt wurde – am Paradigma der 

phraseologischen Vergleiche bzw. komparativen Phraseologismen. Diese komplexe Thematik 

wurde in der vorliegenden Arbeit lediglich rudimentär behandelt. Interessant aus einer 

anthropologischen Perspektive erscheint die Untersuchung der spezifischen Art der 

Nomination und insbesondere der phraseologischen Erschließung der Wirklichkeit in jeder 

Sprache. Es stellt sich die Frage, wie gleiche Inhalte in den kontrastierten Sprachen 

versprachlicht werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welches Verhältnis 

zwischen Kultur und phraseologischem Wortschatz besteht und letztlich welche 

anthropologischen Anteile der phraseologischen Rede zugrunde liegen. Weitere Unter-

suchungen im Bereich der Sprachkontaktforschung wären auf diesem relativ neuen Terrain 

erforderlich. 

 

6.3. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der textbezogenen 

 Untersuchung 

In der Phraseologieforschung hat sich der systemlinguistische Ansatz als Einstieg in eine 

kontrastive Analyse durchaus als angemessen erwiesen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass er 

sich komplementär zum textorientierten Ansatz verhält. Diese Erkenntnis kommt u.a. in der 

Forderung der neueren Phraseologieforschung nach korpusgestützten Arbeiten zur Sprache. 
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Sie legitimiert sich dadurch, dass die aus der anwendungsbezogenen Analyse gewonnenen 

Einsichten rückwirkend die systembezogene Betrachtungsweise bestätigen bzw. korrigieren 

und damit den Horizont der Untersuchung erweitern können. Die kontextuelle Betrachtung 

der Phraseologie ist lediglich im Rahmen einer korpusorientierten Analyse möglich. Der 

Forderung der einschlägigen neueren Forschung nach anwendungsbezogenen Untersuchungen 

wurde in der vorliegenden Arbeit durch die Untersuchung von Texten entsprochen, die aus 

einer deutschen und einer griechischen Tageszeitung stammen. Sie stellten ein umfangreiches 

Korpus von Pressetexten des Deutschen und Neugriechischen als Datengrundlage zur 

Verfügung. 

Bei der Konfrontation auf der Textebene wurden die systematisch gewonnenen Einheiten im 

Kontext sowohl in intra- als auch in interlingualer Hinsicht untersucht. Besonders unter dem 

Aspekt ihrer Modifikation im Kontext hat sich der Sprachkontrast als fruchtbar erwiesen. Zur 

Beschreibung ihrer Modifikationstendenzen auf der Textebene war die Instrumentalisierung 

eines übergeordneten Beschreibungsapparates notwendig, damit – ausgehend von einer 

einzelsprachlichen Analyse – auch zwischensprachliche Konvergenzen und Divergenzen 

festgestellt werden konnten. Die im theoretischen Teil angesprochene semantische 

Zweischichtigkeit der phraseologischen Zeichen aufgrund der Asymmetrie zwischen der 

Ausdrucks- und Inhaltsebene konnte an einem Teil des modifizierten Belegmaterials 

demonstriert werden. Dabei ging es um remotivierte phraseologische Formen, die eine 

doppelte Bedeutungsaktualisierung aufweisen. 

Eine quantitative Auswertung der Ergebnisse der korpusgestützten Sprachkonfrontation 

schien anschließend unerlässlich, um genaue Auskunft über Vorkommenshäufigkeit einzelner 

für den Sprachvergleich relevanter Aspekte (z.B. Abhängigkeit von Texttyp, Vorkommen von 

Phraseologismen, Tierbezeichnungen als Komponenten des phraseologischen Formativs in 

deutschen und griechischen Textbelegen, Verhältnis von usuellen und modifizierten phraseo-

logischen Einheiten) zu geben. 

Zusammenfassend lassen sich die hier ermittelten Ergebnisse folgendermaßen beschreiben:  

Insgesamt wurden im deutschen Datenmaterial 986 Okkurenzen (Tokens) ermittelt, während 

im Neugriechischen 482 Textbelege (Tokens) als Einheiten der Rede notiert wurden. Die 

Häufigkeit der Verwendung animalistischer Lexik in den ermittelten Belegen ließ sich für das 

deutsche Material folgendermaßen darstellen: 

Schlange (124 Belege), 

Schaf (103 Belege), 
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Katze (62 Belege), 

Hund (60 Belege), 

Pferd (59 Belege). 

Für das neugriechische Belegmaterial ergab sich folgende Verteilung: 

Λέσλ (Löwe) (48 Belege), 

Μύγα (Fliege) (36 Belege), 

Φίδη (Schlange) (27 Belege), 

Γάηα (Katze) (26 Belege), 

Ιρζύο (Fisch) (26 Belege). 

Anzumerken ist hier Folgendes: Die Tierbezeichnung Löwe taucht im deutschen 

Belegmaterial seltener als die griechische ιέσλ auf. Dies hängt damit zusammen, dass der 

deutschen Wortbildungskonstruktion Löwenanteil die phraseologische Einheit ε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο mit einer hohen Vorkommenshäufigkeit als Äquivalent im Neugriechischen 

gegenübersteht. Da die Wortbildungskonstruktion Löwenanteil nicht erfasst wird, ergibt sich 

hier interlingual eine Asymmetrie. Dies ist dadurch bedingt, dass gleiche Inhalte in zwei 

Sprachen mit unterschiedlichen sprachlichen Mitteln wiedergegeben werden können.  

Als häufiger gebrauchte Okkurenzen im deutschen Belegmaterial ließen sich folgende 

Einheiten ermitteln: 

Schlange stehen (117 Belege), 

das schwarze Schaf (91 Belege), 

jmdm. einen Bärendienst erweisen (44 Belege), 

trojanisches Pferd (30 Belege). 

Für das griechische Belegmaterial ergab sich folgendes Bild: 

κεξίδα ηνπ ιένληνο (Löwenanteil) (47 Belege), 

απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο (Sündenbock) (22 Belege), 

ζαλ ηε κύγα κεο ζην γάια <wörtl. wie die Fliege in der Milch> für auffallen wie ein bunter 

Hund (18 Belege), 

ηεξώ ζηγήλ ηρζύνο <wörtl. die Stille des Fische einhalten> für stumm wie ein Fisch (18 

Belege). 
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Ein auffallend großer Anteil der Textbelege kam in modifizierter Form vor. Bei der 

Gegenüberstellung des usualisierten und modifizierten phraseologischen Gebrauchs in beiden 

Sprachen ergab sich im deutschen Belegmaterial ein Anteil von 40% und im griechischen 

Material ein Anteil von 28% an modifizierten Einheiten. Bei der Verteilung der verschie-

denen Modifikationsarten und -typen zeichnete sich bei der wendungsinternen Modifikation 

folgendes Bild ab: 

Im Deutschen überwog die Kombination mehrerer Modifikationstypen interner Modifikation 

mit 30%, gefolgt von der grammatischen Modifikation mit 27% und der Reduktion mit 17% 

des gesamten Materials. 

Im neugriechischen Belegmaterial lag die Kombination mehrerer Modifikationstypen interner 

Modifikation mit 36% auch auf dem ersten Rang, gefolgt von der Substitution mit 26% und 

der grammatischen Modifikation mit 14%. Bei der wendungsexternen Modifikation 

dominieren sowohl im deutschen als auch im griechischen Belegmaterial mit jeweils 57% und 

70% deutlich die Verweise im Kontext, gefolgt von der auffälligen Reihung / Häufung von 

Phraseologismen mit jeweils 23% und 22%. 

Bezüglich der Verteilung der ermittelten Okkurenzen auf die Meta-Rubriken ergab sich 

folgendes Bild: 

Im deutschen Belegmaterial dominiert die Meta-Rubrik „Regionales“ mit 22%, gefolgt von 

den Kategorien „Politik“ mit 20% und „Kultur“ mit 18%. Dagegen überwiegt im griechischen 

Datenmaterial deutlich die Meta-Rubrik „Kultur“ mit 33%, gefolgt von den Kategorien 

„Politik“ mit 20% und „Sport“ mit 18%. 

Die Betrachtung des Datenmaterials nach seiner Verteilung auf die verschiedenen Rubriken 

entstand aus der Hypothese, dass die Tierphraseologismen eine unterschiedliche Frequenz 

bezogen auf die Textebene aufweisen. Die beobachtbare rubrikabhängige Verwendung von 

Phraseologismen mit animalistischer Lexik weist tatsächlich auf unterschiedliche Ver-

wendungspräferenzen in den verschiedenen Rubriken hin. 

Im deutschen Belegmaterial ist eine starke Modifikationstendenz in den Meta-Rubriken 

„Kultur“ und „Regionales“ mit 22%, gefolgt von der Meta-Rubrik „Politik“ mit 19%, zu 

beobachten. 

Im griechischen Belegkorpus erweist sich die Meta-Rubrik „Kultur“ ebenfalls als modifi-

kationsanfälliger mit 38% gefolgt von den Kategorien „Sport“ mit 23% und „Politik“ mit 

18%. 
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Darüber hinaus diente die empirische Auswertung des Datenmaterials der Gegenüberstellung 

der Ergebnisse der system- und textbezogenen Konfrontation. Stellt man die Ergebnisse der 

quantitativen Auswertung der Inventareinheiten im System und der ermittelten Okkurenzen 

im Text gegenüber, kommt man zu folgendem Ergebnis: 

Auf der Systemebene wurden im deutschen Material 405, im griechischen 261 

phraseologische Einheiten als Lexikoneinheiten ermittelt. Im deutschen Textkorpus wurden 

986 Tokens ermittelt, die in 166 Types (17%) und 820 Mehrfachnennungen (83%) zu 

unterteilen sind. Im griechischen Textkorpus wurden 482 Tokens bei 96 Types (20%) und 386 

Mehrfachnennungen (80%) ermittelt. 

Der Anteil der Inventareinheiten, die auf der Systemebene erfasst wurden und auf der 

Textebene tatsächlich Verwendung finden, beträgt für das Deutsche etwa 41% und für das 

Griechische etwa 37%. Insofern lag eine weitgehende Konvergenz in beiden Sprachen in 

Bezug auf die Realisierung von Einheiten der Langue in der Parole vor. 

Die relativ hohe Übereinstimmung ist erstaunlich. Weitere Untersuchungen könnten über-

prüfen, ob für andere phraseologische Bereiche des Deutschen und Neugriechischen ähnliche 

Werte ermittelt werden können. Darüber hinaus könnten Vergleiche anderer Sprachpaare 

aufschlussreiche Vergleichsdaten liefern. 

 

6.4. Ausblick 

Eine kontrastive Arbeit im Bereich der deutsch-neugriechischen Phraseologie schließt eine 

Lücke innerhalb der kontrastiven Phraseologie. Für das Neugriechische sind auch intra-

linguale Erkenntnisse gewonnen worden. Es ist daher besonders für das Neugriechische zu 

hoffen, dass in der Zukunft eine intensivere innersprachliche Untersuchung des griechischen 

phraseologischen Systems erfolgen wird. 

Kontrastiv-phraseologische Untersuchungen versprechen sowohl theoretische als auch 

praxisrelevante Ergebnisse. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können sich für die 

Lexikographie als fruchtbar erweisen, wenn auch hier keine eindeutigen Vorgaben für eine 

lexikographische Erfassung phraseologischer Einheiten gegeben wurden. Durch die Ein-

beziehung mehrerer Beschreibungsebenen der untersuchten sprachlichen Zeichen und der 

damit zusammenhängenden Selektionsbeschränkungen konnte ihre Komplexität aufgezeigt 

und damit die zu berücksichtigenden relevanten Aspekte für eine exaktere Erfassung und 

Beschreibung in der zweisprachigen Lexikographie bzw. Phraseographie benannt werden. 
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Auch für die Fremdsprachendidaktik können sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit im 

betreffenden Sprachenpaar als fruchtbar erweisen. Dies betrifft vorwiegend die Präsentierung 

phraseologischer Einheiten im Unterricht im Hinblick auf die Schärfung der Erkenntnis-

fähigkeit bezüglich der jeweiligen Äquivalenzbeziehungen. Besonders bei den verschiedenen 

Typen der Teiläquivalenz, die aufgrund der Ähnlichkeit mögliche Interferenzquellen beim 

Lernenden darstellen, ist eine bewusste Kontrastierung erforderlich. Die Tatsache, dass 

zahlreiche phraseologische Einheiten den Status von Internationalismen besitzen, hat nicht 

zuletzt Konsequenzen für die Fremdsprachendidaktik. Die praktische Umsetzung der 

Resultate kontrastiv angelegter Untersuchungen wie der vorliegenden für didaktische Zwecke 

ist und bleibt damit Desiderat der Fremdsprachendidaktik. 

Die kontrastive Untersuchung des betreffenden Sprachenpaars im Rahmen linguistischer 

Studien konnte Gemeinsamkeiten und Besonderheiten des Deutschen und des Neugrie-

chischen aufzeigen. Die Vorteile derartiger Untersuchungsvorhaben liegen darin, dass sie 

möglicherweise Einsichten in einzelsprachliche Zusammenhänge und in Besonderheiten jedes 

einzelnen Sprachsystems liefern. 

Die interlinguale Untersuchung phraseologischer Systeme ist auch aus interdisziplinärer Sicht 

interessant, da Phraseologismen – wie schon erwähnt – als Produkte einer Kultur mit einer 

besonderen Geschichte und einer besonderen geographisch-politischen Lage entstehen. Damit 

spiegeln sie die kollektive und individuelle Phantasie des Volkes wider. Insbesondere kultur-

anthropologisch angelegte Untersuchungen können am Beispiel der phraseologischen 

Systeme zweier Sprachen zur Aufdeckung kulturspezifischer oder kognitiv-universaler 

Merkmale beitragen. Dieser Themenkomplex konnte in der vorliegenden Arbeit lediglich 

rudimentär angerissen werden, bietet jedoch einen fruchtbaren Boden für zukünftige 

Untersuchungen. 

Nicht zuletzt aus der Perspektive der interkulturellen Kommunikation ist die Kenntnis der 

willkürlichen sprachlichen Abbildung der Realität durch phraseologische Ausdrucksmittel 

von besonderem Interesse. Einsichten in diesem Bereich können zur Sensibilisierung für das 

„Fremde“ beisteuern. Das erweiterte Verständnis von sprachspezifischen Möglichkeiten, 

Realität abzubilden, kann auch zu einer Relativierung der eigenen Haltung und damit zu 

größerer Toleranz führen. 

Das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit wird den Forderungen der neueren 

Phraseologieforschung gerecht und zeigt einen klaren Rahmen für weitere Untersuchungen auf. 

Die Erfassung der Systemebene bildet ein notwendiges Raster zur Orientierung auf der 
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Textebene. Pressetexte haben sich als besonders ergiebig im hinblick auf die Verwendung von 

Phraseologismen erwiesen. Durch ihre Verfügbarkeit auf CD-ROM oder via Internet bieten sie 

eine adäquate, sinnvoll analysierbaren Datengrundlage auch für weitere Untersuchungen. Dies 

könnten andere Ausschnitte des phraseologischen Bestandes der Sprachen Deutsch und 

Neugriechisch sein, Kontrastierungen zweier anderer Sprachen oder eines bestimmten 

phraseologischen Teilbereichs über mehrere Sprachen hinweg. Gerade letztere Vorgehens-

weise wäre auch im hinblick auf die neueren Erkenntnisse der Internationalismen-Forschung 

zu fordern. 
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8. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

best.  bestimmter 

bildungsspr. bildungssprachlich 

bzw.  beziehungsweise 

d.h.  das heißt 

DUW  Deutsches Universalwörterbuch 

ebd.  eben da 

evtl.  eventuell 

geh.  gehoben 

jmd.  jemand 

jmdm.  jemandem 

jmdn.  jemanden 

jmds.  jemandes 

jugendspr. jugendsprachlich 

landsch. landschaftlich 

m.E.  meines Erachtens 

o. Ä.  oder Ähnliches 

scherzh. scherzhaft 

s. siehe 

u.a.  unter anderem 

u.U.  unter Umständen 

ugs.  umgangsprachlich 

unbest.  unbestimmter 

usw.  und so weiter 

veralt.  veraltend 

Verf.  Verfasser 

vgl.  vergleiche 

WDG  Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 

wörtl.  wörtlich 

z.B.  zum Beispiel 

z.T.  zum Teil 

zit.  zitiert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG A (Systemebene) 



 

 

 

 

9.1. Deutsch 

 

Nennform des 
Phraseologismus 
im Deutschen

 

(Teil)äquivalenter 
Phraseologismus 
bzw. Bedeutungs-
wiedergabe im 
Neugriechischen 
Äquivalenztyp

 

Belegquelle und 
Seitenangabe 
des 
neugriechischen 
(Teil)äquivalents 

Denotative 
Bedeutung und 
Stilwert des 
Phraseologismus 
in einsprachigen 
Lexika (deutsch-
deutsch) 

Belegquelle und 
Seitenangabe des 
deutschen 
Eintrags 

 

A 

Aal 
sich (drehen und) 

winden / 

krümmen wie ein 

Aal / eine 

Schlange 

πξνζπαζώ λα 
απαιιαρζώ από κία 

δπζάξεζηε, δύζθνιε 

θαηάζηαζε 

3 

 sich aus einer 
unangenehmen, 

schwierigen Lage zu 

befreien suchen 

DUW (für windows 
95) 

glatt sein wie ein Aal γιηζηξάσ ζαλ ρέιη 
2b 

vom Verf. der Arbeit nicht zu fassen sein, 
sich aus jeder 

Situation geschickt 

herauszuwinden 

verstehen  

DUW (für windows 
95) 

Adler 

stolzieren / sich 

brüsten wie ein 

Adler / Löwe / Pfau 

πεξεθαλεύνκαη / 

θακαξώλσ ζαλ 

αεηόο / ιηνληάξη / 

παγώλη / ηνλ αεηό / 

ην ιηνληάξη / ην 

παγώλη  

1 

vom Verf. der Arbeit   

Affe 
wie ein Affe auf 

dem Schleifstein 

sitzen 

θάζνκαη κε αδέμην 

ηξόπν πάλσ ζε θάηη 

(θπξίσο ζε πνδήιαην) 
3 

 ungeschickt, in 

unglücklicher 

Haltung auf etwas 
(besonders auf 

einem Fahrrad) 

sitzen (ugs.) 

Duden 11  666 



 

 

 

 

seinem Affen 

Zucker geben  
1. κηιάσ ζπλέρεηα 

γηα ην ζέκα πνπ 

κε ελδηαθέξεη 

2. ελδίδσ ζηελ 

ηδηνηξνπία κνπ, 

ζηελ αδπλακία 

κνπ 

3 

 
1. immer wieder 

über sein 

Lieblingsthema 

sprechen 

2. seiner Marotte, 

Schwäche 

nachgeben 

(ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

einen Affen (sitzen) 

haben  

είκαη / γίλνκαη ζθλίπα 

(ζην κεζύζη) 

2a 

vom Verf. der Arbeit betrunken sein 

(salopp) 

DUW (für windows 

95) 

sich einen Affen 

kaufen  

ηα πίλσ / ηα ηζνύδσ 

(πεγαίλσ λα ηα πησ) 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich betrinken 

(gehen) (salopp) 

DUW (für windows 

95) 

an jmdm. einen 
Affen gefressen 

haben 

ηξειαίλνκαη γηα 

θάπνηνλ / θάηη 

έρσ ηδηαίηεξε 

αδπλακία ζε θάπνηνλ 

/ θάηη  

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 162 jmdn. im Übermaß 
mögen, gern haben 

(ugs.) 

Duden 11 29 

ein eitler / 

eingebildeter / 

dämlicher Affe 

ςώλην 

3 

 ein sehr eitler / 

eingebildeter / 

dämlicher Mensch 

(ugs.) 

Friederich 415 

wie vom wilden 

Affen gebissen 

(sein) 

κύγα ηνλ / ηελ 

ηζίκπεζε; 

ηνλ / ηελ ηζίκπεζε 

κύγα ηζε-ηζε 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 162 

 

 
 

verrückt, von Sinnen 

(sein) (ugs.) 

Duden 11 30 

mit affenartiger 

Geschwindigkeit / 

mit Affen-

geschwindigkeit / 

im Affentempo 

ζε ρξόλν κεδέλ 

ζην άςε-ζβήζε 

2a 

vom Verf. der Arbeit mit sehr großer 

Geschwindigkeit, 

äußerst schnell 

(ugs.) 

Friederich 416 

Maulaffen 

feilhalten 

ραδεύσ, θνηηάδσ 

άζθνπα, ράζθσ 

3 

 gaffen, müßig 

zuschauen (ugs.) 

Duden 11 481 

jmdn. zum Affen 

halten 

παίξλσ θάπνηνλ ζην 

ςηιό 

2d 

vom Verf. der Arbeit jmdn. anführen, 

narren (ugs.) 

Duden 11 29 

schwitzen wie ein 
Affe / Schwein 

γίλνκαη παπί (ζηνλ 
ηδξώηα) 

2d 

vom Verf. der Arbeit sehr stark schwitzen 
(ugs.) 

Duden 11 649 

Ameise 
emsig / fleißig wie 
eine Ameise / Biene 

εξγαηηθόο ζαλ 
κπξκήγθη / κέιηζζα 

1 

Γαβίδνπ  249   



 

 

 

 

B 

Bär 
der Große / Kleine 

Bär 

ε Μεγάιε / Μηθξή 

Άξθηνο 
1 

PONS 84 Sternbilder des 

nördlichen Himmels 

DUW (für windows 

95) 

ein rechter 

(ungeleckter) Bär 

sein 

είκαη αδέμηνο, 

αλεπηηήδεπηνο 

3 

 jmd. ist unbeholfen, 

grob 

Friederich 416 

jmdm. einen 

Bärendienst 

erweisen 

βιάπησ θάπνηνλ ελώ 

ζέισ λα ηνλ 

βνεζήζσ 

3 

 jmdm. einen 

schlechten Dienst 

erweisen, jmdm. 

mehr schaden als 

nutzen 

Duden 11 83 

das Fell des Bären 

verkaufen / 

verteilen, bevor man 

ihn erlegt / gefangen 

hat 

κηιάσ γηα ην ηη ζα 

θάλσ ρξήκαηα πνπ 

δελ έρσ πάξεη αθόκα 

3 

 über die 

Verwendung von 

Geld sprechen, das 

man noch nicht 

bekommen hat 

Friederich 421 

jmdm. einen Bären 

aufbinden 

ηαξάδσ / θινκώλσ 

θάπνηνλ ζην 
παξακύζη / ζην ςέκα 

πνπιάσ κνύζηα 

παίξλσ θάπνηνλ ζην 

ςηιό 

πηάλσ θάπνηνλ 

θνξόηδν 

2d 

Αλησληάδνπ u.a. 170 

 
Langenscheidt 87 

PONS 84 

vom Verf. d. Arbeit 

1. jmdm. mit 

heimlicher 
Freude etwas 

Unwahres so 

erzählen, dass er 

es auch glaubt 

2. jmdm. etwas 

vormachen 

Duden 11 83 

sich einen Bären 

aufbinden lassen 

πηάλνκαη θνξόηδν 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich belügen lassen, 

sich etwas 

vormachen lassen 

Friederich 416 

hungrig sein wie ein 

Bär / einen 

Bärenhunger haben 

πεηλάσ ζαλ ιύθνο 

έρσ γατδνπξόπεηλα 

2c 

vom Verf. d. Arbeit 

PONS 135 

großen Hunger 

haben (ugs.) 

Friederich 417 

auf der Bärenhaut 

liegen  

ηεκπειηάδσ, 

θνπξνζθπιηάδσ 
3 

 faulenzen Duden 11 84 

stark wie ein Bär / 

Löwe 

δπλαηόο ζαλ 

αξθνύδα / ιηνληάξη 

ηαύξνο / βνπβάιη  

1 

Γαβίδνπ  248 sehr große 

Körperkräfte haben 

Friederich 417 

schlafen wie ein Bär 

/ Dachs / Murmeltier  

/ eine Ratte 

θνηκάκαη ζαλ μεξόο 

θνηκάκαη ηνπ θαινύ 

θαηξνύ 

2a 

Σζνπθαλάο 94 

Αλησληάδνπ u.a. 250 

sehr tief und fest 

schlafen (ugs.) 

Duden 11 621 

da ist der Bär los / 

geht der Bär ab / da 

tobt der Bär 

γίλεηαη ρακόο 

2a 

vom Verf. d. Arbeit da ist etwas los, 

herrscht Stimmung, 

kann man viel 

erleben 

Duden 11 83 

den Bärenführer 

spielen / machen 

αλαιακβάλσ ηνλ 

ξόιν ηνπ μελαγνύ, 
μελαγώ θάπνηνλ 

3 

 die Rolle des 

Fremdenführers 
übernehmen, jmdn. 

herumführen 

Duden 11 84 

Bazille 
linke Bazille θίδη θνινβό 

2a 
vom Verf. der Arbeit   

Biene 



 

 

 

 

dufte Biene κπνπθηά θαη 

ζπρώξην 

ζαλ ην θξύν ην λεξό 

λα ηελ πηεηο ζην 

πνηήξη 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 173 

 

 

vom Verf. d. Arbeit 

ein sehr hübsches 

Mädchen (nach 

DUW scherzh., 

veralt.) 

Friederich 417 

emsig / fleißig wie 

eine Biene / Ameise 

εξγαηηθόο ζαλ 

κέιηζζα / κπξκήγθη 

1 

Γαβίδνπ 249 sehr fleißig (od. 

emsig) 

Friederich 417 

einen Bienenfleiß 

entwickeln / an den 

Tag legen 

είκαη εξγαηηθόο ζαλ 

κέιηζζα / κπξκήγθη 

2a 

vom Verf. der Arbeit außerordentlich 

fleißig sein 

Friederich 417 

eine Biene drehen / 

machen  

ηελ θάλσ (ιακόγηα) 

γίλνκαη θαπλόο 

2a 

vom Verf. der Arbeit schnell davongehen, 

sich unversehens, 

unbemerkt entfernen 
(ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

Bock 
stinken wie ein Bock 

/ Ziegenbock / 
nasser Fuchs 

βξσκάσ ζαλ αζβόο 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

jmdn. ins Bockshorn 

jagen 

εθθνβίδσ θάπνηνλ, 

πξνθαιώ ζε θάπνηνλ 

ακεραλία 

3 

 jmdn. sehr 

einschüchtern, 

konsternieren 

Friederich 418 

den Bock zum 

Gärtner machen 

βάδσ ην ιύθν λα 

θπιάμεη ηα πξόβαηα 

2d 

PONS 139 jmdn., der ganz 

ungeeignet ist, mit 

einer Aufgabe 

betrauen 

Friederich 417 

stur wie ein Bock αγύξηζην θεθάιη 

2a 

vom Verf. d. Arbeit völlig uneinsichtig 

sein, , starr auf etwas 

beharren (ugs.) 

Friederich 417 

den Bock melken θνκίδσ γιαύθα εο 

Αζήλαο 

2d 

vom Verf. der Arbeit etwas Unsinniges 

tun (ugs.) 

Duden 11 120 

die Schafe von den 
Böcken scheiden / 

trennen (2) 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 
από ηα εξίθηα 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 274 die Guten von den 
Bösen unterscheiden 

Duden 11 610 

etwas aus Bock tun  θάλσ θάηη επεηδή 

έηζη κνπ θάπληζε 

2a 

vom Verf. der Arbeit etwas tun ohne 

eigentlichen Anlass, 

sondern nur, weil es 

einem gerade Spaß 

macht (salopp) 

DUW (für windows 

95) 

keinen Bock auf 

etwas haben 

θάηη (δε) κνπ θάλεη 

θέθη 

(δελ) θάλσ θάηη θέθη 

/ ράδη / γνύζην 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 177 etwas (nicht) gut 

finden, (keine) Lust 

zu, auf etwas haben 

(jugendspr.)  

DUW (für windows 

95) 

einen (groben) Bock 

schießen 

θάλσ (ρνληξή) 

γθάθα 
2c 

Langenscheidt 113 einen schweren 

Fehler machen 

Friederich 418 

D 

Dachs 
ein frecher Dachs δηδάλην 

3 

 ein frecher Junge 

(od. junger Mann) 

Friederich 418 

schlafen wie ein 

Dachs / Bär / 
Murmeltier  / eine 

Ratte 

θνηκάκαη ζαλ μεξόο 

θνηκάκαη ηνπ θαινύ 
θαηξνύ 

2a 

Σζνπθαλάο 94 

Αλησληάδνπ u.a. 250 

sehr tief und fest 

schlafen (ugs.) 

Duden 11 621 



 

 

 

 

ein junger Dachs λεαξόο 

3 

 ein junger Kerl Friederich 418 

Drohne 
ein Drohnendasein 
führen 

παξαζηηώ, είκαη 
θεθήλαο 

3 

 ein nutzloses Leben 
führen, ohne Arbeit 

und Sinn 

Friederich 418 



 

 

 

 

E 

Elefant 

sich benehmen wie 

ein Elefant im 

Porzellanladen  

θέξνκαη ζαλ ηαύξνο 

ζε παινπσιείν 

2c 

PONS 216 sich (anderen 

Menschen 
gegenüber) 

ungeschickt, plump, 

taktlos verhalten 

(ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

aus einer Mücke 

einen Elefanten 

machen (2) 

θάλσ ηε κύγα βόδη 

2a 
Σζνπθαλάο 276 

etw unnötig 

aufbauschen, weit 

übertreiben (ugs.) 

Duden 11 495 

ein Gedächtnis wie 

ein (indischer) 

Elefant haben 

έρσ κλήκε ειέθαληα 

2b 

vom Verf. d. Arbeit ein sehr gutes 

Gedächtnis haben, 

sich lange an etwas 

erinnern 

Duden 11 237 

nachtragend wie ein 

Elefant / 

Wasserbüffel sein 

είκαη εθδηθεηηθόο 

ζαλ ειέθαληαο 

1 

vom Verf. d. Arbeit sehr nachtragend 

sein 

Duden 11 503 

Elster 
diebische Elster θιεπηνκαλήο, 

θιεθηξόλη 

3 

 jmd., der gern stiehlt  DUW (für windows 

95) 

stehlen wie eine 
Elster / ein Rabe 

είκαη θιεπηνκαλήο, 
θιεθηξόλη 

3 

 alles stehlen, was 
man nur stehlen 

kann (ugs.) 

Duden 11 687 

Ente 
warten, dass / bis 
einem die Enten / 

Tauben in den Mund 

/ ins Maul fliegen 

ηα πεξηκέλσ όια 

έηνηκα 

πέζε πίηα λα ζε θάσ 

2a 

Σζνπθαλάο  400 etwas ohne 
Anstrengung 

erreichen wollen 

(ugs.) 

Friederich 459 

(wie eine Ente) 

watscheln  

 

πεξπαηώ ζαλ πάπηα 

1 

PONS 434   

ein hässliches 

Entenlein 

αζρεκόπαπν 

2b 

vom Verf. der Arbeit ein junges Mädchen, 

das sehr wenig 

hübsch ist 

Friederich 419 

verdattert sein wie 

eine Henne, die 

Enten ausgebrütet 

hat (2) 

κέλσ θάγθειν 

παζαίλσ πιάθα 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

lahm wie eine Ente 
αξγόο ζαλ πάπηα 

1 

vom Verf. der Arbeit 
1. schwunglose, 

schwerfällige 

Person.  

2. langsames 
Fahrzeug mit 

schwachem 

Motor (ugs. 

abwertend) 

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

schwimmen wie eine 

bleierne Ente 
πάσ ζηνλ πάην 

2a 

vom Verf. der Arbeit schlecht 

schwimmen, nicht 

schwimmen können 

(ugs.) 

Friederich 419 

kalte Ente 
ιεπθό θξαζί κε 

θινύδεο ιεκνληνύ, 

αθξώδε νίλν θαη 

δάραξε 

3 

 über Zitronenschalen 

gegossener 

Weißwein, mit Sekt 

und Zucker gemischt 

Friederich 419 

Esel 
den Esel im Galopp 

verloren haben 

θάπνηνο είλαη 

απαξάδεθηνο 

3 

 jmd. ist indiskutabel 

(ugs.) 

Duden 11 185 

ein dummer Esel κπαιό θνπθνύηζη 

2a 

vom Verf. der Arbeit ein sehr dummer 

Mensch 

Friederich 419 

ein Esel in der 

Löwenhaut 

δεηιόο άλζξσπνο 

πνπ πξνζπνηείηαη 
ηνλ γελλαίν, 

παιεθαξάο 

3 

 ein feiger Mensch, 

der den Mutigen 
spielt 

Friederich 419 

störrisch wie ein 

Esel 
πεηζκαηάξεο ζαλ 

γάηδαξνο 

1 

Γαβίδνπ  246   

eine Eselsgeduld 

haben 

έρσ γατδνπξίζηα 

ππνκνλή 

1 

vom Verf. der Arbeit sehr geduldig sein  

dastehen wie 

Buridans Esel 

δελ κπνξώ λα 

απνθαζίζσ αλάκεζα 

ζε δύν πξάγκαηα 

3 

 sich zwischen zwei 

gleichwertigen 

Dingen nicht 

entscheiden können 
(bildungsspr.) 

DUW (für windows 

95) 

Eule 
Eulen nach Athen 

tragen 

θνκίδσ γιαύθα εο 

Αζήλαο 
1 

Αλησληάδνπ u.a. 191 einen überflüssigen 

geistigen Beitrag zu 
etw. leisten 

(bildungsspr.) 

 

DUW (für windows 

95) 

ein Gesicht machen 

wie eine Eule am 

Mittag 

είκαη 

αγνπξνμππλεκέλνο 

3 

 verschlafen aussehen Friederich 419 



 

 

 

 

F 

Fink 
ein Dreckfink sein είκαη βξσκηάξεο 

3 

   

Fisch 
sich fühlen wie ein 

Fisch im Wasser 

ληώζσ ζαλ ην ςάξη 

ζην λεξό 

2b 

vom Verf. der Arbeit sich sehr wohl 

fühlen 

Friederich 422 

ein kalter Fisch είκαη παγόβνπλν 
2a 

vom Verf. der Arbeit ein Mensch, der 
keine 

Gefühlsregungen, 

kein Mitgefühl zeigt 

(ugs.) 

DUW (für windows 
95) 

stumm (sein / 

bleiben) wie ein 

Fisch 

άθσλνο ζαλ ην ςάξη 

1 

Γαβίδνπ  249 kein Wort sagen / 

sich nicht äußern 

Duden 11 704 

munter sein wie ein / 

der Fisch im Wasser 

ληώζσ ζαλ ην ςάξη 

ζην λεξό 

2b 

Αλησληάδνπ u.a. 197 munter, fröhlich, 

gesund sein 

Duden 11 498 

faule Fische ύπνπηα πξάγκαηα, 

κε πεηζηηθέο 

δηθαηνινγίεο 

3 

 verdächtige Sachen, 

unwahrscheinliche 

Ausreden  

Friederich 422 

weder Fisch noch 
Fleisch sein 

αζαθέο, 
ζπγθερπκέλν, νύηε 

έηζη, νύηε αιιηώο 

3 

 nichts Halbes und 
nichts Ganzes (ugs.) 

Duden 11 208 

sich fühlen wie ein 

Fisch auf dem 

Trockenen 

είκαη ζαλ ην ςάξη 

ζηε ζηεξηά 

είκαη έμσ από ηα 

λεξά κνπ 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 197 

vom Verf. der Arbeit 

sich hilflos, von 

seinem 

Lebenselement 

abgeschnitten fühlen 

Duden 11 224 

die Fische füttern βγάδσ η΄ άληεξά κνπ 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 197 sich infolge von 

Seekrankheit 

übergeben (ugs.,  

scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 

ein großer / ein 

dicker Fisch  

ιαπξάθη 

3 

 eine (ge)wichtige 

Persönlichkeit (ugs., 
scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 
 

kleine Fische κηθξά ςάξηα 

2g 

PONS 262  

1. Dinge, die nicht 

ins Gewicht 

fallen, Kleinig-

keiten (ugs.) 

 

2. ein 

unbedeutender 

Mensch, 

Mitarbeiter, 

kleiner Gauner 
(ugs.) 

 

 

DUW (für windows 

95) 

 

 

 

Wahrig 482 

 



 

 

 

 

Fischblut haben έρσ θξύν αίκα 

2c 

vom Verf. der Arbeit gefühlskalt sein Duden 11 209 

schwimmen wie ein 

Fisch 

θνιπκπάσ ζαλ 

δειθίλη 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

jmdm. geht ein 

(großer / dicker) 

Fisch ins Netz 

πέθησ ζηα δίθηπα 

θάπνηνπ 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

Fliege 
zwei Fliegen mit 

einer Klappe 

schlagen 

κ΄ έλα ζκπάξν δπν 

ηξπγόληα 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 198 einen doppelten 

Zweck durch ein 

Mittel erreichen 

Friederich 423 

umfallen wie die 

Fliegen 

πέθηνπλ ζαλ ηηο 

κύγεο 

1 

vom Verf. der Arbeit in großer Zahl 

sterben 

Friederich 423 

matt wie eine Fliege είκαη ξάθνο / πηώκα 

2a 

vom Verf. der Arbeit völlig erschöpft Friederich 423 

keiner Fliege etwas 

zu Leide tun / keiner 

Fliege ein Bein 

ausreißen können 

δελ κπνξώ λα 

βιάςσ νύηε 

κπξκήγθη 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 198 sehr gutmütig sein 

und niemandem 

etwas zu Leide tun 

können (ugs.) 

Duden 11 212 

jmdn. ärgert / stört 

die Fliege / Mücke 

an der Wand 

ηξώγνκαη κε ηα 

ξνύρα κνπ 

2a 

vom Verf. der Arbeit jmdn. ärgert / stört 

jede Kleinigkeit 

Duden 11 212 

eine / die Fliege 

machen 

ηελ θάλσ (ιακόγηα) 

γίλνκαη θαπλόο 

(ην) θόβσ ιάζπε 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich davonmachen, 

verschwinden 

Duden 11 212 

Floh 
die Flöhe husten / 

niesen hören 
λνκίδσ πσο 

δηαθξίλσ ηελ 

θαηάζηαζε από 

κηθξέο θαη 

αλύπαξθηεο 

ελδείμεηο 

3 

 an den kleinsten 

oder auch an 

eingebildeten 

Anzeichen zu 

erkennen glauben, 

wie die Lage ist oder 
sich entwickelt  

DUW (für windows 

95) 

jmdm. einen Floh ins 

Ohr setzen 
βάδσ ζε θάπνηνλ 

ςύιινπο ζη΄ απηηά 

2e 

PONS 266 

 

jmdm. einen 

Gedanken, einen 

Wunsch eingeben, 

der diesen dann 

nicht mehr ruhen 

lässt (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

lieber Flöhe / einen 

Sack (voll) Flöhe 

hüten 

δελ πάσ λα πληγώ 

θαιύηεξα (παξά 

λα...) 

2a 

vom Verf. der Arbeit lieber alles Andere 

tun (ugs., scherzt.) 

Duden 11 213 

einen Floh im Ohr 

haben 
δελ είκαη ζηα 

ζπγθαιά κνπ 

κνπ έζηξηςε 

2a 

vom Verf. der Arbeit nicht recht bei 

Verstand sein, 

verrückt sein 

Duden 11 213 

Frosch 
sich aufblasen wie 

ein Frosch 

θνπζθώλσ ζαλ 

παγώλη 

2c 

vom Verf. der Arbeit in aufdringlich-eitler 

Weise wichtig tun 

Friederich 425 

ein aufgeblasener 

Frosch 

θαληαζκέλνο 

άλζξσπνο, ςώλην 
3 

 ein auf plumpe 

Weise eingebildeter 
Mensch 

Friederich 425 

einen Frosch in der 

Kehle / im Hals 

haben  

βξάρληαζε ε θσλή 

κνπ 

έθιεηζε ν ιαηκόο 

κνπ 

3 

 vorübergehend 

heiser sein, eine 

belegte Stimme 

haben (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

Fuchs 
ein schlauer / alter 

Fuchs 
πνλεξή αιεπνύ 

1 

vom Verf. der Arbeit 

 

ein raffinierter, 

verschlagener 

Mensch 

Friederich 426 

wo sich die Füchse / 

wo sich Fuchs und 

Hase gute Nacht 

sagen (2) 

ζηνπ δηαβόινπ ηε 

κάλα 

2a 

vom Verf. der Arbeit an einem 

verlassenen, 

einsamen Ort 

(gelegen) (scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 

Füchse prellen  είκαη πην πνλεξόο θη 

απ΄ ηνπο πνλεξνύο 

παίδσ ζε θάπνηνλ 

άζρεκν παηρλίδη 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
1. schlauer sein als 

Schlaue  

2. jmdm. übel 

mitspielen 

DUW (für windows 

95) 

stinken wie ein 

nasser Fuchs / Bock 

/ Ziegenbock 

βξσκάσ ζαλ αζβόο 

2a 

vom Verf. der Arbeit unerträglich schlecht 

riechen 

Duden 11 694 



 

 

 

 

G 

Gans 
ein(e) dumme(s) / 

alberne(s) Gans / 
Huhn 

θνπηνξλίζη, θνπηή 

γπλαίθα 
3 

 eine dumme, alberne 

(weibliche) Person 

Friederich 427 

an jmdm. ablaufen 

wie das Wasser an 

der Gans / am Pudel 

κε αθήλεη αδηάθνξν 

/θξύν 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

dastehen / ein 

Gesicht machen wie 

eine Gans, wenn‟s 

donnert / blitzt / 

gewittert 

κέλσ θάγθειν 

παζαίλσ πιάθα 

2d 

vom Verf. der Arbeit überrascht und nicht 

verstehend dastehen 

/ aussehen, verdutzt 

aussehen 

Friederich 427 

jmdn. ausnehmen 

wie eine 

Weihnachtsgans 

ξνπθάσ θάπνηνλ ζα 

βδέιια 

2d 

 
1. jmdm. auf 

listige oder 

hinterhältige 

Weise Geld 

abnehmen, 

jmdn. schröpfen 

2. jmdn. auf 

dreiste Art 

aushorchen, 

ausfragen (ugs., 

abwertend) 

DUW (für windows 

95) zum Eintrag 

ausnehmen  

eine Gänsehaut 

kriegen 

αλαηξηρηάδσ 

3 

 eine rauhe Haut (mit 

sich sträubenden 

Härchen) kriegen 

(vor Angst, vor 

Kälte) 

Friederich 427 

im Gänsemarsch κε ην βάδηζκα ηεο 

ρήλαο 

1 

Σζνπθαλάο 156 

 

in einer Reihe 

hintereinander 

DUW (für windows 

95) 

jmdm. läuft eine 
Gänsehaut über den 

Rücken 

αλαηξηρηάδσ 
3 

 etwas lässt jmdn. 
(vor Angst, 

Entsetzen) 

schaudern) (ugs.) 

DUW (für windows 
95) 



 

 

 

 

Gaul 
den Gaul / das Pferd 
beim Schwanz 

aufzäumen 

μεθηλώ κηα ππόζεζε 
ιάζνο, αξρίδσ έλα 

έξγν κε ιάζνο ηξόπν 

3 

 eine Sache ganz 
verkehrt anfangen 

(ugs.) 

Duden 11 545 

jmdm. zureden wie 

einem kranken Gaul 

/ Pferd / Ross / 

Schimmel 

δίλεη θνπξάγην ζε 

θάπνηνλ, αλεβάδσ ζε 

θάπνηνλ ην εζηθό 

3 

 jmdm. anhaltend und 

nachdrücklich 

zureden (ugs.) 

Duden 11 841 

jmdm. geht der Gaul 

/ jmdm. gehen die 

Pferde durch 

ηελ ςσλίδσ 

ηελ θάλσ ιόια 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 261 jmd. verliert die 

Beherrschung (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

ackern wie ein Gaul δνπιεύσ ζαλ ζθπιί 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

Geier 

sich wie ein 

(Aas)geier auf etwas 

stürzen 

πέθησ / νξκάσ ζαλ 

ην πνπιί ζην θερξί 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

Grille 
Grillen fangen θάλσ παξάμελεο 

ζθέςεηο, έρσ 

πεξίεξγεο ηδέεο 

3 

 grübeln, verdrießlich 

sein (veralt.) 

Duden 11 275 

jmdm. die Grillen 
vertreiben / 

austreiben 

ηνλ θάλσ λα 
μεραζηεί 

3 

 jmdn. von seinen 
trüben Gedanken 

abbringen 

Duden 11 276 

sich Grillen machen 

/ in den Kopf setzen 

έρσ ζθνηνύξεο, 

αλεζπρώ ρσξίο ιόγν 

3 

 sich unnötige Sorgen 

machen 

Friederich 428 

Grillen im Kopf 

haben 

έρσ ζθνηνύξεο, 

αλεζπρώ 

3 

 wunderliche 

Gedanken haben 

Friederich 428 



 

 

 

 

H 

Hahn 
nach etwas / jmdm. 

kräht kein Hahn 

θαλείο δελ δίλεη 

θξάγθν γηα θάηη / 
θάπνηνλ 

θαλελόο δελ ηνπ 

θαίγεηαη θαξθί γηα 

θάηη / θάπνηνλ πιένλ 

2d 

Σζνπθαλάο 181 

 
PONS 340 

niemand kümmert 

sich um jmdn. / 
etwas (ugs.) 

Duden 11 291 

wie zwei Hähne auf 

einander losgehen 

ηζαθώλνληαη ζαλ ηα 

θνθόξηα 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich sofort und 

heftig (aber sinnlos) 

attackieren 

Friederich 429 

von etwas soviel 

verstehen wie der 

Hahn vom Eierlegen 

/ wie die Kuh vom 
Radfahren / 

Schauspielen / 

Sonntag 

δελ έρσ ηδέα 

δελ μέξσ πνπ παλ΄ 

ηα ηέζζεξα 

2a 

vom Verf. der Arbeit von etwas gar 

nichts verstehen 

Friederich 428 

stolz wie ein Hahn / 

Pfau 

θνξδσκέλνο ζαλ 

θόθνξαο 

2b 

Γαβίδνπ 249 übertrieben 

eingebildet 

Friederich 428 

beim ersten 

Hahnenschrei 

(aufstehen) 

(μππλάσ) κε ηα 

θνθόξηα 

2a 

vom Verf. der Arbeit ganz früh am 

Morgen (aufstehen) 

Friederich 429 

Hahn im Korb sein ζαλ ηε κύγα κεο ην 

γάια 

2d 

Αλησληάδνπ u.a. 210 der angesehenste in 

einer Gruppe (bes. 

der einzige Mann in 

einer Gruppe von 

Mädchen) sein 

Friederich 428 

bevor der Hahn 
kräht 

πξηλ ιαιήζεη ν 
πεηεηλόο 

1 

PONS 340   

einherstolzieren wie 

der Hahn auf dem 

Mist 

θνξδσκέλνο ζαλ 

θόθνξαο 

2a 

vom Verf. der Arbeit hochnäsig, 

angeberisch 

einherstolzieren 

(ugs.) 

Duden 11 172 

vom Hahn beflattert 

/ betrampelt sein 
δελ είκαη ζηα 

ζπγθαιά κνπ 

κνπ έζηξηςε 

2a 

vom Verf. der Arbeit nicht recht bei 

Verstand sein 

Duden 11 291 

Hammel 
jmdm. die 

Hammelbeine 

langziehen 

ηελ ιέσ ζε θάπνηνλ 

(ρνληξά) 

2d 

vom Verf. der Arbeit jmdn. 

zurechtweisen, 

scharf tadeln (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

jmdn. bei den 

Hammelbeinen 

nehmen / kriegen  

δεηώ από θάπνηνλ 

ηνλ ιόγν 

2d 

vom Verf. der Arbeit jmdn. zur 

Verantwortung 

ziehen (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

wie eine 

Hammelherde 

ζαλ ηα πξόβαηα 

2b 

vom Verf. der Arbeit undiszipliniert, 

konfus, 

DUW (für windows 

95) zum Eintrag 
Hammelherde 



 

 

 

 

ungeordnet 

(salopp, 

abwertend) 

Hase 
das Hasenpanier 

ergreifen 

γίλνκαη ιαγόο 

2a 

vom Verf. der Arbeit eilig weglaufen, 

fliehen  

DUW (für windows 

95) 

ängstlich wie ein 

Hase sein 

είκαη θόηα 

3 

   

ein Hasenherz haben είκαη θόηα 

3 

 sehr ängstlich sein Friederich 430 

ein alter Hase παιηά θαξαβάλα 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 214 ein durch viele 

Erfahrungen 
(lebens)klug 

gewordener Mann 

Friederich 430 

da liegt der Hase in 

Pfeffer 

εδώ βξίζθεηαη ην 

πξόβιεκα 

3 

 das ist der 

entscheidende Punkt, 

die eigentliche 

Ursache (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

wissen wie der Hase 

läuft 

μέξσ θαηά πνπ 

θπζάεη ν άλεκνο 

δελ είκαη από ρζεο 

2a 

PONS 348 gut Bescheid wissen 

/ wie sich eine Sache 

abwickelt 

Friederich 430 

wo sich Fuchs und 

Hase gute Nacht 

sagen (2) 

ζηνπ δηαβόινπ ηε 

κάλα 

2a 

vom Verf. der Arbeit an einem 

verlassenen, 

einsamen Ort 

(gelegen) (scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 

kein heuriger Hase 
sein  

μέξσ θαηά πνπ θπζά 
ν άλεκνο 

δελ είκαη από ρζεο 

2a 

vom Verf. der Arbeit kein Neuling mehr 
sein (ugs.) 

DUW (für windows 
95) 

Hecht 
der Hecht im 

Karpfenteich (2) 

ιύθνο αλάκεζα ζηα 

πξόβαηα 

2a 

Σζνπθαλάο 187 durch seine 

Anwesenheit, bes. in 

einer langweiligen, 

nicht sehr aktiven 

Umgebung, Unruhe 

schaffen (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

ein junger Hecht λεαξόο, δπλακηθόο 

άλδξαο 

3 

 ein junger, forscher 

Mann 

Friederich 430 

ein toller Hecht έλαο δσεξόο, 

δπλακηθόο ηύπνο 

3 

 ein lebenslustiger, 

übermütiger Mensch 

Friederich 430 

Henne 
verdattert sein wie 

eine Henne, die 

Enten ausgebrütet 

hat (2) 

κέλσ θάγθειν 

παζαίλσ πιάθα 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

Hering 



 

 

 

 

(dichtgedrängt) wie 

die Heringe (in der 

Tonne) / die 

Sardinen (in der 

Büchse) 

ζηξηκσγκέλνη ζαλ 

(παζηέο) ζαξδέιεο 

1 

Σζνπθαλάο 191 dicht 

zusammengedrängt 

(stehend) (usg.) 

Friederich 431 

dünn wie ein Hering (αδύλαηνο) ζαλ 

ηζίξνο 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
  

 

Huhn 
ein blindes Huhn 

(findet auch mal ein 

Korn) 

ηπθινπόληηθαο 

3 

   

ein leichtsinniges 

Huhn 

αθειήο γπλαίθα 

3 

 eine leichtsinnige 

(weibliche) Person 

Friederich 432 

ein verrücktes Huhn γπλαίθα πνπ θάλεη 

παξάινγα 

πξάγκαηα, ηξειή 

γπλαίθα 

3 

 eine verrückte, 

unvernünftige Dinge 

tuende (weibliche) 

Person 

Friederich 432 

aussehen als hätten 
einem die Hühner das 

Brot weggefressen 

παζαίλσ πιάθα  
κέλσ θάγθειν 

2d 

vom Verf. der Arbeit verdutzt, ratlos 
aussehen (ugs.) 

Duden 11 74 

mit den Hühnern zu 

Bett / schlafen gehen 

/ aufstehen 

θνηκάκαη / μππλάσ 

κε ηηο θόηεο 

1 

PONS 325 sich früh schlafen 

legen / aufstehen 

Friederich 432 

ein(e) dumme(s) / 

alberne(s) Huhn / 

Gans  

θνπηνξλίζη 

1 

PONS 388 eine dumme, alberne 

(weibliche) Person 

Friederich 427 

ein Hühnchen mit 

jmdm. zu rupfen 

haben 

έρσ παιηνύο 

ινγαξηαζκνύο κε 

θάπνηνλ 

έρσ πξνεγνύκελα 

κε θάπνηνλ 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 219 einen (alten) Streit 

mit jmdm. 

auszutragen haben 

Friederich 432 

jmdm. auf die 

Hühneraugen treten 

παηώ ηνλ θάιν 

(θάπνηνπ) / παηώ 
ζηνλ θάιν 

(θάπνηνλ)  

2e 

vom Verf. der Arbeit 
1. jmdn. mit einer 

Äußerung, 
einem 

bestimmten 

Verhalten an 

einer 

empfindlichen 

Stelle treffen 

2. jmdn. 

nachdrücklich 

an etwas 

erinnern, was er 

noch nicht 
erledigt hat  

DUW (für windows 

95) 

da lachen (ja) die 

Hühner 

γειάλε θη νη θόηεο 

2b 

PONS 388 

 

das ist einfach 

lächerlich, unsinnig 

(ugs.) 

Duden 11  353 

das Huhn, das 

goldene Eier legt, 

schlachten 

αθαηξώ από ηνλ 

εαπηό κνπ – κε 

αλόεην θαη 

απξόζερην ηξόπν – 

ηελ πεγή ηνπ 

 sich törichter und 

unvorsichtigerweise 

die Grundlage seines 

Einkommens, 

Wohlstandes 

Duden 11  353 



 

 

 

 

εηζνδήκαηνο κνπ, 

ηεο επεκεξίαο κνπ 

3 

entziehen 

gackern wie ein Huhn  ην γέιην ηεο 

αξθνύδαο 

2d 

vom Verf. der Arbeit   

das Ei unter dem 

Huhn verkaufen 

müssen 

κέλσ ηαπί / 

απέληαξνο 

2a 

vom Verf. der Arbeit in Geldnöten sein 

(ugs.) 

Duden 11  168 

Hummel 
eine wilde Hummel δσεξό θνξίηζη 

3 

 ein ausgelassenes 

Mädchen 

Friederich 433 

Hummeln im Hintern 

haben 

έρσ ζθνπιήθηα 

ζηνλ θώιν 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 220 
1. unruhig sein, 

nicht ruhig 

sitzen bleiben 

können 

2. unternehmend 

sein, immer 

wieder Neues 
anfangend 

Friederich 433 

Hund 
der Große / Kleine 
Hund 

ν Μέγαο / Μηθξόο 
Κύσλ 

1 

PONS 389 Sternbilder in der 
Zone des 

Himmelsäquators 

DUW (für windows 
95) 

von / mit allen 

Hunden gehetzt sein 

θαιηγώλσ ηνλ ςύιιν 

έρσ πεξάζεη από 

ρίιηα θύκαηα 

2a 

Σζνπθαλάο 586 

vom Verf. der Arbeit 

durch viele 

Erfahrungen 

außerordentlich 

raffiniert sein 

Friederich 435 

aufpassen wie ein 

Schießhund / Luchs 

έρσ ηα κάηηα κνπ 

δεθαηέζζεξα 

2a 

vom Verf. der Arbeit ganz genau 

aufpassen (ugs.) 

Duden 11 60 

kalt / kühl wie eine 

Hundeschnauze 

είκαη παγόβνπλν 

2d 

vom Verf. der Arbeit völlig gefühllos, 

gleichgültig 

Friederich 435 

unter dem / allem 

Hund sein 

ηεο θαθηάο ώξαο 

2a 

vom Verf. der Arbeit sehr schlecht sein 

(ugs.) 

Duden 11  356 

sich hundeelend 

fühlen 

είκαη έλα κάηζν 

ράιηα 

2d 

vom Verf. der Arbeit sich sehr schwach / 

krank (besonders 

nach einer 

durchzechten 
Nacht) fühlen 

Friederich 435 

etwas vor die Hunde 

werfen 

κε δώηε ην άγηνλ 

ηνηο θπζίλ 

2d 

vom Verf. der Arbeit etwas vergeuden Friederich 435 

vor die Hunde gehen 
πεγαίλσ θαηά 

δηαβόινπ 

2a 

PONS 389 in moralischer, 

geistiger, 

wirschaftlicher 

Hinsicht) zu 

Grunde gehen 

Friederich 435 

wie Hund und Katze 

(zusammen) leben / 

sich vertragen (2) 

(είλαη / ηξώγνληαη) 

ζαλ ηνλ ζθύιν κε ηε 

γάηα 

2b 

PONS 388 sich ständig 

streiten, ganz 

feindselig 

miteinander leben 

Friederich 433 

auf den Hund 

kommen 

θαηαληάσ ξεκάιη 

2a 

PONS 389 
1. gesundheitlich 

sehr 

herunterkomme

Friederich 435 



 

 

 

 

n 

2. wirtschaftlich 

ruiniert werden 

ein falscher Hund θίδη θνινβό 

2a 

vom Verf. der Arbeit 

 

  

ein krummer Hund δηαβόινπ θάιηζα 

2a 

vom Verf. der Arbeit ein Betrüger, ein 

unehrlicher Mensch 

(ugs.) 

Duden 11 354 

es regnet junge 

Hunde 
ξίρλεη 

θαξεθινπόδαξα 

βξέρεη κε ην 

ηνπινύκη 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 220 es regnet stark 

(ugs.) 

Duden 11 354 

wie ein Hund leben / 

ein Hundeleben 
führen  

θάλσ ζθπιήζηα δσή 

1 

PONS 389 ein ganz elendes / 

ärmliches Leben 
führen 

Friederich 433 

bekannt sein wie ein 

bunter Hund 

ηνλ μέξνπλ θαη νη 

θόηεο 

2a 

PONS 389 überall sehr bekannt 

sein 

Friederich 434 

auffallen wie ein 

bunter Hund 

ζαλ ηε κύγα κεο ζην 

γάια 

2a 

PONS 386   

wie ein Schlosshund 

heulen 

θιαίσ θαη νδύξνκαη 

2a 

vom Verf. der Arbeit (laut und) heftig 

weinen (ugs.) 

Duden 11 333 

jmdn. auf den Hund 

bringen 

θαηαζηξέθσ, 

ξεκάδσ θάπνηνλ 

3 

 jmdn. ruinieren, 

vernichten 

Friederich 434 

auf dem Hund sein βξίζθνκαη ζε 

κεγάιε αλάγθε 

3 

 in äußerster Not 

sein 

Friederich 434 

frieren wie ein 

junger Hund 

γίλνκαη παγνθνιώλα 

2a 

vom Verf. der Arbeit sehr frieren (ugs.) Duden 11 221 

müde sein wie ein 
Hund 

είκαη πηώκα 
2a 

PONS 389 sehr müde sein 
(ugs.) 

Duden 11 495 

ein gerissener Hund κηα πνλεξή αιεπνύ 

2c 

PONS 389   

jmdn. behandeln wie 

einen Hund / ein 

Stück Vieh  

κεηαρεηξίδνκαη 

θάπνηνλ ζαλ ην 

ζθπιί  

1 

vom Verf. der Arbeit   

schlafende Hunde 

wecken 
μύλσ (παιηέο) 

πιεγέο 

2d 

vom Verf. der Arbeit unvorsichtigerweise 

auf etwas bei sich 

aufmerksam 

machen und sich 

dadurch um eine 
vorteilhafte 

Möglichkeit 

bringen 

DUW (für windows 

95) 

das ist (ja) ein dicker 

Hund  
1. αλήθνπζηε, 

αλαηδήο, ζξαζύο 

 
1. eine 

Ungeheuerlich-

keit, Unver-

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

ζπκπεξηθνξά  

2. ρνληξό ιάζνο 

3 

schämtheit, 

Frechheit  

2. ein grober 

Fehler (ugs.) 

wie Rothschild sein 

Hund 

ζαλ ηνλ Κξνίζν 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
in großem Luxus 

Duden 11 591 

treu wie ein Hund πηζηόο ζαλ ζθύινο 

1 

Γαβίδνπ  248 
 

 

schmecken wie 
Hund 

θάηη έρεη απαίζηα 
γεύζε 

3 

 
sehr schlecht 

schmecken (ugs.) 

Duden 11 629 

der innere 

Schweinehund 

αλαζηνιέο, δεηιία, 

αδπλακίεο 

3 

 Feigheit, 

Trägheit 

gegenüber 

einem als richtig 

erkannten Tun  

DUW (für windows 

95) 

wissen, wo der Hund 

begraben liegt 

μέξσ πνπ βξίζθεηαη 

ε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

3 

 den entscheidenden 

Punkt kennen, der 

(unüberwindliche 

Schwierigkeiten 

bereitet (ugs.) 

Duden 11  354 

da liegt der Hund 

begraben 

απηή είλαη ε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

ζην πνπζελά 

2d 

PONS 389 

vom Verf. der Arbeit 

1. das ist der 

Punkt, auf den 

es ankommt, 

die Ursache der 

Schwierig-

keiten (ugs.) 

2. an einem ganz 

entlegenen Ort 

DUW (für windows 

95) 

 

 

vom Verf. der Arbeit 

wo die Hunde mit 

dem Schwanz bellen 

ζην πνπζελά 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
an einem ganz 

entlegenen Ort 

Duden 11 354 

mit etwas keinen 

Hund hinter dem 

Ofen hervorlocken 

(können) / vom Ofen 

locken können 

κ΄ απηό δελ ζα 

ηζηκπήζεη θαλείο 

2a 

PONS 389 mit etwas kein 

Interesse bei jmdm. 

erwecken (ugs.) 

Duden 11 355 

da wird der Hund in 

der Pfanne verrückt 

είλαη λα βαξάο / 

ρηππάο ην θεθάιη 

ζνπ ζηνλ ηνίρν 

είλαη λα ηξαβάο ηα 

καιιηά ζνπ 
2d 

vom Verf. der Arbeit 
das ist erstaunlich, 

kaum zu fassen, 

unerhört (ugs.) 

Duden 11 355 

es herrscht eine 

Hundekälte 

θάλεη ςνθόθξπν 

2c 

vom Verf. der Arbeit es herrscht eine 

unangenehme Kälte 

DUW (für windows 

95) zum Eintrag 

Hundekälte: 



 

 

 

 

unangenehme Kälte  

da scheißt der Hund 

ins Feuerzeug 

είλαη λα βαξάο / 

ρηππάο ην θεθάιη 

ζνπ ζηνλ ηνίρν 

είλαη λα ηξαβάο ηα 

καιιηά ζνπ 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
1. so ein Pech 

2. es ist kaum zu 

fassen (derb) 

Duden 11 355 

Hyäne 
die Hyänen des 

Schlachtfeldes 

ηα ζθπιηά ηνπ 

πνιέκνπ 

2c 

vom Verf. der Arbeit die Plünderer von 

Toten und 

Verletzten 

Friederich 435 



 

 

 

 

K 

Kalb 
das Goldene Kalb 

anbeten 

πξνζθπλάσ ηνλ 

ρξπζνύ Μόζρν 
1 

PONS 416 zum 

Eintrag das Goldene 
Kalb: Μόζρνο 

ρξπζνύο 

die Macht des 

Geldes anbeten, von 
Geldgier erfüllt sein 

(geh.) 

Duden 11 368 

Kalb Moses 
1. αλόεηνο, 

αθειήο, ραδόο 

άλζξσπνο 

2. αλώξηκνο 

άλζξσπνο πνπ 

παηδηαξίδεη 

αθόκα 

3 

 
1. dummer, 

einfältiger 

Mensch 

2. noch nicht voll 

erwachsener, 

herumalbernder 

Mensch (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

der Tanz ums 

Goldene Kalb 

ην θπλήγη ηνπ 

ρξήκαηνο, ε 

απιεζηία 

3 

 das Streben, die Gier 

nach Geld 

Duden 11 368 

um das Goldene 
Kalb tanzen 

πξνζθπλάσ ηελ 

δύλακε ηνπ 

ρξήκαηνο, είκαη 

άπιεζηνο 

3 

 die Macht des 
Geldes anbeten, von 

Geldgier erfüllt sein 

(geh.) 

Duden 11 368 

das fette Kalb 

schlachten 

ζπζηάδσ ηνλ κόζρν 

ηνλ ζηηεπηό 

1 

vom Verf. der Arbeit   

das fette Kalb κόζρνο ν ζηηεπηόο 

1 

vom Verf. der Arbeit   

schreien / brüllen 

wie ein 

(ab)gestochenes 
Kalb / Schwein / 

eine (ab)gestochene 

Sau 

ζαλ λα ζθάδνπλε 

γνπξνύλη 

2b 

vom Verf. der Arbeit (in Bedrängnis) sehr 

laut schreien (ugs.) 

Duden 11 638 

Augen machen 

(gucken, glotzen, 

stieren) wie ein 

(ab)gestochenes 

Kalb 

κέλσ θάγθειν 

παζαίλσ πιάθα 

2d 

vom Verf. der Arbeit vor Verwunderung 

große, blöde Augen 

machen 

Friederich 436 

Kaninchen 
sich vermehren wie 

die Kaninchen 

γελλάσ ζαλ 

θνπλέια 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich sehr stark 

vermehren 

(abwertend) 

DUW (für windows 

95) 

sitzen / hocken / auf 

etw. schauen / 

starren wie das / ein 

Kaninchen vor der 

/auf die Schlange (2) 

παξαιύσ / παγώλσ 

από θόβν 

2a 

vom Verf. der Arbeit   



 

 

 

 

Karpfen 
der Hecht im 
Karpfenteich (2) 

ιύθνο αλάκεζα ζηα 
πξόβαηα 

2a 

Σζνπθαλάο 187 durch seine 
Anwesenheit, bes. in 

einer langweiligen, 

nicht sehr aktiven 

Umgebung, Unruhe 

schaffen (ugs.) 

DUW (für windows 
95) 

Kater 

der gestiefelte Kater ν παπνπηζσκέλνο 

γάηνο  

1 

PONS 136   

Katze 
die Katze aus dem 

Sack lassen 

βγάδσ θάηη ζηε 

θόξα 

2a 

PONS 426 das Geheimnis, den 

wahren Grund 

verraten 

Friederich 438 

wie Hund und Katze 

(zusammen) leben / 

sich vertragen (2) 

είλαη / ηξώγνληαη 

ζαλ ηνλ ζθύιν κε ηε 

γάηα 

2b 

PONS 388 

 

sich ständig 

streiten, ganz 

feindselig 

miteinander leben 

Friederich 433 

eine Katzenwäsche 

machen 

ςεπηνπιέλνκαη 

3 

 sich nur schnell und 

oberflächlich 

waschen 

Friederich 438 

Katzenjammer 
haben 

ην θεθάιη κνπ είλαη 
θαδάλη 

2a 

PONS 427   

Katz‟ und Maus mit 

jmdm. spielen (2) 

παίδσ (κε θάπνηνλ) 

ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη 

2b 

vom Verf. der Arbeit 

 

 

jmdn. hinhalten, im 

Unklaren lassen, 

zappeln lassen 

Friederich 438 

eine falsche Katze / 

falsch wie eine 

Katze 

πνλεξή αιεπνύ 

πνλεξόο ζαλ αιεπνύ 

2d 

vom Verf. der Arbeit  

 Σζνπθαλάο  25 

eine weibliche 

Person, die 

verlogen ist / der 

man nicht vertrauen 

kann 

Friederich 437 

die Katze im Sack 

kaufen 

αγνξάδσ γνπξνύλη 

ζην ζαθί 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 226 etwas kaufen, ohne 

sich vorher von 

dessen Güte oder 
Zweckmäßigkeit 

überzeugt zu haben 

(ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

für die Katz sein είλαη δώξν άδσξν 

θάηη πάεη ζην βξόλην 

/ ζηξάθη / ζην 

θνύλην / θαηά 

δηα(β)όινπ 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 226 umsonst, vergebens 

sein, nichts nützen 

(salopp) 

 

DUW (für windows 

95) 

bis / zu / nach ... ein 

Katzensprung sein 

είλαη δύν βήκαηα 

κέρξη... 

2a 

vom Verf. der Arbeit bis / zu / nach nicht 

weit, nur eine kurze 

Entfernung sein 

(ugs.) 

Duden 11 377 

da beißt sich die 
Katze in den 

Schwanz 

θαύινο θύθινο 
2a 

Αλησληάδνπ u.a. 226   



 

 

 

 

herumgehen / 

herumschleichen wie 

die Katze um den 

heißen Brei  

δελ ηνικώ λα 

αληηκεησπίζσ έλα 

δύζθνιν δήηεκα 

3 

 
sich nicht an eine 

heikle Sache wagen 

(ugs.) 

Duden 11 325 

der Katze die 

Schelle umhängen 

βγάδσ ην θίδη απ΄ 

ηελ ηξύπα 

2a 

vom Verf. der Arbeit einen gefährlichen 

oder unangenehmen 

Auftrag ausführen, 

aus dem auch noch 

andere einen 

Nutzen ziehen 

(ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

die Katze mit sieben 

Leben 

εθηάςπρε γάηα vom Verf. der Arbeit  
 

Kauz 
ein komischer Kauz έλαο παξάμελνο, 

ινμόο άλζξσπνο 

3 

 ein wunderlicher 

Mensch 

Friederich 438 

Krebs 
den Krebsgang 

gehen / nehmen 

πάσ ζαλ ηνλ 

θάβνπξα 

2d 

vom Verf. der Arbeit Rückschritte machen 

/ sich verschlechtern 

Duden 11 416 

rot wie ein Krebs 

sein / werden 

θνθθηλίδσ ζαλ 

παληδάξη 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

einen Krebs fangen 
δελ πξνιαβαίλσ λα 

βγάισ ην ινπξί (ηνλ 

ηκάληα) από ην λεξό 

γηα αιιαγή 
θαηεύζπλζεο (π.ρ. 

ιόγσ ελόο μαθληθνύ 

θύκαηνο) 

3 

 (durch eine 

unerwartete Welle 

u.a.) den Riemen 

zum Rückholen 
nicht richtig aus dem 

Wasser bekommen 

Duden 11 416 

Krokodil 
über etwas 

Krokodilstränen 

vergießen 

ρύλσ θξνθνδίιηα 

δάθξπα γηα θάηη 

1 

PONS 469 heuchlerische Träne 

weinen 

 

Kröte 
eine giftige Kröte ζηάδσ δειεηήξην 

2d 

vom Verf. der Arbeit jmd., der 

verleumderische / 

verletzenden Dinge 

sagt / verbreitet 

Friederich 439 

eine / die Kröte 

schlucken 

ην θαηαπίλσ 

2a 

vom Verf. der Arbeit etwas 

Unangenehmes in 

Kauf nehmen / 

hinnehmen 

(landsch.) 

Duden 11 421 



 

 

 

 

eine / die kleine 

Kröte 

πλεύκα αληηινγίαο 

2d 

Σζνπθαλάο 234 ein freches kleines 

Mädchen 

Friederich 439 

ein (das) paar Kröten ιίγα ιεθηά 

3 

 etwas Geld, wenig 

Geld 

Friederich 439 

seine letzten Kröten 

ausgeben 

ραιάσ ηα ηειεπηαία 

κνπ ιεθηά 

3 

 das letzte bisschen 

Geld, das man noch 

hat, ausgeben 

Friederich 439 

Kuckuck 
ein Kuckuck unter 

Nachtigallen sein (2) 

ζαλ (ηελ) κύγα κεζ΄ 

ην γάια 

2d 

vom Verf. der Arbeit ein Laie unter 

Fachleuten 

(scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 

auf etwas klebt der 

Kuckuck 

θάηη έρεη θαηαζρεζεί 

από ην δηθαζηήξην 

3 

 etwas ist vom 

Gericht gepfändet 

Friederich 439 

jmdm. ein 

Kuckucksei ins Nest 

legen 

δίλσ / θάλσ ζε 

θάπνηνλ θάηη πνπ 

ηνπ επηθπιάζζεη κηα 

δπζάξεζηε έθπιεμε 

3 

 jmdm. etwas geben / 

antun, das sich als 

böse Überraschung 

entpuppt 

Friederich 440 

sich ein Kuckucksei 
ins Nest legen 

βάδσ ηξηθινπνδηά 
ζηνλ εαπηό κνπ 

κνπ γπξίδεη θάηη 

κπνύκεξαλγθ 

2d 

vom Verf. der Arbeit etwas tun, das sich 
als böse 

Überraschung 

entpuppt 

Friederich 441 

jmdn. zum Kuckuck 

schicken / wünschen 

ηνλ ζηέιλσ ζηνλ 

δηά(β)νιν 

ηνλ ζηέιλσ από ΄θεη 

πνπ ΄ξζε 

2a 

vom Verf. der Arbeit jmdn. wegschicken 

(ugs.) 

Duden 11 422 

jmd. hört den 

Kuckuck nicht mehr 

rufen / schreien 

δελ ηελ βγάδσ 

θαζαξή 

2a 

vom Verf. der Arbeit er erlebt den 

nächsten Frühling 

nicht mehr 

Friederich 440 

beim Kuckuck sein γίλνκαη θαπλόο 

2d 

vom Verf. der Arbeit verloren sein (ugs.) Duden 11 422 

an einem Ort, bei 

jmdm. ist der 
Kuckuck los  

γίλεηαη ρακόο 

2a 

vom Verf. der Arbeit an einem Ort, bei 

jmdm. geht es 
drunter und drüber 

(ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

Kuh 
heilige Kuh ηεξή αγειάδα 

1 
PONS 3 etwas Unantastbares, 

etwas, was nicht 

angegriffen, woran 

nicht gerüttelt werden 

darf (ugs.) 

DUW (für windows 
95) 

blöde Kuh βνπβάια, βιακέλε 

(pej.) 

3 

 weibliche Person, 

über die man sich 

ärgert 

DUW (für windows 

95) 

etwas geht auf keine 

Kuhhaut 
1. θάηη απνηειεί 

κηα ηεξάζηηα 

πνζόηεηα 

2. θάηη απνηειεί 

κηα απίζηεπηε 

απζάδεηα, είλαη 
αλήθνπζην 

3 

PONS 471 

 

Σζνπθαλάο 235 

1. etwas ist eine 

unglaublich 

große Menge 

2. etwas ist eine 

unglaubliche 

Frechheit, 
Unverschämtheit 

Friederich 441 

die Kuh des kleinen 

Mannes 

θαηζίθα 

3 

 die Ziege Friederich 441 



 

 

 

 

dastehen wie die 

Kuh / der Ochs vor 

dem Berg / vorm 

neuen Tor / 

Scheunentor 

κέλσ θάγθειν 

παζαίλσ πιάθα 

2d 

vom Verf. der Arbeit völlig ratlos dastehen 

gegenüber einer 

Sache 

Friederich 449 

jmdn. als melkende 

Kuh betrachten 

βξήθα ηε γειάδα θαη 

αξκέγσ 

2b 

vom Verf. der Arbeit jmdn. als eine Quelle 

betrachten, von der 

man Geld / Waren 

ohne Gegenleistung 

ständig bekommt 

Friederich 441 

die Kuh / die Sau / 

das Schwein fliegen 

lassen 

ην ξίρλσ έμσ 

ηα ζπάσ 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich ungehemmt 

amüsieren (ugs.) 

Duden 11 423 

die Kuh vom Eis 

bringen / kriegen 

ιύλσ ην γόξδην 

δεζκό 
2a 

vom Verf. der Arbeit ein schwieriges 

Problem lösen (ugs.) 

Duden 11 422 

dunkel wie in einer 

Kuh 

ζθνηάδη πίζζα 

2a 

vom Verf. der Arbeit sehr dunkel sein 

(ugs.) 

Duden 11 163 

riechen / stinken wie 

die Kuh aus dem 

Arschloch 

βξσκάσ από δέθα 

ρηιηόκεηξα 

2d 

vom Verf. der Arbeit sehr starken 

Mundgeruch haben 

(derb) 

Duden 11 585  

von etwas soviel 

verstehen wie die 

Kuh vom Radfahren 

/ Schauspielen / 

Sonntag / wie der 

Hahn vom Eierlegen 

δελ έρσ ηδέα 

δελ μέξσ πνπ παλ΄ 

ηα ηέζζεξα 

2a 

vom Verf. der Arbeit von etwas gar nichts 

verstehen 

Friederich 428 



 

 

 

 

L 

Lamm 
sich wie ein Lamm 

zur Schlachtbank 
führen lassen 

(πεγαίλσ) ζαλ 

πξόβαην ζηελ 

ζθαγή 

2d 

vom Verf. der Arbeit etwas ergeben, 

geduldig, ohne 
Gegenwehr 

hinnehmen (geh.) 

DUW (für windows 

95) 

geduldig sein wie 

ein Lamm 

έρσ γατδνπξηλή 

ππνκνλή 

2a 

PONS 135   

sanft / unschuldig 

sein wie ein  Lamm 

είκαη πξάνο / 

άθαθνο ζαλ αξλί / 

αξλάθη 

1 

vom Verf. der Arbeit sanft, geduldig DUW (für windows 

95) 

lammfromm werden  

<zum Lämmchen 

werden> 

γίλνκαη αξλάθη 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
  

das Lamm Gottes ακλόο ηνπ Θενύ 

1 

Σζνπθαλάο 31 Christus Wahrig 791 

Laus 
jmdm. eine Laus in 

den Pelz setzen 

βάδσ θάπνηνλ ζε 

κπειάδεο 

2a 

Σζνπθαλάο 243 
1. jmdm. Ärger, 

Unannehmlich-

keiten bereiten 

(ugs.) 

Duden 11 439 

jmdm. ist eine Laus 

über die Leber 

gelaufen / gekrochen 

βγαίλσ από ηα 

ξνύρα κνπ 

2a 

Σζνπθαλάο 243 jmd. ist über etwas 

verärgert (ugs.) 

Duden 11 439 

sich eine Laus in den 

Pelz / ins Fell setzen  

ηελ ςπιιηάδνκαη 

ηελ παίξλσ κπξσδηά 

/ ρακπάξη 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
1. misstrauisch 

werden 

2. einen 
heimlichen 

Widersacher 

einstellen, zu 

seinem 

Vertrauten 

machen (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

 

Lerche 



 

 

 

 

singen wie eine 

Lerche 

ηξαγνπδάσ ζαλ 

αεδόλη 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

Löwe 
stark wie ein Löwe / 

Bär 

δπλαηόο ζαλ 

αξθνύδα / ηαύξνο / 

βνπβάιη / ιηνληάξη 

1 

Γαβίδνπ  248 sehr große 

Körperkräfte haben 

Friederich 417 

sich in die Höhle des 

Löwen wagen / 

begeben / in die 

Höhle des Löwen 

gehen 

κπαίλσ ζην ζηόκα 

ηνπ ιύθνπ 

2a 

PONS 508 jmdn., den man 

fürchtet, von dem 

man nichts Gutes 

erwartet, beherzt mit 

einem Anliegen 

aufsuchen (scherzh.)  

DUW (für windows 

95) 

den Kopf in den 

Rachen des Löwen 

stecken 

ζην ζηόκα ηνπ 

ιύθνπ 

2a 

vom Verf. der Arbeit etwas 

außerordentlich 

Gefährliches tun 

Friederich 442 

den schlafenden 

Löwen (auf)wecken 

μύλσ (παιηέο) 

πιεγέο 
2d 

vom Verf. der Arbeit jmdn. auf etwas 

aufmerksam 
machen, der nun 

einschreiten wird 

Friederich 442 

nach der Klaue den 

Löwen malen 

εμ όλπρνο ηνλ 

ιένληα γξάθεηλ 

1 

vom Verf. der Arbeit   

stolzieren / sich 

brüsten wie ein 

Löwe / Pfau / Adler  

πεξεθαλεύνκαη / 

θακαξώλσ ζαλ 

ιηνληάξη / παγώλη / 

αεηόο / ην ιηνληάξη / 

/ ην παγώλη / ηνλ 

αεηό 

1 

vom Verf. der Arbeit   

kämpfen wie ein 

Löwe 

πνιεκάσ ζαλ 

ιηνληάξη 

1 

vom Verf. der Arbeit   

brüllen wie ein 

Löwe / Stier 

νπξιηάδσ / θσλάδσ 

ζαλ θαξαβόζθπινο 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

Luchs  
Ohren haben wie ein 

Luchs  

έρσ απηηά ιαγνύ 

2a 

vom Verf. der Arbeit sehr gute Ohren 

haben, gut hören 

können 

Duden 11 526 

Augen haben wie ein 

Luchs 

έρσ αεηήζηα κάηηα / 

κάηηα αεηνύ 

2a 

vom Verf. der Arbeit ungewöhnlich gut 

sehen können 

Duden 11 64 

aufpassen wie ein 

Luchs / Schießhund 

έρσ ηα κάηηα κνπ 

δεθαηέζζεξα 

2a 

vom Verf. der Arbeit ganz genau 

aufpassen (ugs.) 

Duden 11 60 



 

 

 

 

M 

Made 
wie die Made im 

Speck leben 

πεξλάσ δσή θαη 

θόηα 
πεξλάσ δσή 

ραξηζάκελε 

δσ ζα βαζηιηάο / 

παζάο 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 245 im Überfluss leben 

(ugs.) 

Duden 11 440 

sich wohl fühlen wie 

die Made im Speck 

ληώζσ ζαλ ην ςάξη 

ζην λεξό 

είκαη ζην ζηνηρείν 

κνπ 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich sehr wohl, sehr 

angenehm fühlen 

Friederich 443 

jmdm. etwas madig 

machen  

ηελ ζπάσ / ραιάσ ζε 

θάπνηνλ 

2d 

vom Verf. der Arbeit jmdm. die Freude an 

etw. nehmen, jmdm. 

etw. verleiden) 

(ugs.) 

Duden 11 471 

 

 

 

jmdn. madig machen 
θαθνινγώ θάπνηνλ 

3 

 jmdn. herabsetzen, 
schlechtmachen 

Duden 11 471 
 

 

 

sich madig machen δεκηνπξγώ 

αληηπάζεηεο κε ηελ 

θαπρεζηνινγία κνπ 

3 

 sich durch 

Wichtigtuerei 

unbeliebt machen 

(ugs.) 

Friederich 443 

Maus 
mit Mann und Maus 

untergehen 

θαηαξξέσ, γλσξίδσ 

ζπληξηβή ρσξίο λα 

δηαζσζεί νύηε έλαο 

3 

 untergehen, ohne 

dass einer gerettet 

wird 

Duden 11 475 

arm sein wie eine 

Kirchenmaus 

πάκθησρνο 

3 

 nichts besitzen (ugs.) Duden 11 50 

aussehen wie eine 

gebadete Maus 

ζαλ βξεγκέλε γάηα 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

Katz‟ und Maus mit 

jmdm. spielen (2) 
παίδσ (κε θάπνηνλ) 

ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη 

2b 

vom Verf. der Arbeit jmdn. hinhalten, im 

Unklaren lassen, 

zappeln lassen 

Friederich 438 

jmd. würde (vor 

Scham / Angst usw.) 

am liebsten in ein 

Mauseloch kriechen 

λ‟ αλνίμεη ε γε λα κε 

θαηαπηεί 

2a 

vom Verf. der Arbeit jmd. schämt, 

ängstigt sich usw. 

über alle Maßen 

Duden 11 483 

weiße Maus  ηξνρνλόκνο κε 

κνηνζηθιέηα κε  

θαηά ην πιείζηνλ 

ιεπθή ζηνιή 

3 

 (motorisierter) 

Verkehrspolizist in 

teilweise weißer 

Uniform (ugs., 

scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

zum Mäusemelken 

sein 
είλαη λα βαξάο / 

ρηππάο ην θεθάιη 

ζνπ ζηνλ ηνίρν 

είλαη λα ηξαβάο ηα 

καιιηά ζνπ 

είλαη λα βγαίλεηο από 

ηα ξνύρα ζνπ 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 247 

 

vom Verf. der Arbeit 

zum Verrückt-

werden, unglaublich 

sein 

Duden 11 483 

sich mausig machen θάλσ ηνλ θακπόζν 

2a 
Σζνπθαλάο 265 

sich frech und 

vorlaut äußern, 

benehmen 

Duden 11 483 

graue Maus δελ κνπ γεκίδεη ην 
κάηη 

2a 

vom Verf. der Arbeit unscheinbare Person, 
Gruppe usw. 

Duden 11 274 

bei etwas Mäuschen 

sein mögen / spielen 

θάλσ κάηη 

2a 

vom Verf. der Arbeit bei etwas im 

Verborgenen 

zusehen, zuhören 

mögen 

Duden 11 482 

da(von) beißt die 

Maus keinen Faden 

ab 

πάεη θαη ηειείσζε 

2a 

vom Verf. der Arbeit das ist 

unabänderlich, 

dagegen ist nichts zu 

machen (ugs.) 

Duden 11 482 

weiße Mäuse sehen 
ηα κάηηα κνπ θάλνπλ 

/ βιέπσ πνπιάθηα 

2a 

vom Verf. der Arbeit  (im Rausch) 

Wahnvorstellungen 

haben (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

Mäuse merken ηελ ςπιιηάδνκαη 
 ηελ παίξλσ κπξσδηά 

/ ρακπάξη 

2a 

vom Verf. der Arbeit Schliche, Tricks 
erkennen; merken, 

wo etwas nicht 

stimmt (salopp) 

DUW (für windows 
95) 

Motte 
in etwas sind die 

Motten 

hineingekommen 

1. ε εμέιημε 

θάπνηαο 

ππόζεζεο 

θόιιεζε 

2. θάηη δελ είλαη 

πηα ηόζν σξαίν 

όζν ήηαλ 

3 

 
1. etwas kommt 

nicht mehr 

voran 

2. etwas ist nicht 

mehr so schön, 

so gut wie es 

war (ugs.) 

Duden 11 495 

die Motten haben έρσ θπκαηίσζε 

3 

 an Lungen-

tuberkulose leiden 

(ugs.) 

Duden 11 494 

aus der Mottenkiste 

stammen / in die 
Mottenkiste gehören 

θάηη δελ είλαη 

θαζόινπ πηα ηεο 
κόδαο 

βγαικέλνο από ηε 

λαθζαιίλε 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 248 

 
Langenscheidt 315 

völlig veraltet, 

unzeitgemäß sein 
(ugs.) 

Duden 11 495 



 

 

 

 

um jmdn. 

herumfliegen / 

herumschwirren wie 

die Motten ums 

Licht  

von jmdm. 

angezogen werden 

wie die Motten vom 

Licht 

έρσ ην κέιη 

2a 

vom Verf. der Arbeit von jmdm. 

unwiderstehlich 

angezogen werden 

Duden 11 47 

Mops 
wie der Mops im 

Paletot 

ζηελ ηξειή ραξά 

2d 

vom Verf. der Arbeit munter, vergnügt 

(ugs.) 

Duden 11 493 

glücklich wie der 

Mops im Haferstroh 

ππεξεπηπρηζκέλνο 

3 

   

Mücke 
aus einer Mücke 

einen Elefanten 

machen (2) 

θάλσ ηελ ηξίρα 

ηξηρηά 

θάλσ ηε κύγα βόδη 

2c 

PONS 216 

Σζνπθαλάο 276 

etw unnötig 

aufbauschen, weit 

übertreiben (ugs.) 

Duden 11 495 

jmdn. ärgert / stört 
die Mücke / Fliege 

an der Wand 

ηξώγνκαη κε ηα 
ξνύρα κνπ 

2a 

vom Verf. der Arbeit jmdn. ärgert / stört 
jede Kleinigkeit 

Duden 11 212 

Murmeltier 
schlafen wie ein 
Murmeltier / Bär / 

Dachs / eine Ratte 

θνηκάκαη ζαλ μεξόο 
θνηκάκαη ηνπ θαινύ 

θαηξνύ 

2a 

Σζνπθαλάο 94 
 

Αλησληάδνπ u.a. 250 

sehr tief und fest 
schlafen (ugs.) 

Duden 11 621 



 

 

 

 

N 

Nachtigall 
ein Kuckuck unter 

Nachtigallen sein (2) 

ζαλ (ηελ) κύγα κεζ΄ 

ην γάια 
2d 

vom Verf. der Arbeit ein Laie unter 

Fachleuten 
(scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 

die Nachtigall singen 

lehren wollen 

ζην δάζθαιό ζνπ; 

3 

 einen Meister seines 

Faches belehren 

wollen (geh.) 

Duden 11 503 

Natter 
eine Natter / 

Schlange am Busen 

nähren 

έρσ / δεζηαίλσ θίδη 

ζηνλ θόξθν κνπ 

2c 

vom Verf. der Arbeit jmdm. Gutes 

erweisen, jmdn. in 

seine Obhut nehmen, 

von dem später 

geschädigt wird oder 

Schaden zu 

befürchten hat (geh.) 

Duden 11 624 



 

 

 

 

O 

Ochse 
dastehen wie der 

Ochs / die Kuh vor 
dem Berg / vorm 

neuen Tor / 

Scheunentor 

κέλσ θάγθειν 

παζαίλσ πιάθα 
2a 

vom Verf. der Arbeit völlig ratlos  sein, 

sich nicht helfen 
können (ugs.) 

Duden 11 146 

geschmückt wie ein 

Pfingstochse sein 

θνξησκέλε ζαλ 

ιαηέξλα 

2a 

vom Verf. der Arbeit übertrieben 

aufgeputzt (ugs.)  
Duden 11 631 

sich anstellen wie 

der Ochs beim 

Seiltanzen 

ζαλ ηε γειάδα πνπ 

θινηζά ηελ θαξδάξα 

κε ην γάια 

2d 

vom Verf. der Arbeit sich sehr 

ungeschickt 

anstellen (ugs.) 

Duden 11 45 

 

den Ochsen hinter 

den Pflug spannen / 

den Pflug vor die 

Ochsen spannen  

μεθηλώ κηα ππόζεζε 

κε ιάζνο ηξόπν 

3 

 eine Sache verkehrt 

anfangen (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

P 

Papagei 
etwas wie ein 

Papagei 
nachplappern 

θύκβαινλ αιαιάδνλ  

2d 

vom Verf. der Arbeit   

Pfau 
stolz wie ein Pfau / 

Hahn 
πεξήθαλνο / 

θακαξσηόο ζαλ 

παγώλη / αεηόο / 

ιηνληάξη / πέξδηθα / 

ην παγώλη / ηνλ αεηό 

ην ιηνληάξη / ηελ 

πέξδηθα 

1 

vom Verf. der Arbeit sehr stolz Duden 11 695 

stolzieren / sich 

brüsten wie ein Pfau 

Adler / Löwe 

πεξεθαλεύνκαη / 

θακαξώλσ ζαλ 

παγώλη / αεηόο / 
ιηνληάξη / ην παγώλη 

/ ηνλ αεηό / ην 

ιηνληάξη 

1 

vom Verf. der Arbeit   

sich aufblähen / 

aufplustern wie ein 

Pfau / Schwan 

θνπζθώλσ ζαλ (ην) 

παγώλη 

1 

vom Verf. der Arbeit   

Pferd / Ross / Schimmel 

saufen wie ein Pferd πίλσ ζαλ βάηξαρνο 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

aufs falsche / 

richtige Pferd setzten 

πνληάξσ ζε ιάζνο / 

ζσζηό ραξηί 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 261 die Entwicklung 

falsch / richtig 

einschätzen (wenn 

man sich für etwas 

engagiert, etwas 

unternimmt (ugs.) 

Duden 11 545 

jmdn. bringen keine 
zehn Pferde 

irgendwohin / dazu 

etwas zu tun 

νύηε κε ζθαίξεο 
νύηε γηα αζηείν 

κε θακία θπβέξλεζε 

ρξπζό λα κε θάλεηο 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 261 jmd. geht keinesfalls 
irgendwohin / tut 

keinesfalls etwas 

(ugs.) 

Duden 11 545 

arbeiten wie ein 

Pferd 

δνπιεύσ ζαλ ζθπιί 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 261 äußerst intensiv, 

angestrengt arbeiten 

(ugs.) 

Friederich 450 

das Pferd /den Gaul 

am / beim Schwanz 

aufzäumen 

μεθηλώ κηα ππόζεζε 

ιάζνο, αξρίδσ έλα 

έξγν κε ιάζνο ηξόπν 

3 

 eine Sache ganz 

verkehrt anfangen 

(ugs.) 

Duden 11 545 



 

 

 

 

mit jmdm. Pferde 

stehlen können 
έρσ θάεη κε θάπνηνλ 

ςσκί θη αιάηη 

2d 

vom Verf. der Arbeit sich auf jmdn. 

absolut verlassen 

können, mit jmdm. 

alles Mögliche 

unternehmen können 

Duden 11 545 

das beste Pferd im 

Stall sein 

είλαη ην δεμί κνπ 

ρέξη 

2d 

vom Verf. der Arbeit der beste, tüchtigste, 

fähigste Mitarbeiter 

(ugs.) 

Friederich 449 

jmdm. zureden wie 

einem kranken Pferd 

/ Schimmel / Ross / 

Gaul 

δίλσ θνπξάγην ζε 

θάπνηνλ, ηνύ 

αλεβάδσ ην εζηθό 

3 

 jmdm. anhaltend und 

nachdrücklich 

zureden (ugs.) 

Duden 11 841 

einen vom Pferd 

erzählen 

(θαη) πξάζηλα άινγα 

2a 

vom Verf. der Arbeit etwas Unwahres 

erzählen (ugs.) 

Duden 11 545 

das Pferd hinter den 

Wagen spannen 

μεθηλώ κηα ππόζεζε 

ιάζνο, αξρίδσ έλα 

έξγν κε ιάζνο ηξόπν 
3 

 eine Sache genau in 

der falschen 

Reihenfolge machen, 
etwas verkehrt 

anpacken 

Friederich 450 

trojanisches Pferd δνύξεηνο ίππνο 

2c 

PONS 590 etwas, was sich für 

den, der es als 

Geschenk oder 

Ähnliches bekommt, 

als unheilvoll, 

Schaden stiftend 

erweist, 

unheilbringende 

Gabe (bildungsspr.) 

DUW (für windows 

95) 

strahlen wie ein 

Honigkuchenpferd 

αζηξάθησ από ραξά 

2a 

 ein strahlendes 

Gesicht machen 
(ugs.) 

Duden 11 697 

jmdm. die Pferde 

scheu machen 

θάλσ θάπνηνλ άλσ 

θάησ 

2d 

vom Verf. der Arbeit Aufregung 

verursachen, andere 

(grundlos) irritieren 

(ugs.) 

Duden 11 545 

jmdm. gehen die 

Pferde / jmdm. geht 

der Gaul durch 

ηελ ςσλίδσ 

ηελ θάλσ ιόια 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 261 jmd. verliert die 

Beherrschung (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

ein / sein 

Steckenpferd reiten 

απηόο ηνλ ραβά ηνπ 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
sich seiner 

Liebhaberei 

widmen; über ein 

Lieblingsthema 

immer wieder 

sprechen (scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 

auf dem hohen Pferd 

/ Ross sitzen 

sich auf das hohe 

Pferd / Ross setzen 

θαβαιάσ ην θαιάκη 

παίξλσ ςειά ηνλ 

ακαλέ 

ην παίξλσ απάλσ 

κνπ 

2a 

PONS 640 

Αλησληάδνπ u.a. 270 

 

Langenscheidt 340 

hochmütig, 

überheblich sein 

(ugs.) 

eine hochmütige, 

überhebliche 

Haltung annehmen  

Duden 11 590 

 

DUW (für windows 

95) 

Ross und Reiter 

nennen 

αλαθέξσ 

νλνκαζηηθά απηνύο 

ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνκαη 

3 

 deutlich sagen von 

wem man spricht; 

die Urheber nennen 

Duden 11 590 



 

 

 

 

vom / von seinem 

hohen Ross 

heruntersteigen / 

herunterkommen 

εγθαηαιείπσ ηελ 

αιαδνλεία, ηελ 

ππεξνςία κνπ 

3 

 seine 

Überheblichkeit 

ablegen (ugs.) 

Duden 11 590 

vom hohen Ross 

herab 

αθ‟ πςεινύ 

2a 

vom Verf. der Arbeit in hochmütiger, 

überheblicher Weise 

(ugs.) 

Duden 11 590 

hoch zu Ross θαβάια ζην άινγν 

1 

vom Verf. der Arbeit reitend, zu Pferde 

(veraltend, noch 

scherzh.) 

Duden 11 590 

Pudel 
des Pudels Kern ην ςεηό 

ην δνπκί / ε αηηία 

3 

 der bislang 

verdeckte 

Hintergedanke 

dabei 

DUW (für windows 

95) 

an jmdm. ablaufen 

wie das Wasser an 

der Gans / am Pudel 

κε αθήλεη αδηάθνξν 

/θξύν 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

wie ein begossener 

Pudel 

ζαλ βξεγκέλε γάηα 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 263 nach einer 

Zurechtweisung oder 

Ähnlichem nichts 

mehr zu sagen 

wissend; nach einer 
Belehrung, 

Erfahrung enttäuscht 

(salopp) 

DUW (für windows 

95) 

jmdn. pudelnass 

machen 
θάλσ θάπνηνλ παπί 

2a 

  

sich pudelwohl 

fühlen 

αηζζάλνκαη ππέξνρα 

3 

 sich sehr wohl 

fühlen 

 



 

 

 

 

R 

Rabe 
ein weißer Rabe πξάζηλν άινγν 

2c 

Σζνπθαλάο 319 eine ganz seltene 

Ausnahme, eine 
große Seltenheit 

Duden 11 583 

schwarz wie ein 

Rabe / die Raben  

καύξνο ζαλ θαηξάκη  

κέζα ζηε βξώκα  

2a 

vom Verf. der Arbeit 
1. sehr dunkel, 

tiefschwarz 

(ugs.) 

2. (meist von 

Kindern) sehr 

schmutzig (oft 

scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 

stehlen wie ein Rabe 

/ eine Elster 

είκαη θιεπηνκαλήο 

3 

 alles stehlen, was 

man nur stehlen 

kann (ugs.) 

Duden 11 687 

Ratte 
schlafen wie eine 

Ratte / ein Bär / 

Dachs / Murmeltier 

θνηκάκαη ζαλ μεξόο 

θνηκάκαη ηνπ θαινύ 

θαηξνύ 

2a 

Σζνπθαλάο 94 

Αλησληάδνπ u.a. 250 

sehr tief und fest 

schlafen (ugs.) 

Duden 11 621 

Raupe 

Raupen im Kopf 

haben 

έρσ ιόμεο / 

ηδηνηξνπίεο 

3 

 seltene Einfälle 

haben, nicht recht 

gescheit sein (ugs.) 

Duden 11 571 

jmdm. Raupen in 

den Kopf setzen 

βάδσ ηδέεο ζε 

θάπνηνλ 

2a 

PONS 266 jmdn. auf törichte 

Gedanken bringen 
(ugs.) 

Duden 11 571 

jmdm. (gerade) noch 

in seiner 

Raupensammlung 

fehlen 

απηόο καο έιεηπε 

(ηώξα) 

3 

 von jmdm. abgelehnt 

werden, jmdm. 

ungelegen kommen 

(ugs.) 

Duden 11 571 

Reh 

ein scheues Reh 
αζώα πεξηζηεξά 

2d 
vom Verf. der Arbeit ein zartes, 

schüchternes 

Mädchen 

Friederich 453 

schön wie ein Reh όκνξθνο ζαλ  ειάθη 

1 

vom Verf. der Arbeit   

Reiher 
brechen wie ein 

Reiher 

βγάδσ η‟ άληεξά κνπ 

2a 

vom Verf. der Arbeit   



 

 

 

 

S 

Sardine 
(dichtgedrängt) wie 

die Sardinen (in der 
Büchse) / Heringe 

(in der Tonne) 

(ζηξηκσγκέλνη) ζαλ 

(παζηέο) ζαξδέιεο 
1 

vom Verf. der Arbeit dicht 

zusammengedrängt 
(stehend) (usg.) 

Friederich 431 

Sau 
die Sau rauslassen ηα ζπάσ 

2a 
PONS 652 sich hemmungslos 

gehen lassen (derb) 
Duden 11 607 

die Sau / Kuh / das 

Schwein fliegen 

lassen 

ην ξίρλσ έμσ 

ηα ζπάσ 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

jmdn. / etwas zur 

Sau machen 

ηα ςέιλσ ζε 

θάπνηνλ 

θάλσ θάπνηνλ 

ζθνππίδη 

2a 

vom Verf. der Arbeit jmdn. / etwas 

vernichtend 

kritisieren, 

beschimpfen (derb) 

Duden 11 608 

Perlen vor die Säue 

werfen 

κε δώηε ην άγηνλ 

ηνηο θπζίλ 

2d 

vom Verf. der Arbeit etwas Wertvolles 

jmdm. anbieten, 

geben, der kein 

Verständnis dafür 

hat, es nicht zu 
würdigen weiß 

(ugs.) 

Duden 11 541 

wie eine gesengte 

Sau 

κε πνιύ (θαη 

αλαίζζεην) άζρεκν 

ηξόπν  

3 

 furchtbar schlecht 

(und rücksichtslos) 

(derb) 

Duden 11 607 

keine Sau / kein 

Schwein 

νύηε ςπρή 

2f 

vom Verf. der Arbeit niemand (derb) Duden 11 607 

die wilde Sau 

spielen 

θέξνκαη ζαλ 

γνπξνύλη 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich unerträglich, 

rüpelhaft 

benehmen, andere 

schikanieren (derb) 

Duden 11 607 

schreien / brüllen 

wie eine 

(ab)gestochene Sau / 

ein (ab)gestochenes 
Kalb / Schwein 

ζαλ λα ζθάδνπλε 

γνπξνύλη 

2b 

vom Verf. der Arbeit (in Bedrängnis) 

sehr laut schreien 

(ugs.) 

Duden 11 638 

unter aller Sau ηεο θαθηάο ώξαο 

2d 

Σζνπθαλάο 359 unbeschreiblich 

schlecht (derb)  

Duden 11 607 

eine Sau durchs Dorf 

treiben 

ηξαβάσ (ζέισ λα 

ηξαβήμσ) ηελ 

πξνζνρή ησλ άιισλ 

κε κηα είδεζε ή 

αλαθνίλσζε 

3 

 mit einer Nachricht, 

Ankündigung oder 

Ähnliches 

Aufmerksamkeit 

erregen (wollen) 

(ugs.) 

Duden 11 608 

Schaf 
das schwarze Schaf 

(der Familie) 

ην καύξν πξόβαην 

(ηεο νηθνγέλεηαο) 

1 

PONS 654 derjenige in einer 

Gruppe, der durch 

sich nicht einordnet, 

der unangenehm 

auffällt 

Duden 11 610 

ein ausgemachter 

Schafskopf sein 

μύιν απειέθεην 

3 

 einfältiger Mensch, 

Dummkopf (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

sein Schäfchen ins 

Trockene bringen 

δέλσ ηνλ γάτδαξό 

κνπ 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 274 sich (auf Kosten 

anderer) großen 

Gewinn, große 

Vorteile verschaffen 

(ugs.) 

Duden 610 

verirrtes Schaf απνισιόο 

πξόβαην(λ) 

1 

vom Verf. der Arbeit ein Mensch, der den 

Pfad der Tugend 

verloren hat 

Friederich 454 

ein Wolf im 

Schafspelz (2) 

ιύθνο κε κνξθή 

πξνβάηνπ 

2c 

PONS 905 ein Mensch mit 

üblen Ansichten, der 

sich aber äußerlich 

sanft und friedlich 

gibt 

Duden 11 812 

die Schafe von den 

Böcken scheiden / 
trennen (2) 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 

από ηα εξίθηα 
2c 

Αλησληάδνπ u.a. 274 die Guten von den 

Bösen unterscheiden 

Duden 11 610 

Schlange 
eine Schlange/ 

Natter am Busen 
nähren 

έρσ / δεζηαίλσ θίδη 

ζηνλ θόξθν κνπ 
2b 

vom Verf. der Arbeit jmdm. Gutes 

erweisen, jmdn. in 
seine Obhut nehmen, 

von dem später 

geschädigt wird oder 

Schaden zu 

befürchten hat (geh.) 

Duden 11 624 

Schlange stehen πεξηκέλσ ζηελ 

νπξά 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 276 in einer Reihe stehen 

und warten bis man 

drankommt 

Friederich 454 

sitzen / hocken / auf 

etw. schauen / 

starren wie das / ein 

Kaninchen vor der 

/auf die Schlange (2) 

παξαιύσ / παγώλσ 

από θόβν 

2a 

vom Verf. der Arbeit   



 

 

 

 

eine falsche 

Schlange 

θίδη θνινβό 

2d 

vom Verf. der Arbeit eine verräterische, 

heimtückische 

weibliche Person 

Friederich 454 

sich (drehen und) 

winden / krümmen 

wie eine Schlange / 

ein Aal 

πξνζπαζώ λα 

απαιιαρζώ από κία 

δπζάξεζηε, 

δύζθνιε 

θαηάζηαζε 

3 

 sich aus einer 

unangenehmen, 

schwierigen Lage zu 

befreien suchen 

DUW (für windows 

95) 

Schnecke 
jmdn. zur Schnecke 

machen 

θάλσ θάπνηνλ λα 

βάιεη ηελ νπξά ζηα 

ζθέιηα 

θάλσ θάπνηνλ 

ζθνππίδη 

θάλσ θάπνηνλ ηόπη / 
ηνπινύκη ζην μύιo 

ζπάσ θάπνηνλ ζην 

μύιν 

2d 

PONS 672 

 

Langenscheidt 385 

 

vom Verf. der Arbeit 

1. jmdn. heftig 

tadeln, 

kritisieren 

2. jmdn. 

verprügeln 

Duden 11 632 

im Schneckentempo  ζαλ ηελ ρειώλα 

2a 

PONS 672 äußerst langsam Friederich 456 

sich in sein 

Schneckenhaus 

zurückziehen 

κπαίλσ / καδεύνκαη / 

θιείλνκαη ζην 

θαβνύθη κνπ 

1 

vom Verf. der Arbeit sich aus einem 

bestimmten 

Anlass heraus 

von seiner 

Umgebung, von 

anderen 

zurückziehen, für 

sich bleiben  

DUW (für windows 

95) 

Schwalbe 
eine Schwalbe 

machen 

θάλσ ζέαηξν 

2c 

vom Verf. der Arbeit geschicktes 

Sichfallenlassen im 

gegnerischen 

Strafraum in der 

Absicht, einen 

Elfmeter 

zugesprochen zu 

bekommen  

DUW (für windows 

95) 

 

Schwein 
schreien / brüllen 

wie ein 

(ab)gestochenes 

Schwein / Kalb / 

ζαλ λα ζθάδνπλε 

γνπξνύλη 

2a 

vom Verf. der Arbeit (in Bedrängnis) sehr 

laut schreien (ugs.) 

Duden 11 638 



 

 

 

 

(ab)gestochene Sau 

bluten wie ein 

(gestochenes) 

Schwein 

αηκνξξαγώ 

αθαηάπαπζηα 

3 

 stark bluten (ugs.) Duden 11 120 

schwitzen wie ein 

Schwein / Affe 

γίλνκαη παπί (ζηνλ 

ηδξώηα) 

2d 

vom Verf. der Arbeit sehr stark schwitzen 

(ugs.) 

Duden 11 649 

Schwein haben έρσ ηύρε βνπλό 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 281 Glück haben (ugs.) Duden 11 647 

kein Schwein / keine 

Sau 

νύηε ςπρή 

2f 

vom Verf. der Arbeit niemand (derb) Duden 11 647 

ein Sparschwein 

schlachten 

βάδσ ρέξη (ζηνλ 

ινγαξηαζκό κνπ) 

2d 

vom Verf. der Arbeit auf die Ersparnisse 

zurückgreifen (ugs.) 

Duden 11 671 

sich benehmen wie 

ein Schwein 

θέξνκαη ζαλ 

γνπξνύλη 

1 

vom Verf. der Arbeit   

Spatz 
mit Kanonen auf / 

nach Spatzen 

schießen 

αληηδξώ ζε 

κηθξνπξάγκαηα κε 

ππεξβνιηθό ηξόπν 
3 

 auf 

Geringfügigkeiten 

mit zu großem 
Aufwand reagieren 

Duden 11 370 

essen wie ein Spatz ηξώσ ζαλ ζπνπξγίηη 

/ πνπιάθη 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 283 sehr wenig essen 

(ugs.) 

Friederich 458 

schimpfen wie ein 

Rohrspatz 

βξίδσ κεγαιόθσλα 

3 

 heftig, aufgebracht 

schimpfen (ugs.) 

Duden 11 620 

ein Spatzenhirn 

haben 

θνθόξνπ γλώζε 

κπαιό θνπθνύηζη  
2a 

vom Verf. der Arbeit sehr wenig Verstand 

haben (ugs.) 

Friederich 458 

die Spatzen pfeifen 

etwas von den 

Dächern 

ν θόζκνο ην ΄ρεη 

ηνύκπαλν 

έρεη γίλεη βνύθηλν 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 283 

vom Verf. der Arbeit 

das ist längst kein 

Geheimnis mehr, 

jeder weiß davon 

(ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

Stier 
den Stier bei den 

Hörnern fassen / 

packen 

πηάλσ ηνλ ηαύξν από 

ηα θέξαηα 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 286 (in einer schwierigen 

Lage) eine Aufgabe 

mutig anpacken 

Duden 11 694 

wie ein (wilder) 

Stier losgehen 

ρπκάσ / νξκάσ ζαλ 

ηαύξνο 

1 

vom Verf. der Arbeit   

brüllen wie ein Stier 

/ Löwe 

νπξιηάδσ / θσλάδσ 

ζαλ θαξαβόζθπινο 

2c 

vom Verf. der Arbeit (meist von Männern 

gesagt) lauthals 

schreien (ugs.) 

Duden 11 132 

Storch 
der (Klapper)storch 

beißt jmdn. ins Bein 

κέλσ έγθπνο 

3 

 jmd. wird schwanger 

(ugs., scherzh.) 

Duden 11 696 

wie ein Storch im 

Salat (gehen o. Ä.) 

ζαλ πάπηα έμσ απ‟ 

ην λεξό 

2c 

vom Verf. der Arbeit steifbeinig, ungelenk 

(gehen o. Ä.) (ugs., 

scherzh.) 

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

T 

Tarantel 
wie von der Tarantel 

gestochen 

ιεο θαη κε ηζίκπεζε 

κύγα (ηζε-ηζε) 
2a 

Αλησληάδνπ u.a. 291 plötzlich und 

überaus heftig (ugs.) 

Duden 11 713 

(Turtel)Taube 
warten, dass / bis 

einem die Tauben / 
Enten in den Mund / 

ins Maul fliegen 

ηα πεξηκέλσ όια 

έηνηκα 

πέζε πίηηα λα ζε 

θάσ 

2a 

Σζνπθαλάο  400 etwas ohne 

Anstrengung 
erreichen wollen 

(ugs.) 

Friederich 459 

irgendwo geht es 

(zu) wie im 

Taubenschlag 

θέληξν δηεξρνκέλσλ 

ην θάλακε; 

2a 

vom Verf. der Arbeit irgendwo herrscht 

ein ständiges 

Kommen und Gehen 

(ugs.) 

 

DUW (für windows 

95) 

wie die Turteltauben 

(leben) 

δνπλ ζαλ ηξπγόληα / 

ηξπγνλάθηα 

1 

Γαβίδνπ  252   

Tier 
ein hohes (großes) 

Tier 

άηνκν κε ππόιεςε 

θαη ζεκαληηθή ζέζε 
/ ζεκαληηθό πόζην 

3 

 eine Person von 

großem Ansehen, 
hohem Rang (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 

jmd. wird zum Tier γίλνκαη ππξ θαη 

καλία 

ηα παίξλσ ζην 

θξαλίν 

2a 

vom Verf. der Arbeit sehr böse werden Duden 11 723 

etwas tierisch ernst 

nehmen 

παίξλσ θάηη ηνηο 

κεηξεηνίο 

2a 

vom Verf. der Arbeit einer Sache 

unangemessen 

ernsthaft begegnen 

(abwertend) 

Duden 11 723 

tierischer Ernst ππεύζπλε, ζνβαξή 

ζηάζε αιιά ρσξίο 

αίζζεζε ηνπ 
ρηνύκνξ 

3 

 pflichtbewusste aber 

humorlose 

Gesinnung 
(abwertend) 

Duden 11 723 



 

 

 

 

V 

Vieh 
von Ackerbau und 

Viehzucht keine 
Ahnung haben 

δελ μέξσ πνπ πάλ‟ 

ηα ηέζζεξα 
2a 

vom Verf. der Arbeit von einer Sache 

nicht das Geringste 
verstehen (ugs.) 

Duden 11 31 

jmdn. behandeln wie 

ein Stück Vieh / 

einen Hund 

κεηαρεηξίδνκαη 

θάπνηνλ ζαλ ζθπιί 

2a 

vom Verf. der Arbeit jmdn. roh und 

rücksichtslos 

behandeln 

Duden 11 90 

wie das liebe Vieh ζαλ ηα δώα 

2d 

vom Verf. der Arbeit in höchst 

ungesitteter Weise 

Duden 11 768 

Vogel 
einen Vogel haben ηα ΄ρσ ρακέλα / ηα 

„ραζα 

ράλσ ζηξνθέο / 

ιάδηα 

κνπ ιείπεη κηα βίδα 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 297 

 

 

PONS 856 

nicht recht bei 

Verstand sein 

Duden 11 769 

jmdm. einen / den 

Vogel zeigen 

ρηππάσ κε ην δείθηε 

ην κέησπν / ηνλ 

θξόηαθό κνπ γηα λα 

δείμσ όηη ζεσξώ 

θάπνηνλ αλόεην 
3 

 sich mit dem Finger 

an die Stirn tippen, 

um jmdm. zu zeigen, 

dass er nicht recht 

bei Verstand sei 

Duden 11 769 

den Vogel 

abschießen 

θιέβσ ηελ 

παξάζηαζε 

2a 

PONS 856 den größten Erfolg 

haben 

Duden 11 769 

ein einsamer Vogel ζαλ ηνλ θνύθν 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

ein komischer Vogel 
αζηείνο / επηπόιαηνο 

/ πεξίεξγνο / 

παξάμελνο / ινμόο / 

ύπνπινο άλζξσπνο 

3 

 durch seine Art 

auffallender Mensch 

DUW (für windows 

95) 

wie eine 

Vogelscheuche 

aussehen 

είκαη ζαλ ζθηάρηξν 

1 

vom Verf. der Arbeit abstoßend hässlich 

aussehen 

Friederich 461 

Vogel-Strauß-Politik 

betreiben 

ζηξνπζνθακειίδσ 

3 

 Art des Verhaltens, 

bei der man eine 

Gefahr oder 
Ähnliches nicht 

sehen will, den Kopf 

in den Sand steckt 

DUW (für windows 

95) 

frei wie ein Vogel ιεύηεξνο / ειεύζεξνο 

ζαλ (ην) πνπιί 

1 

Γαβίδνπ 249   

das hat mir ein 

Vögelchen gesungen 

κνπ ην ‟πε έλα 

πνπιάθη 

2b 

vom Verf. der Arbeit das habe ich im 

Vertrauen erfahren 

Duden 11 768 

einen toten Vogel in 

der Tasche haben 

ηελ ακόιεζα / 

άθεζα 

2a 

vom Verf. der Arbeit eine Blähung 

abgelassen haben 

(ugs.) 

Duden 11 769 



 

 

 

 

W 

Wasserbüffel 
nachtragend wie ein 

Wasserbüffel / 
Elefant sein 

είκαη εθδηθεηηθόο 

ζαλ ειέθαληαο 
2c 

vom Verf. der Arbeit sehr nachtragend 

sein 

Duden 11 503 

Wespe 
eine Wespentaille 

haben 

έρσ κέζε δαρηπιίδη 

2a 

vom Verf. der Arbeit eine sehr schlanke 

Taille haben 

DUW (für windows 

95) zum Eintrag 
Wespentaille: sehr 

schlanke Taille 

in ein Wespennest 

greifen / stechen 

θεληώ ηελ 

ζθεθνθσιηά 

1 

Σζνπθαλάο 479 

 

(unerwartet) eine 

sehr heikle 

Angelegenheit 

berühren (ugs.) 

Duden 11 801 

Wiesel 
flink wie ein Wiesel γξήγνξνο / ηξέρσ 

ζαλ ιαγόο / δαξθάδη 

2c 

vom Verf. der Arbeit sehr flink, schnell Duden 11 212 

Wolf 
ein Wolf im 

Schafspelz (2) 

ιύθνο κε κνξθή 

πξνβάηνπ 

2c 

PONS 905 ein Mensch mit 

üblen Ansichten, der 

sich aber äußerlich 

sanft und friedlich 

gibt 

Duden 11 812 

hungrig sein wie ein 

Wolf / einen 

Wolfshunger haben  

πεηλάσ ζαλ ιύθνο 

1 

PONS 905 besonders hungrig 

sein 

Duden 11 357 

mit den Wölfen 

heulen 

(είλαη) όπνπ θπζάεη 

ν άλεκνο 

2a 

vom Verf. der Arbeit sich der Mehrheit 

(aus Opportunismus) 

anschließen 

Duden 11 813 

jmdn. durch den 
Wolf drehen 

δελ ηνλ αθήλσ ζε 
ρισξό θιαξί 

2a 

vom Verf. der Arbeit jmdm. sehr zusetzen, 
jmdn. hart 

herannehmen 

Duden 11 812 

wie durch den Wolf 

gedreht sein / sich 

wie durch den Wolf 

gedreht fühlen 

είκαη (ληώζσ) πηώκα 

/ ιηώκα 

3 

 (sich) völlig 

zerschlagen, 

erschöpft (fühlen) 

sein 

Duden 11 812 

unter die Wölfe 

geraten 

σο πξόβαηα ελ κέζσ 

ιύθσλ 

2d 

vom Verf. der Arbeit rücksichtslos 

behandelt, 

übervorteilt, 

ausgebeutet werden 

Duden 11 813 

Wurm 
jmdm. die Würmer 

(einzeln) aus der 

Nase ziehen 

ηα βγάδσ κε ην 

ηζηγθέιη από 

θάπνηνλ 

2a 

PONS 910 

 

 

jmdm. etwas 

(mühsam) nach und 

nach durch Fragen 

entlocken (ugs.) 

Duden 11 821 

ein armes Wurm / 

Würmchen 

κηθξό, αβνήζεην 

παηδί 

3 

 ein ganz kleines, 

hilfloses (oft 

verkrüppeltes) Kind 

Friederich 462 

 

den Wurm haben είλαη 
ζθνπιεθηαζκέλνο 

3 

   

da ist / sitzt der 

Wurm drin  

θάπνην ιάθθν έρεη ε 

θάβα 

2a 

vom Verf. der Arbeit da stimmt etwas 

nicht (ugs.) 

DUW (für windows 

95) 



 

 

 

 

Z 

Ziege / Zicke 

wie eine Ziege / ein 

Ziegenbock klettern 

ζθαξθαιώλσ ζαλ 

θαηζίθη / 

αγξηνθάηζηθν 

1 

Γαβίδνπ 242  
 

Zicken machen 
θάλσ θνπηακάξεο 

2a 

Σζνπθαλάο 496 Unsinn, 

Schwierigkeiten 

machen 

DUW (für windows 

95) 

Ziegenbock 
stinken wie ein 

Ziegenbock / Bock / 

nasser Fuchs 

βξσκάσ ζαλ αζβόο 

2a 

vom Verf. der Arbeit unerträglich schlecht 

riechen (ugs.) 

Duden 11 694 

wie ein Ziegenbock / 

eine Ziege klettern 

ζθαξθαιώλσ ζαλ 

θαηζίθη / αγξην-

θάηζηθν 

1 

Γαβίδνπ 242  
 

 
  



 

 

 

 

9.2. Neugriechisch 

 

Nennform des 

Phraseologismus 

im 

Neugriechischen 

Wörtliche 

Übersetzung ins 

Deutsche 

(Teil)äquivalenter 

Phraseologismus 

bzw. Bedeutungs-

wiedergabe im 

Deutschen 

Äquivalenztyp
 

Belegquelle und 

Seitenangabe 

des deutschen 

(Teil)äquivalents 

Denotative 

Bedeutung und 

ggf. Stilebene 

des Phraseolo-

gismus in 

einsprachigen 

Lexika 

(neugriechisch-

neugriechisch) 

Belegquelle und 

Seitenangabe des 

griechischen 

Eintrags 

 

A 

(Α)γειάδα - Kuh 

ζαλ ηε γειάδα πνπ 

θινηζά ηελ θαξδάξα 

κε ην γάια 

<wie die Kuh, die 

die Milschschüssel 

wegtritt> 

sich anstellen wie 

der Ochs beim 

Seiltanzen 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
γηα άλζξσπν πνπ 

από απξνζεμία, 

αδεμηόηεηα βηαζύλε 

ή αλππνκνλεζία 

θαηαζηξέθεη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκε 

θάηη πνπ είρε πεηύρεη 

κε πνιύ κόρζν 

Μπακπηληώηεο 51 

βξήθα ηε γειάδα θη 
αξκέγσ 

<die Kuh gefunden 

haben und melken> 

jmdn. als melkende 
Kuh betrachten 

2b 

vom Verf. der Arbeit 
γηα θάπνηνλ πνπ 
εθκεηαιιεύεηαη 

ζπζηεκαηηθά πξνο 

όθειόο ηνπ πξόζσπν 

ή θαηάζηαζε 

Μπακπηληώηεο 51 

πεξίνδνο ηζρλώλ / 

παρηώλ αγειάδσλ 

<Zeit der dürren / 

dicken Kühe> 

Rezessionsphase / 

wirtschaftlicher 

Aufschwung 

3 

 πεξίνδνο 

νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο, θηώρηαο 

/ νηθνλνκηθήο 

επκάξεηαο, 

επεκεξίαο 

Μπακπηληώηεο 51 

ηεξή αγειάδα heilige Kuh 

1 

PONS 3   

Αεηόο - Adler 

δηθέθαινο αεηόο 

<doppelköpfiger 

Adler> 

Doppeladler 

2b 

Σζνπθαλάο 13   

αεηήζην βιέκκα 

<Adlersblick> 

hochmütiger 

Blick 
3 

 αγέξσρν βιέκκα Μπακπηληώηεο 80 

πεξήθαλνο / 
θακαξσηόο ζαλ αεηόο / 

stolz wie ein Pfau 
/ Hahn 

Γαβίδνπ 247   



 

 

 

 

ιηνληάξη / παγώλη / 

πέξδηθα / ηνλ αεηό / ην 

ιηνληάξη / ην παγώλη / 

ηελ πέξδηθα 

<stolz / sich brüsten 

wie ein (der / das) 

Adler / Löwe / Pfau / 

Rebhuhn> 

2c 

πεξεθαλεύνκαη / 

θακαξώλσ ζαλ αεηόο / 

ιηνληάξη / παγώλη / ηνλ 

αεηό / ην ιηνληάξη / ην 

παγώλη  

<stolzieren / sich 

brüsten wie ein (der) 

Adler / Löwe / Pfau> 

stolzieren / sich 

brüsten wie ein 

Pfau Adler / Löwe 

1 

vom Verf. der Arbeit   

Αεδόλη - Nachtigall 

κνπ βγαίλεη / έξρεηαη 

/ ζηνηρίδεη ν θνύθνο 

αεδόλη (2) 

<der Kuckuck kostet 

mich eine 

Nachtigall> 

sich dumm und 

dämlich bezahlen 

2a 

vom Verf. der Arbeit αθξηβνπιεξώλσ, 

πιεξώλσ γηα θάηη 

πνιύ πεξηζζόηεξν 

από ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ αμία 

Μπακπηληώηεο 81 

ηξαγνπδάσ ζαλ 

αεδόλη 

<singen wie eine 

Nachtigall > 

singen wie eine 

Lerche  

2c 

vom Verf. der Arbeit 
  

Αιεπνύ - Fuchs 

γξηά αιεπνύ 

<altes Fuchsweib> 

alter Fuchs 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
άλζξσπνο 

πακπόλεξνο κε 

κεγάιε πείξα 

Μπακπηληώηεο 119 

ε αιεπνύ ηεο 

εξήκνπ 

der Wüstenfuchs 

1 

vom Verf. der Arbeit 
ε πξνζσλπκία ηνπ 

Ρόκει, δνηθεηή ησλ 

γεξκαληθώλ 
δπλάκεσλ ζηελ Β. 

Αθξηθή θαηά ηνλ Β΄ 

Παγθόζκην Πόιεκν 

Μπακπηληώηεο 119 

πνλεξή αιεπνύ / 

πνλεξόο ζαλ 

αιεπνύ 

<schlauer Fuchs / 

schlau wie ein 

Fuchs> 

eine falsche Katze / 

falsch wie eine Katze 

2d 

vom Verf. der Arbeit 

/ Σζνπθαλάο 25 

  

Άινγν / ίππνο - Pferd 
πξάζηλν άινγν 

<grünes Pferd> 

ein weißer Rabe 

2c 

Σζνπθαλάο 319   

(θαη) πξάζηλα άινγα 

<(und) grüne 

einen vom Pferd 

erzählen 

Αλησληάδνπ u.a. 16 ςέκαηα, ππεξβνιέο, 

ηεξαηνινγίεο 

Μπακπηληώηεο 129 



 

 

 

 

Pferde> 2a 

θαβάια ζην / ζε 

άινγν 

hoch zu Ross 

1 

vom Verf. der Arbeit   

δνύξεηνο ίππνο 

<Speerpferd> 

trojanisches Pferd 

2c 

PONS 590 
1. ην μύιηλν άινγν 

πνπ επηλόεζε ν 

Οδπζζέαο γηα 

ηελ άισζε ηεο 

Σξνίαο 

2. θαζεηί πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

σο παγίδα, σο 

κέζν 

εμαπάηεζεο, 

δεκηνπξγώληαο 
ζηνλ αληίπαιν 

θαιή εληύπσζε, 

ιεηηνπξγώληαο 

όκσο ζηελ 

πξάμε ελαληίνλ 

ηνπ 

Μπακπηληώηεο 531 

θάλσ θάπνηνλ άινγν 

(ζην μύιν) 

<jmdn. (im Holz)639 

zum Pferd machen> 

jmdm. den Buckel 

vollhauen 

jmdm. Saures / 

Zunder geben 

jmdn. windelweich 

prügeln 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

Αξάρλε - Spinne 

καύξνο θη άξαρλνο 

<schwarz und voller 

Spinnen> 

rabenschwarz 

3 

 εμαηξεηηθά 

δπζάξεζηνο 

Μπακπηληώηεο 273 

Αξθνύδα / άξθηνο - Bär 

Μεγάιε Άξθηνο 

/Μηθξή Άξθηνο 

der Große / Kleine 

Bär 

1 

PONS 84 αζηεξηζκόο ηνπ Β΄ 

εκηζθαηξίνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη εθηά 

θσηεηλά αζηέξηα / 
ζεκαληηθόο 

αζηεξηζκόο ηνπ Β΄ 

εκηζθαηξίνπ, ηνπ 

νπνίνπ ν ηειεπηαίνο 

αζηέξαο (Πνιηθόο 

Αζηέξαο) ρξεζηκεύεη 

γηα ηνλ εληνπηζκό 

ηνπ Βνξξά 

Μπακπηληώηεο 285 

ην μύιν ηεο 

αξθνύδαο 

wilde Schlägerei  άγξηνο μπινδαξκόο Μπακπηληώηεο 284 

                                                
639 Zur Bedeutung von μύιν (Holz) siehe Fußnote 26 in Kapitel 4. 



 

 

 

 

<das Holz (die 

Dreschen) des Bärs> 

3 

ην γέιην ηεο 

αξθνύδαο 

<das Lachen des 

Bärs> 

sich (vor Lachen) 

den Bauch halten 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
πνιύ γέιην Μπακπηληώηεο 284 

δπλαηόο ζαλ 

αξθνύδα / ηαύξνο / 

βνπβάιη / ιηνληάξη 

stark wie ein Bär / 

Löwe 

1 

Γαβίδνπ 248  
 

Αξλί / ακλόο - Lamm 

είκαη ήζπρνο / πξάνο 

/ άθαθνο ζαλ αξλί / 

αξλάθη 

<ruhig / sanft / 

gutmütig wie ein 

Lamm / Lämmchen 

sein> 

sanft / geduldig / 

unschuldig wie ein 

Lamm sein 

1 

Γαβίδνπ 244 αζώνο, αγαζόο θαη 

άθαθνο 

Μπακπηληώηεο 288 

zum Eintrag αξλί 

θάλσ θάπνηνλ 

αξλάθη 

<jmdn. zum 

Lämmchen machen> 

jmdm. die Mucken 

austreiben 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
εκεξεύσ, ηηζαζεύσ 

(θάπνηνλ), ώζηε λα 
γίλεη ππάθνπνο θαη 

ήζπρνο 

Μπακπηληώηεο 287 

γίλνκαη αξλάθη 

<zum Lämmchen 

werden> 

lammfromm werden 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
  

ακλόο ηνπ ζενύ das Lamm Gottes 

1 

Σζνπθαλάο 31 
ζπκβνιηθή 

πξνζσλπκία ηνπ 

Ηεζνύ Υξηζηνύ σο 

ππόκλεζε ηεο 

ζπζίαο ηνπ γηα ηηο 

ακαξηίεο ηνπ 

θόζκνπ 

Μπακπηληώηεο 141 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 

από ηα εξίθηα (2) 

<die Schafe von den 

Ziegen trennen>  

die Schafe von den 

Böcken scheiden / 
trennen 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 274 απνκνλώλσ ηα 

αξλεηηθά ζηνηρεία 
από ηα ζεηηθά, ηα 

θαιά ζηνηρεία, αη 

άρξεζηα από ηα 

ρξήζηκα ζηνηρεία, 

ηνπο αλάμηνπο από 

ηνπο άμηνπο, ώζηε λα 

επηθξαηήζνπλ νη 

δεύηεξνη 

Μπακπηληώηεο 675 

Αζβόο - Dachs 

βξσκάσ ζαλ αζβόο 

<stinken wie ein 

Dachs> 

stinken wie ein Bock 

2c 
vom Verf. der Arbeit   

Αζηαθόο - Hummer 

θόθθηλνο ζαλ 

αζηαθόο 

rot wie ein Krebs 

2c 

vom Verf. der Arbeit   



 

 

 

 

<rot wie ein 

Hummer> 

νπιηζκέλνο / 

αξκαησκέλνο ζαλ 

αζηαθόο 

<bewaffnet wie ein 

Hummer> 

bis an die Zähne 

bewaffnet 

2a 

Σζνπθαλάο 96   

είκαη / γίλνκαη ζαλ 

αζηαθόο 

<wie ein Hummer 

sein / werden> 

feuerrot sein / 

werden 

2a 

Γαβίδνπ 250   



 

 

 

 

B 

Βάηξαρνο - Frosch 

πίλσ ζαλ βάηξαρνο 

<trinken wie ein 

Frosch> 

saufen wie ein Pferd 

2c 

vom Verf. der Arbeit πίλσ πνιύ λεξό Μπακπηληώηεο 360 

Βδέιια - Blutegel 
ξνπθάσ θάπνηνλ 

ζαλ βδέιια 

<jmdn. wie eine 

Blutegel aussaugen> 

jmdn. ausnehmen 

wie eine 

Weihnachtsgans 

2d 

vom Verf. der Arbeit   

γίλνκαη ζε θάπνηνλ 

βδέιια / ηζηκπνύξη 

<eine Blutegel / 

Zecke bei jmdm. 

werden> 

wie eine Klette an 

jmdm. hängen 

2a 

PONS 122 απηόο πνπ 

πξνζθνιιάηαη 

ελνριεηηθά 

ζηνπο άιινπο 

Μπακπηληώηεο 362, 

1833 

Βόδη - Rind 

θάλσ ηε κύγα βόδη 

(2) 

<die Fliege zum 

Rind machen> 

aus einer Mücke einen 

Elefanten machen 

2c 

PONS 127   

θνηκάκαη ζαλ (ην) 

βόδη / δών / 

κνζράξη 

<wie ein / das Rind 

/ Kalb / Tier 

schlafen> 

schlafen wie ein 

Murmeltier / Bär / 

Dachs / eine Ratte 

2f 

vom Verf. der Arbeit θνηκάκαη πάξα πνιύ Μπακπηληώηεο 379 

θάγακε ην βόδη / 

ηνλ γάηδαξν (ζηελ 

νπξά ζα 

ζηακαηήζνπκε / 

δπζθνιεπηνύκε;) 

<wir haben das 

Rind / den Esel 

aufgegessen 

(machen wir beim 

Scwanz Halt / 
macht uns der 

Schwanz 

Schwierigkeiten?)> 

aus dem Schneider 

(heraus)sein 

2d 

vom Verf. der Arbeit πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηξέςνπκε 

θάπνηνλ λα 

νινθιεξώζεη κηα 

πξνζπάζεηα ηήο 

νπνίαο ην 

κεγαιύηεξν ή 

δπζθνιόηεξν κέξνο 

έρεη ήδε 

αληηκεησπίζεη 

Μπακπηληώηεο 1299 

ηξώσ ζαλ (ην) βόδη 

<wie das Rind 

essen> 

fressen wie ein 

Schwein / 

Scheunendrescher 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
ηξώσ πάξα πνιύ Μπακπηληώηεο 379 

εθεί πνπ ... δεηάεη 

(ηώξα) θαη ην βόδη 

jmdm. den kleinen 

Finger reichen / geben 

und er nimmt die 

ganze Hand 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

Βνπβάιη - Büffel 



 

 

 

 

δπλαηόο ζαλ 

βνπβάιη / αξθνύδα / 

ηαύξνο / ιηνληάξη 

<stark wie ein Büffel 

/ Bär / Stier / Löwe> 

stark wie ein Bär / 

Löwe 

2c 

Γαβίδνπ 248  
 



 

 

 

 

Γ 

Γάηδαξνο / όλνο - Esel 

έρσ δέζεη / δεκέλν 

ηνλ γάηδαξό κνπ 

<den eigenen Esel 

angepflockt haben> 

seine Schäfchen im 

Trockenen haben / ins 

Trockene bringen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 29   

γάηδαξνο κε 

πεξηθεθαιαία 

<Esel mit Helm> 

sehr unerzogen, 

unverschämt und 

rücksichtslos 

3 

 πάξα πνιύ 

αλάγσγνο, αλαηδήο 

θαη αλαίζζεηνο 

Μπακπηληώηεο 402 

ζθάσ γάηδαξν 

<einen Esel zum 

Platzen bringen> 

jmdn. zum Platzen 

bringen 

2a 

vom Verf. der Arbeit εμαληιώ θαη ηα πην 

κεγάια πεξηζώξηα 

ππνκνλήο 

Μπακπηληώηεο 402 

δελ κπνξώ λα 

κνηξάζσ δύν 

γατδάξσλ άρπξα 

<zwei Eseln das Heu 
nicht verteilen 

können> 

jm., der nicht in der 

Lage ist, auch die 

einfachsten und 

selbstverständlichsten 
Sachen auszuführen 

3 

 γηα θάπνηνλ πνπ 

είλαη αλίθαλνο θαη 

γηα ηηο πιένλ απιέο 

θαη απηνλόεηεο 
εξγαζίεο (κεησηηθά) 

Μπακπηληώηεο 402 

γάτδαξνο 

μεζακάξσηνο / 

μέζηξσηνο 

<Esel ohne Sattel / 

ungedeckter Esel> 

rücksichtsloser, 

unhöflicher, frecher, 

ungebildeter Mensch  

3 

 άλζξσπνο 

αλαίζζεηνο, αγελήο, 

ζξαζύο, 

αθαιιηέξγεηνο 

(derb) 

Μπακπηληώηεο 402 

θάγακε ηνλ γάηδαξν 

/ ην βόδη (ζηελ νπξά 

ζα ζηακαηήζνπκε / 

δπζθνιεπηνύκε;) 

<wir haben das Rind 

/ den Esel 
aufgegessen (werden 

wir beim Schwanz 

Halt machen / wird 

uns der Schwanz 

Schwierigkeiten 

machen?)> 

aus dem Schneider 

(heraus)sein 

2d 

vom Verf. der Arbeit πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηξέςνπκε 

θάπνηνλ λα 

νινθιεξώζεη κηα 

πξνζπάζεηα ηήο 

νπνίαο ην 
κεγαιύηεξν ή 

δπζθνιόηεξν κέξνο 

έρεη ήδε 

αληηκεησπίζεη 

Μπακπηληώηεο 1299 

καθξηά γατδνύξα 

<langer Esel> 

Bockspringen 

3 

 παηρλίδη νκαδηθό, 

ζην νπνίν 

νξηζκέλνη παίθηεο 

ζρεκαηίδνπλ κηα 

ζεηξά ζθπκκέλνη ν 

έλαο πίζσ από ηνλ 
άιιν θαη νη 

ππόινηπνη 

παίξλνληαο θόξα 

πεδνύλ πάλσ ζηηο 

πιάηεο ηνπο κε 

νξκή θαβαιώληαο 

ηνπο 

Μπακπηληώηεο 402 



 

 

 

 

(έρσ) γατδνπξηλή 

ππνκνλή 

<eine Eselsgeduld 

haben> 

geduldig sein wie ein 

Lamm 

2a 

PONS 135 (έρεη) πνιύ κεγάιε 

ππνκνλή 

Μπακπηληώηεο 403 

πεηζκαηάξεο ζαλ 

γάηδαξνο 

störrisch wie ein Esel 

1 

Γαβίδνπ 246   

έρσ γατδνπξόπεηλα 

<einen Eselshunger 

haben> 

einen Bärenhunger 

haben 

2c 

PONS 135   

γθαζηξώλσ γάηδαξν 

<einen Esel 

schwängern> 

jmdn. zum Platzen 

bringen 

2d 

vom Verf. der Arbeit επηκέλνληαο 

ηαιαηπσξώ, 

θαηαπνλώ, ελνριώ 

ππεξβνιηθά ή θαη 

αγαλαθηώ θάπνηνλ 

κε ιόγηα 

Γεκεηξίνπ 58 

πεξί όλνπ ζθηάο 

<über den Schatten 

des Esels> 

kleine Fische 

2d 

vom Verf. der Arbeit γηα αζήκαληα 
πξάγκαηα 

Μαξθαλησλάηνο 131 

Γαξίδα - Krabbe 

θάλσ / γίλεηαη ην 
κάηη κνπ γαξίδα 

<mein Auge zur 

Krabbe machen / 

mein Auge wird zur 

Krabbe> 

die Augen offen 
haben / halten  

2d 

vom Verf. der Arbeit θνηηάδσ επίκνλα 
πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο 

ςάρλνληαο κε ην 

βιέκκα κνπ λα 

αλαθαιύςσ θάηη 

Γεκεηξίνπ 59 

Γάηα - Katze 

ζαλ βξεγκέλε γάηα 

<wie eine begossene 

Katze> 

wie ein begossener 

Pudel 

2c 

vom Verf. der Arbeit ηαπεηλσκέλνο, 

έρνληαο ζπλείδεζε 

ηνπ ζθάικαηνο ή 

ησλ επζπλώλ ηνπ 

Μπακπηληώηεο 409 

νύηε γάηα νύηε 

δεκηά 

<weder eine Katze 

noch ein Schaden> 

alles hat sich 

geregelt und es 

besteht kein Grund 

zur Beunruhigung 

3 

 όια ηαθηνπνηήζεθαλ 

θαη δελ ζπληξέρεη 

ιόγνο αλεζπρίαο 

Μπακπηληώηεο 409 

βαζαλίδσ θάπνηνλ 

όπσο ε γάηα ην 
πνληίθη (2) 

<jmdn. quälen wie 

die Katze die Maus> 

Katz und Maus mit 

jmdm. spielen 

2a 

Σζνπθαλάο 129   

παίδσ (κε θάπνηνλ) 

ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη (2) 

<mit jmdm. spielen 

wie die Katze mit 

Katz und Maus mit 

jmdm. spielen 

2b 

Αλησληάδνπ u.a. 29 επηθέξσ κηθξά 

πιήγκαηα εηο βάξνο 

(θάπνηνπ) από ζέζε 

ηζρύνο, ρσξίο λα ηνπ 

δίλσ ην ηειεησηηθό 

Μπακπηληώηεο 1314 



 

 

 

 

der Maus> ρηύπεκα, γηα λα 

παξαηείλσ ηελ 

αγσλία ηνπ 

ζαλ ηνλ ζθύιν κε ηε 

γάηα (2) 

<wie Hund und 

Katze> 

wie Hund und Katze 

(zusammen) leben / 

sich vertragen 

2b 

vom Verf. der Arbeit γηα ηε ζρέζε 

αλζξώπσλ πνπ 

θαπγαδίδνπλ 

ζπλερώο 

Μπακπηληώηεο 1636 

γάηα κε ηηο ελληά 

νπξέο 

<eine Katze mit 

neun Schwänzen> 

1. Peitsche die aus 

neun Seilen 

oder Riemen 

besteht, die 

untereinander 

mit einem Griff 

verbunden sind 

2. (beim 

Menschen) die 

letzten 

Bandscheiben 

am unteren 

Bereich der 

Wirbelsäule 

3 

 

1. καζηίγην πνπ 

απνηειείηαη από 

από ελλέα 

ζρνηληά ή 

ινπξηά 

ζπλδεδεκέλα κε 

ιαβή 

2. (ζηνλ άλζξσπν) 

νη ηειεπηαίνη 

ζπόλδπινη ζην 

θάησ κέξνο ηεο 

ζπνλδπιηθήο 
ζηύιεο 

Μπακπηληώηεο 1299 

γάηα κε πέηαια 

<Katze mit 

Hufeisen> 

ein schlauer Fuchs 

2a 

vom Verf. der Arbeit πνιύ ηθαλόο, 

έμππλνο θαη 

επηηήδεηνο 

Μπακπηληώηεο 409 

επηάςπρε γάηα 

<siebenlebige 
Katze> 

die Katze mit sieben 

Leben 

2b 

vom Verf. der Arbeit 
  

ζθίδσ ηε γάηα 

<die Katze 

zerreißen> 

sich bei der eigenen 

Ehefrau durchsetzten  

3 

 (γηα άλδξα) 

θαηαθέξλσ λα 

επηβιεζώ ζηε 

γπλαίθα κνπ 

Μπακπηληώηεο 409 

όζν παηάεη ε γάηα 

<soviel die Katze 

den Fuß aufsetzt> 

1. sehr wenig, in 

kleinen Mengen 

2. vorsichtig 

3 

   

Γάηνο - Kater 

ν παπνπηζσκέλνο 

γάηνο 

der gestiefelte Kater 

1 

PONS 136   

Γίδη - Geiß / Ziege / Zicklein 

θνπξεκέλν γίδη 

<geschorener (-e, -es) 

Geiß / Ziege / 

Zicklein> 

Bezeichnung für 

jmdn., der sehr kurz 

geschorenes oder 

schief geschnittenes 

Haar hat 

 
απηόο πνπ έρεη πνιύ 

θνληά, ζηξαβν-

θνκκέλα καιιηά 

Μπακπηληώηεο 422 



 

 

 

 

3 

Γιαύθα - Eule 
θνκίδσ γιαύθα εο 

Αζήλαο 
Eulen nach Athen 

tragen 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 191 παξνπζηάδσ σο 

θαηλνύξγην θαη 
πξσηνπνξηαθό θάηη 

ήδε γλσζηό 

Μπακπηληώηεο  

Γνπξνύλη - Schwein 
παξά κία 

γνπξνπλόηξηρα 
<um eine 

Schweinsborste> 

um Haaresbreite 

2c 
vom Verf. der Arbeit 

παξά ιίγν Μπακπηληώηεο 442 

αγνξάδσ / παίξλσ 

γνπξνύλη ζην ζαθί 

<Schwein im Sack 

kaufen / nehmen> 

die Katze im Sack 

kaufen 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 32 
1. γηα απξόζεθηεο 

αγνξέο θαηά ηηο 

νπνίεο αγνξάδεη 

θάπνηνο (θάηη), 

ρσξίο λα ην έρεη 

δεη 

2. γηα επηπόιαηα 

δέζκεπζε 

Μπακπηληώηεο 442 

ζαλ λα ζθάδνπλε 

γνπξνύλη 

<so wie, wenn man 
ein Schwein 

schlachtet> 

schreien / brüllen 

wie eine 

(ab)gestochene Sau / 
ein (ab)gestochenes 

Schwein 

2b 

vom Verf. der Arbeit 
γηα ήρν ηδηαίηεξα 

δηαπεξαζηηθό θαη 

δπζάξεζην 

Μπακπηληώηεο 442 

θέξνκαη ζαλ 

γνπξνύλη 

<sich benehmen wie 

ein Schwein> 

sich benehmen wie 

ein Schwein 

1 

vom Verf. der Arbeit 
  



 

 

 

 

Γ 

Γηάλα - Truthenne 

πεηπραίλσ / θάλσ 

δηάλα 

<Truthenne treffen / 

machen> 

den Nagel auf den 

Kopf treffen 

ins Schwarze treffen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 36 βξίζθσ κε αθξίβεηα 

ηνλ ζηόρν 

θάλσ ηελ ζσζηή 

επηινγή 

Μπακπηληώηεο 495 

Γειθίλη - Delphin 

θνιπκπάσ ζαλ 

δειθίλη 

<schwimmen wie 

ein Delphin> 

schwimmen wie ein 

Fisch 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

ηπηάκελν δειθίλη  

<der fliegende 

Delphin> 

Tragflügelboot 

3 

 ηύπνο ηαρύπινπ 

επηβαηηθνύ ζθάθνπο, 

ηνπ νπνίνπ ε θαξέλα 

αλπςώλεηαη ώζηε λα 

κελ αθνπκπά ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ 

θαζώο πιέεη, ράξε 

ζε πιατλά πηεξύγηα 
ηα νπνία κεξηθώο ή 

πιήξσο ζην λεξό 

Μπακπηληώηεο 789 



 

 

 

 

Δ 

Διάθη - Reh 

όκνξθνο ζαλ ειάθη / 

δαξθάδη 

schön wie ein Reh 

1 

vom Verf. der Arbeit   

Διέθαληαο - Elefant 

(έρσ) κλήκε 
ειέθαληα 

<ein 

Elefantengedächtnis 

haben> 

ein Gedächtnis wie 
ein (indischer ) 

Elefant haben 

2b 

vom Verf. der Arbeit (έρσ) εμαηξεηηθά 
δπλαηή κλήκε 

Μπακπηληώηεο 593 

ρνληξόο ζαλ 

ειέθαληαο 

<dick wie ein 

Elefant> 

sehr dick 

3 

 
  

παξνπζηάδσ / θάλσ 

ηε κύγα ειέθαληα 

(2) 

<die Fliege als 

Elefanten 

darstellen> 

aus einer Mücke 

einen Elefanten 

machen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 93   

είκαη εθδηθεηηθόο 

ζαλ ειέθαληαο 

nachtragend wie ein 

Elefant sein 

1 

vom Verf. der Arbeit 
  

είκαη / γίλνκαη 

ειέθαληαο 

<wie ein Elefant sein 

/ werden> 

sehr dick sein / 

werden 

3 

 
  



 

 

 

 

Ε 

Εαξθάδη - Hirsch 

όκνξθνο ζαλ 

δαξθάδη / ειάθη 

<hübsch wie ein 

Hirsch / Reh> 

schön wie ein Reh 

2c 

Γαβίδνπ 248   

γξήγνξνο ζαλ 

δαξθάδη / ιαγόο 

<schnell wie ein 

Hirsch / Hase> 

flink wie ein Wiesel 

2c 

Γαβίδνπ 247   

Εών - Tier 

θνηκάκαη ζαλ (ην) 

δών / βόδη / κνζράξη 

<wie ein / das Tier / 

Kalb / Rind 

schlafen> 

schlafen wie ein 

Dachs / Bär / 

Murmeltier / eine 

Ratte 

2f 

vom Verf. der Arbeit θνηκάκαη πάξα πνιύ Μπακπηληώηεο 379 



 

 

 

 

Κ 

Καβνύξη / θάβνπξαο - Krebs 

πάσ ζαλ ηνλ 

θάβνπξα 

<wie ein Krebs 

gehen> 

den Krebsgang 

gehen / nehmen 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
1. βαδίδσ πιάγηα ή 

πξνο ηα πίζσ 

2. θηλνύκαη ή 

ελεξγώ κε 

βξαδύηεηα θαη 

λσζξόηεηα 

Μπακπηληώηεο 801 

αξγόο ζαλ θάβνπξαο 

/ ρειώλα / πάπηα / 

ζαιηγθάξη 

<langsam wie ein 

Krebs / eine 

Schildkröte / Ente / 

Schnecke> 

lahm wie eine Ente 

2c 

Γαβίδνπ 247  
 

θαβνύξηα έρεη ε 
ηζέπε (θάπνηνπ); 

<seine Tasche hat 

Krebse> 

den Pfennig zweimal 
umdrehen 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
γηα άλζξσπν 
εμαηξεηηθά 

ηζηγγνύλε, πνπ δελ 

μνδεύεη εύθνια 

ιεθηά (ζθσπη.) 

Μπακπηληώηεο 801 

πεξλάσ ζαλ ηνλ 

θάβνπξα ζηνλ 

ηέληδεξε 

<wie ein Krebs im 

Kochtopf leben> 

ein schwieriges, 

unglückliches Leben 

führen 

3 

  
 

Κακήια / θάκεινο - Kamel 

δηπιίδσ ηνλ θώλσπα 

θαη θαηαπίλσ ηελ 

θάκεινλ (2) 

<die Mücke filtern 

und das Kamel 

herunterschlucken> 

die unbedeutenden 

Fehler der anderen 

bemängeln und 

(sich) die eigenen 

schweren Sünden 

übersehen 

(verzeihen) 

3 

 γηα ηνπο επηθξηηέο 

πνπ επηθξίλνπλ ηα 

αζήκαληα ζθάικαηα 

ησλ άιισλ θαη 

ζπγρσξνύλ ή 

παξαβιέπνπλ ηα 

δηθά ηνπο βαξήηαηα 
ακαξηήκαηα 

Μπακπηληώηεο 986 

έρσ αληνρή θακήιαο 

<eine 

Kamelausdauer 

haben> 

sehr große Ausdauer 

haben 

3 

   

Καηζίθα / θαηζίθη / εξίθην - Ziege 

γειάεη θαη ην 

παξδαιό θαηζίθη 

<die bunt gescheckte 

Ziege lacht auch> 

da lachen ja die 

Hühner 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 58   

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 

από ηα εξίθηα (2) 

<die Schafe von den 

Ziegen trennen>  

die Schafe von den 

Böcken scheiden / 

trennen 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 274 απνκνλώλσ ηα 

αξλεηηθά ζηνηρεία 

από ηα ζεηηθά, ηα 

θαιά ζηνηρεία, ηα 

άρξεζηα από ηα 

ρξήζηκα ζηνηρεία, 

Μπακπηληώηεο 675 



 

 

 

 

ηνπο αλάμηνπο από 

ηνπο άμηνπο, ώζηε λα 

επηθξαηήζνπλ νη 

δεύηεξνη 

ζθαξθαιώλσ ζαλ 

θαηζίθη / 

αγξηνθάηζηθν 

wie eine Ziege / ein 

Ziegenbock klettern 

1 

Γαβίδνπ 251  
 

Κόθνξαο / θνθόξη / πεηεηλόο - Hahn 

θάλσ ηνλ θόθνξα 

<den Hahn machen> 

den starken Mann 

markieren 

2d 

vom Verf. der Arbeit θάλσ ηνλ γελλαίν, 

ηνλ παιιεθαξά, ελώ 

δελ είκαη 

Μπακπηληώηεο 919 

θνθόξνπ γλώζε 

<Hahnswissen> 

ein Spatzenhirn 

haben 

2a 

vom Verf. der Arbeit έιιεηςε εμππλάδαο, 

ιίγν κπαιό 

Μπακπηληώηεο 919 

ζεθώλνκαη / μππλάσ 

/ θνηκάκαη κε ηα 

θνθόξηα / ηηο θόηεο 

<mit den Hähnen / 

Hühnern aufstehen / 
aufwachen> 

mit den Hühnern zu 

Bett / schlafen gehen 

/ aufstehen 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
ζεθώλνκαη πνιύ 

πξσί 

Μπακπηληώηεο 919 

ηα θνξηώλσ ζηνλ 

θόθνξα 

<alles dem Hahn 

aufbürden> 

jegliche weitere 

Bemühung aufgeben 

3 

 εγθαηαιείπσ θάζε 

πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηα 

Μπακπηληώηεο 919 

ηξώγνληαη ζαλ ηα 

θνθόξηα / ζθπιηά 

<wie die Hähne / 

Hunde streiten> 

wie Hund und Katze 

(zusammen) leben / 

sich vertragen 

2a 

vom Verf. der Arbeit ηζαθώλνληαη κε 

έληνλε 

αληηπαιόηεηα 

(ζπλήζσο ιόγσ 

εγσηζκνύ) 

Μπακπηληώηεο 919 

θνξδσκέλνο ζαλ 

θόθνξαο  

<aufgeblasen wie ein 

Hahn> 

stolz wie ein Hahn 

2b 

Γαβίδνπ 249   

Κνξάθη / θόξαθαο - Rabe 

(καύξνο) ζαλ θνξάθη 

/ θόξαθαο 

schwarz wie ein 

Rabe 

1 

Σζνπθαλάο 308 έληνλα καύξνο Γεκεηξίνπ 175 

είκαη / γίλνκαη ζαλ 
θόξαθαο 

<wie ein Rabe sein / 

werden> 

sich wie ein 
(Aas)geier auf etwas 

stürzen 

vom Verf. der Arbeit 
  

ηξέρσ ζαλ θόξαθαο 

ζην ςνθίκη 

<wie ein Rabe zum 

Kadaver eilen> 

sich wie ein 

Aasgeier auf etwas 

stürzen 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
  

Κνξηόο - Wanze 



 

 

 

 

θάλσ ηνλ ςόθην 

θνξηό / ηελ πάπηα 

<die tote Wanze / 

die Ente machen> 

mit etwas nichts zu 

tun haben wollen 

3 

 πξνζπνηνύκαη όηη 

δελ γλσξίδσ ή όηη 

δελ θαηαιαβαίλσ 

θάηη πνπ κε αθνξά 

Μπακπηληώηεο 937 

πηάλσ θνξηνύο 

<Wanzen kriegen> 

(dichtgedrängt) wie 

die die Sardinen (in 

der Büchse) / 

Heringe (in der 

Tonne) 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
γηα ηε δήισζε 

δπζθνξίαο ζε 

πεξηζηάζεηο 

αθόξεηνπ 

ζπλσζηηζκνύ 

πνιιώλ αλζξώπσλ 

ζε κηθξό ρώξν 

Μπακπηληώηεο 937 

Κόηα / θνηόπνπιν - Huhn / Hühnchen 

(πεξλάσ) δσή θαη 

θόηα 

<Leben und Huhn 

verbringen> 

wie die Made im 

Speck leben 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
δσή γεκάηε θάζε 

είδνπο απνιαύζεηο, 

ρσξίο δπζθνιίεο θαη 

θξνληίδεο 

Μπακπηληώηεο 943 

λα θάλ‟ θη νη θόηεο 

<damit die Hühner 
auch fressen> 

mit etwas die Straße 

pflastern können 

2d 

Αλησληάδνπ u.a. 67   

γεινύλ θη νη θόηεο 

καδί κνπ 

<die Hühner lachen 

auch über mich> 

eine Lachnummer 

sein 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
έρσ γίλεη ν πεξί-

γεισο 

Μπακπηληώηεο 943 

γειάλ‟ θη νη θόηεο 

<sogar die Hühner 

lachen > 

da lachen ja die 

Hühner 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 58   

βξήθα ηελ θόηα κε 

ηα ρξπζά απγά 

<das Huhn mit den 

goldenen Eiern 

gefunden haben> 

jmdn. als melkende 

Kuh betrachten 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
απνιακβάλσ θέξδε 

ρσξίο λα θαηαβάιισ 

πξνζπάζεηα, ζπλήζ. 

εθκεηαιιεύνκαη 

άιινπο 

Μπακπηληώηεο 943 

 

ζεθώλνκαη / μππλάσ 

/ θνηκάκαη κε ηηο 
θόηεο / ηα θνθόξηα 

<mit den Hühnern / 

Hähnen aufstehen / 

aufwachen> 

mit den Hühnern zu 

Bett / schlafen gehen 
/ aufstehen 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
  

ηνλ μέξνπλ θαη νη 

θόηεο 

<die Hühner kennen 

ihn auch> 

bekannt sein wie ein 

bunter Hund 

2a 

PONS 389 
  

καδάσ θάπνηνλ ζαλ 

θνηόπνπιν 

<jmdn. wie ein 

Hähnchen rupfen> 

jmdm. die Haare 

vom Kopf fressen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 67   

ζαλ θνηόπνπιν sehr benommen sein, 

sich von etwas noch 

 γηα θάπνηνλ πνπ 

είλαη πνιύ 

Μπακπηληώηεο 943 



 

 

 

 

<wie ein Hähnchen> nicht erholt haben 

3 

δαιηζκέλνο, πνπ δελ 

έρεη ζπλέιζεη αθόκα 

από θάηη 

Κνύθνο - Kuckuck 

ηξεηο θη ν θνύθνο 

<drei und der 

Kuckuck> 

tote Hose 

2d 

Αλησληάδνπ u.a. 59 πνιύ ιίγα άηνκα 

(ζθσπη.) 

Μπακπηληώηεο 945 

κνπ έξρεηαη / 

ζηνηρίδεη ν θνύθνο 

αεδόλη (2) 

<der Kuckuck kostet 

mich eine 

Nachtigall> 

sich dumm und 

dämlich bezahlen 

2a 

PONS 326 αθξηβνπιεξώλσ 

πιεξώλσ θάηη πνιύ 

πεξηζζόηεξν από ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ αμία 

Μπακπηληώηεο 81 

ζαλ ηνλ θνύθν 

<wie der Kuckuck> 

ein einsamer Vogel 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
εληειώο κόλνο, 

κόλνο θη έξεκνο 

Μπακπηληώηεο 945 

Kνπλέιη - Kaninchen 

γελλάσ ζαλ θνπλέια 

<wie ein 

Kanninchen werfen> 

sich vermehren wie 

die Kaninchen 

2a 

 γπλαίθα πνπ γελλάεη 

πνιιά παηδηά 

Μπακπηληώηεο 948 

zum Eintrag θνπλέια  

Κνπλνύπη / θώλσπαο - Mücke 

δηπιίδσ ηνλ θώλσπα 

θαη θαηαπίλσ ηελ 

θάκεινλ (2) 

<die Mücke filtern 

und das Kamel 
herunterschlucken> 

die unbedeutenden 

Fehler der anderen 

bemängeln und 

(sich) die eigenen 

schweren Sünden 
übersehen 

(verzeihen) 

3 

 γηα ηνπο επηθξηηέο 

πνπ επηθξίλνπλ ηα 

αζήκαληα ζθάικαηα 

ησλ άιισλ θαη 

ζπγρσξνύλ ή 
παξαβιέπνπλ ηα 

δηθά ηνπο βαξήηαηα 

ακαξηήκαηα 

Μπακπηληώηεο 986 

Κξνθόδεηινο - Krokodil 

(ρύλσ) θξνθνδίιηα 

δάθξπα 

Krokodilstränen 

(vergießen) 

1 

Σζνπθαλάο 315   

Κύθλνο - Schwan 
θύθλεην άζκα Schwanengesang 

1 

vom Verf. der Arbeit 
ην ηειεπηαίν έξγν 

πλεπκαηηθνύ 

δεκηνπξγνύ, 

ηδηαίηεξα πνηεηή ή 

ζπγγξαθέα πξηλ από 

ηνλ ζάλαηό ηνπ 

Μπακπηληώηεο 975 



 

 

 

 

Λ 

Λαγόο - Hase 

γξήγνξνο / ηξέρσ 

ζαλ ιαγόο / δαξθάδη 

<schnell / laufen wie 

ein Hase / Hirsch> 

flink wie ein Wiesel 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
  

γίλνκαη ιαγόο 

<zum Hasen 

werden> 

das Hasenpanier 

ergreifen 

2a 

vom Verf. der Arbeit  
 

ηάδσ (ζε θάπνηνλ) 

ιαγνύο κε 

πεηξαρήιηα 

<jmdm. Hasen und 

Stollen versprechen> 

jmdm. das Blaue 

vom Himmel 

(herunter) 

versprechen 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
δίλσ ζε θάπνηνλ 

ςεύηηθεο ή 

ππεξβνιηθέο 

ππνζρέζεηο 

Μπακπηληώηεο 1407 

έρσ απηηά ιαγνύ 

<die Ohren des 

Hasen haben> 

Ohren haben wie ein 

Luchs 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
  

Λαπξάθη - Meerwolf 

πηάλσ / βγάδσ 

ιαπξάθη 

<einen Meerwolf 

fangen / 

herausholen> 

1. etwas wichtiges 

entdecken 

2. (über einen 

Journalisten) 

eine 

Erfolgsstory 

herausgeben 

3 

 1. αλαθαιύπησ 

θάηη ζεκαληηθό 

2. (γηα 

δεκνζηνγξάθν) 

βγάδσ 

ζεκαληηθή 

είδεζε 

Μπακπηληώηεο 987 

Ληνληάξη / ιέσλ - Löwe 

κεξίδα ηνπ ιένληνο Löwenanteil 

1 

Σζνπθαλάο 328   

ιάθθνο ησλ ιεόλησλ Löwengrube 

1 

Σζνπθαλάο 328   

πνιεκάσ ζαλ 

ιηνληάξη 

kämpfen wie ein 

Löwe 

1 

vom Verf. der Arbeit   

εμ όλπρνο ηνλ ιένληα 

γξάθεηλ 

nach der Klaue den 

Löwen malen  

1 

vom Verf. der Arbeit όηαλ ζέινπκε λα 

ηνλίζνπκε όηη από 

θάπνηα κηθξή 

έλδεημε κπνξεί λα 

δηαθαλεί ν 
ραξαθηήξαο ελόο 

αλζξώπνπ 

Μαξθαλησλάηνο 72 

έλαο αιιά ιέσλ 

<einer aber Löwe> 

für jmdn., der mit 

Erfolg schwere 

Situationen 

meistert, obwohl er 

 γηα πξόζσπν πνπ, αλ 

θαη είλαη κόλν ηνπ, 

αληηκεησπίδεη κε 

επηηπρία ηηο 

Μπακπηληώηεο 1012 



 

 

 

 

allein ist 

3 

δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο 

πεξεθαλεύνκαη / 

θακαξώλσ ζαλ 

ιηνληάξη / αεηόο / 

παγώλη / ηνλ αεηό / ην 

ιηνληάξη / ην παγώλη  

<stolzieren / sich 

brüsten wie ein (der) 

Adler / Löwe / Pfau> 

stolzieren / sich 

brüsten wie ein 

Pfau Adler / Löwe 

1 

vom Verf. der Arbeit   

πεξήθαλνο / 

θακαξσηόο ζαλ 

ιηνληάξη / αεηόο / 

παγώλη / πέξδηθα / ην 
ιηνληάξη / ηνλ αεηό / 

ην παγώλη / ηελ 

πέξδηθα 

<stolz / sich brüsten 

wie ein (der / das) 

Löwe / Adler / Pfau / 

Rebhuhn> 

stolz wie ein Pfau / 

Hahn 

2c 

Γαβίδνπ 247   

δπλαηόο ζαλ ιηνληάξη 

/ αξθνύδα / ηαύξνο / 

βνπβάιη/  

<stark wie ein Löwe / 

Bär / Stier / Büffel> 

stark wie ein Löwe 

/ Bär 

1 

Γαβίδνπ 248  
 

ιεόληηνο πξνζσπείν 

(Σerminus) 

<Löwengesicht> 

die krankhafte 
Hypertrophie des 

Gesichts 

3 

 ε παζνινγηθή 
ππεξηξνθία ηνπ 

πξνζώπνπ 

Μπακπηληώηεο 1008 

αηξόκεηνο / γελλαίνο 

ζαλ ιηνληάξη 

<unerschrocken / 

tapfer wie ein Löwe> 

sehr mutiger, 

tapferer Mensch 

3 

Γαβίδνπ 249   

Λύθνο  - Wolf 
σο πξόβαηα ελ κέζσ 

ιύθσλ (2) 

<wie Schafe inmitten 

von Wölfen> 

unter die Wölfe 

geraten  

2d 

vom Verf. der Arbeit  Μαξθαλησλάηνο 170 

πεηλάσ ζαλ ιύθνο 

<hungrig sein wie ein 

Wolf> 

hungrig sein wie 

ein Bär 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
είκαη πνιύ 

πεηλαζκέλνο 

Μπακπηληώηεο 1031 

ηξώσ ζαλ ιύθνο 

<wie ein Wolf essen> 

wie ein 

Scheunendrescher 

essen / fressen 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 77 ηξώσ ιαίκαξγα θαη 

άπιεζηα 

Μπακπηληώηεο 1031 

γιίησζα από ηνπ ιύθνπ 
ηα δόληηα 

den Kopf / Hals 
aus der Schlinge 

Αλησληάδνπ u.a. 77 (γιπηώλσ) από εθεί 
όπνπ θσιηάδεη ν 

Μπακπηληώηεο 1679 



 

 

 

 

<aus den Zähnen des 

Wolfs entkommen 

sein> 

ziehen 

2a 

θίλδπλνο 

από ην / ζην ζηόκα ηνπ 

ιύθνπ 

<im / aus dem Maul 

des Wolfs> 

sich in die Höhle 

des Löwen wagen 

/ begeben / in die 

Höhle des Löwen 

gehen 

2a 

vom Verf. der Arbeit (από) εθεί όπνπ 

θσιηάδεη ν θίλδπλνο 

Μπακπηληώηεο 1679 

βάδσ ηνλ ιύθν λα 

θπιάεη ηα πξόβαηα (2) 

<den Wolf beauftragen, 

auf die Schafe 

aufzupassen> 

den Bock zum 

Gärtner machen 

2a 

Σζνπθαλάο 333 αλαζέησ ηελ θύιαμε 

ή πξνζηαζία 

πξνζώπνπ ή 

πξάγκαηνο ζε 

θάπνηνλ πνπ έρεη 
θαθέο πξνζέζεηο 

απέλαληη ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1031 

ιύθνο αλάκεζα ζηα 

πξόβαηα (2) 

<Wolf unter Schafen> 

der Hecht im 

Karpfenteich 

2a 

Σζνπθαλάο 333   

ιύθνο κε κνξθή 

πξνβάηνπ (2) 

<Wolf in 

Schafsgestalt> 

Wolf im 

Schafspelz 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 77   



 

 

 

 

Μ 

Μαξκάγθα - giftige Spinne 

κε ηξώεη ε 

καξκάγθα / ην 

καύξν θίδη 

<von der giftigen 

Spinne / schwarzen 

Schlange gefressen 

werden> 

1. großen Schaden 

davontragen 

2. streng bestraft 

werden 

3 

 1. παζαίλσ κεγάιν 

θαθό 

2. ηηκσξνύκαη 

ζθιεξά 

Μπακπηληώηεο 1904 

ην ηξώεη ε 

καξκάγθα 

<die giftige Spinne 

frißt es> 

es verschwindet, es 

löst sich in Luft auf 

3 

 ράλεηαη από 

πξνζώπνπ γεο, 

εμαθαλίδεηαη 

Μπακπηληώηεο 1055 

Μέιηζζα - Biene 

εξγαηηθόο ζαλ 

κέιηζζα / κπξκήγθη 

emsig / fleißig wie 

eine Biene / Ameise 

1 

Γαβίδνπ 249 
  

Μνζράξη / κόζρνο - Kalb 

θνηκάκαη ζαλ (ην) 

κνζράξη / βόδη / δών 

<wie ein / das Kalb / 

Rind / Tier 
schlafen> 

schlafen wie ein 

Murmeltier / Bär / 

Dachs / eine Ratte 

2d 

vom Verf. der Arbeit θνηκάκαη πάξα πνιύ Μπακπηληώηεο 379 

κόζρνο (ν) ζηηεπηόο das fette Kalb 

1 

vom Verf. der Arbeit ην δών πνπ 

αλαηξέθεηαη κε 

πξνζνρή θαη 

θξνληίδα θαη 

πξννξίδεηαη λα 

ζθαρηεί ζε 

μερσξηζηή 

πεξίζηαζε 

Μπακπηληώηεο 1614 

ζπζηάδσ ηνλ κόζρν 

ηνλ ζηηεπηό 

das fette Kalb 

schlachten 

1 

vom Verf. der Arbeit ζηεξνύκαη, 

απαξλνύκαη ή 

ζπζηάδσ ό,ηη 

θαιύηεξν θαη 

πνιπηηκόηεξν 
δηαζέησ 

Μπακπηληώηεο 1132 

Μνπιάξη - Gaul 

δνπιεύσ ζαλ 

κνπιάξη / ζθπιί 

<wie ein Gaul / 

Hund arbeiten> 

arbeiten wie ein 

Pferd 

ackern wie ein Gaul 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

Μπεθάηζα - Schnepfe 

πάσ γηα / ρηππάσ 

κπεθάηζεο 

<für Schnepfen 

ein Schuss in den 

Ofen 

2a 

vom Verf. der Arbeit γηα άζηνρε βνιή 

(εηδηθόηεξα ζην 

πνδόζθαηξν), 

αζηνρώ 

Μπακπηληώηεο 1146 



 

 

 

 

gehen / Schnepfen 

treffen> 

 απειπηζηηθά, ξίρλσ 

ηε κπάια πνιύ 

καθξηά από ηνλ 

ζηόρν θαη ζε κεγάιν 

ύςνο 

Μύγα - Fliege 

θάλσ ηε κύγα βόδη 

(2) 

<die Fliege zum 

Rind machen> 

aus einer Mücke 

einen Elefanten 

machen 

2c 

PONS 127   

βγάδσ (θη) απ‟ ηε 

κύγα μύγθη 

<(selbst) von der 

Fliege Fett 

schöpfen> 

(für geldgierige 

Menschen) sogar aus 

wenig 

aussichtsreichen 

Situationen Geld 

schinden wollen 

3 

 (γηα θηιάξγπξνπο) 

πξνζπαζώ λα βγάισ 

θέξδνο αθόκα θαη 

από θαηαζηάζεηο 

πνπ ειάρηζηα 

κπνξνύλ λα 

απνθέξνπλ 

Μπακπηληώηεο 1237 

ιεο θαη κε ηζίκπεζε 
κύγα (ηζε-ηζε) 

<wie von der Tse-

tse-Fliege 

gestochen> 

wie von der Tarantel 
gestochen 

wie vom wilden 

Affen gebissen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 93, 
291 

 

 

  

(είκαη) ζαλ ηε κύγα 

κεο ζην γάια 

<wie die Fliege in 

der Milch (sein)> 

auffallen wie ein 

bunter Hund 

ein Kuckuck unter 

Nachtigallen 

2a 

PONS 386 

vom Verf. der Arbeit 

γηα θάηη αηαίξηαζην 

ή εληειώο 

δηαθνξεηηθό ζε 

ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1159 

δελ κπνξώ λα 

βιάςσ νύηε κύγα / 

κπξκήγθη 

<keiner Fliege / 
Ameise etwas zu 

Leide tun können> 

keiner Fliege etwas 

zu Leide tun / keiner 

Fliege ein Bein 

ausreißen können 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 198   

παξνπζηάδσ ηε κύγα 

ειέθαληα 

<die Fliege als 

Elefanten 

darstellen> 

aus einer Mücke 

einen Elefanten 

machen 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 93   

δε ζεθώλσ κύγα ζην 

ζπαζί κνπ 

<auf dem eigenen 

Schwert keine Fliege 

vertragen> 

empfindlich und 

leicht reizbar sein 

3 

   

ράθησ / βαξάσ 

κύγεο 

<Fliegen schlucken / 

Däumchen drehen 

auf der faulen Haut 

Αλησληάδνπ u.a. 93 είκαη λσζξόο, 

ηεκπειηάδσ 

Μπακπηληώηεο 1966 



 

 

 

 

schlagen> liegen 

2a 

δε ράθησ κύγεο 

<keine Fliegen 

schlucken> 

nicht auf den Kopf 

gefallen sein 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 21   

θνιιάσ ζαλ ηε κύγα 

(κεο) ζην κέιη 

<wie die Fliege am 

Honig kleben> 

sich in übertriebener 

Weise einer Sache 

widmen 

3 

 αθνζηώλνκαη 

ππεξβνιηθά ζε θάηη 

Μπακπηληώηεο 1159 

βιέπσ θάπνηνλ ζαλ 

κύγα 

<jmdn. als Fliege 

ansehen> 

jmdn. gering 

schätzen 

3 

   

Μπξκήγθη - Ameise 

είκαη κπξκήγθη 

(κπξνζηά ζε θάηη / 

θάπνηνλ) 

<(vor etwas / jmdm.) 

eine Ameise sein> 

unwichtiger, 

wertloser, nicht 

bedeutsamer Mensch 

3  

  
  

 πξόζσπν πνπ είλαη 

αζήκαλην ρσξίο 

αμία θαη 

ζπνπδαηόηεηα 

Μπακπηληώηεο 1164 

zum Eintrag 

κπξκήγθη 

δελ κπνξώ λα 

βιάςσ νύηε 

κπξκήγθη / κύγα 

<keiner Ameise / 

Fliege etwas zu 

Leide tun können> 

keiner Fliege etwas 

zu Leide tun / keiner 

Fliege ein Bein 

ausreißen können 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 198   

εξγαηηθόο ζαλ 

κπξκήγθη / κέιηζζα 

emsig / fleißig wie 

eine Ameise / Biene 

1 

Γαβίδνπ 249 
  



 

 

 

 

Π 

Παγώλη - Pfau 

θνπζθώλσ ζαλ (ην) 

παγώλη 

<sich aufplustern / 

aufblähen wie ein 

(der) Pfau> 

sich aufblähen / 

aufplustern wie ein 

Pfau 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 102 πεξπαηώ ή ζηήλνκαη 

κε έπαξζε 

Μπακπηληώηεο 1309 

πεξεθαλεύνκαη / 

θακαξώλσ ζαλ 

παγώλη / αεηόο / 

ιηνληάξη / ηνλ αεηό / 

ην ιηνληάξη / ην 

παγώλη  

<stolzieren / sich 

brüsten wie ein (der) 
Adler / Löwe / Pfau> 

stolzieren / sich 

brüsten wie ein Pfau 

Adler / Löwe 

1 

vom Verf. der Arbeit   

πεξήθαλνο / 

θακαξσηόο ζαλ 

παγώλη / αεηόο / 

ιηνληάξη / πέξδηθα / 

ην παγώλη / ηνλ αεηό 

ην ιηνληάξη / ηελ 

πέξδηθα 

 

stolz / stolzierend 

wie ein (der / das) 

Pfau / Adler / Löwe / 
Rebhuhn 

stolz wie ein Pfau 

1 
Γαβίδνπ 250   

Πάπηα / παπί - Ente 

θάλσ ηελ πάπηα 

<die Ente machen> 

mit etwas nichts zu 

tun haben wollen 

sich dumm stellen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 66 

Langenscheidt 355 

πξνζπνηνύκαη όηη 

δελ γλσξίδσ ή όηη 
δελ θαηαιαβαίλσ 

(θάηη), θάλσ ηνλ 

θνπηό 

Μπακπηληώηεο 1328 

πεξπαηώ ζαλ πάπηα (wie eine Ente) 

watscheln 

1 

PONS 434 πεξπαηώ γέξλνληαο 

έληνλα ζε θάζε βήκα 

κνπ κία πξνο ηα 

δεμηά θαη κία πξνο 

ηα αξηζηεξά 

Μπακπηληώηεο 1328 

ζαλ πάπηα έμσ απ‟ 

ην λεξό 

<wie eine Ente 

außerhalb vom 

Wasser> 

wie ein Storch im 

Salat (gehen o. Ä.) 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
γηα θάπνηνλ εληειώο 

αδέμην ζηηο θηλήζεηο 

ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1328 

θάλσ θάπνηνλ παπί 

<jmdn. zur Ente 
machen> 

jmdn. pudelnass 

machen 
2a 

  

γίλνκαη παπί (ζηνλ 

ηδξώηα) 

schwitzen wie ein 

Affe / wie ein 

vom Verf. der Arbeit 
γίλνκαη κνύζθεκα Μπακπηληώηεο 1328 



 

 

 

 

<zur Ente werden 

(im Schweiß)> 

Schwein 

2d 

αξγόο ζαλ πάπηα / 

ρειώλα / ζαιηγθάξη / 

θάβνπξαο 

<langsam wie eine 

Ente / Schildkröte / 

Schnecke / ein 

Krebs> 

lahm wie eine Ente 

1 

Γαβίδνπ 247  
 

Πέξδηθα / πεξδίθη - Rebhuhn 

πεξήθαλνο / 

θακαξσηόο ζαλ 

πέξδηθα / παγώλη / 

αεηόο / ιηνληάξη / 

ηελ πέξδηθα / ην 

παγώλη / ηνλ αεηό ην 

ιηνληάξη 

stolz / stolzierend 

wie ein (der / das) 

Rebhuhn / Pfau / 

Adler / Löwe 

stolz wie ein Pfau / 

Hahn 

2c 

Γαβίδνπ 249   

είκαη / γίλνκαη 

πεξδίθη 

<Rebhuhn sein / 

zum Rebhuhn 

werden> 

kerngesund sein / 

werden 

2c 

vom Verf. der Arbeit γίλνκαη / είκαη θαιά 

ζηελ πγεία κνπ 

Μπακπηληώηεο 1388 

Πεξηζηέξη / πεξηζηεξά - Taube 

πεξηζηέξη ηεο 

εηξήλεο 

Friedenstaube 

1 

PONS 457 1. ην ζύκβνιν ηεο 

εηξήλεο 

2. νπνηνζδήπνηε 

άλζξσπνο 

θαζηεξώλεηαη 

γηα ηελ δξάζε 
ηνπ σο 

εηξεληζηήο 

Μπακπηληώηεο 1399 

θάλσ / παίδσ / 

ππνθξίλνκαη ηελ 

αζώα πεξηζηεξά 

<die unschuldige 

Taube machen / 

spielen> 

den Unschuldigen, 

Ahnungslosen 

spielen, Redlichkeit 

oder Naivität 

vortäuschen 

3 

 θάλσ ηνλ αζών θαη 

αλίδεν, 

πξνζπνηνύκαη 

απόιπηε εληηκόηεηα 

ή αθέιεηα 

Μπακπηληώηεο 1399 

Πνληίθη / πνληηθόο - Maus 

βαζαλίδσ θάπνηνλ 

όπσο ε γάηα ην 

πνληίθη (2) 

<jmdn. quälen wie 

die Katze die Maus> 

Katz und Maus mit 

jmdm. spielen 

2a 

Σζνπθαλάο 129   



 

 

 

 

παίδσ (κε θάπνηνλ) 

ζαλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη (2) 

<mit jmdm. spielen 

wie die Katze mit 

der Maus> 

Katz und Maus mit 

jmdm. spielen 

2b 

Αλησληάδνπ u.a. 29 επηθέξσ κηθξά 

πιήγκαηα εηο βάξνο 

(θάπνηνπ) από ζέζε 

ηζρύνο, ρσξίο λα ηνπ 

δίλσ ην ηειεησηηθό 

ρηύπεκα, γηα λα 

παξαηείλσ ηελ 

αγσλία ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1314 

ην πνληίθη πνπ 

βξπράηαη 

<die Maus, die 

brüllt> 

jmd., der große 

Drohungen 

ausspricht, ohne der 

eigenen 

Unzulänglichkeit 
bewusst zu sein 

3 

 γηα θάπνηνλ πνπ 

εθηνμεύεη απεηιέο 

κελ έρνληαο 

ζπλαίζζεζε ηεο 

αδπλακίαο ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1468 

πλίγνληαη ζαλ ηα 

πνληίθηα 

<ertrinken wie die 

Mäuse> 

für Fälle, in denen 

die Gefahr besteht, 

dass manche 

angesichts fehlender 

Fluchtmöglichkeit 

ertrinken 

3 

 γηα πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη 

θίλδπλνο λα πληγνύλ 

θάπνηνη 

παγηδεπκέλνη 

Μπακπηληώηεο 1468 

δσ ζαλ ηα πνληίθηα 

<wie die Mäuse 

leben> 

im engen 

geschlossenen Raum 

leben 

3 

   

 

Πνπιί - Vogel 

πηάλσ πνπιηά ζηνλ 

αέξα 

<Vögel in der Luft 

fangen / schnappen> 

Köpfchen haben 

Grütze im Kopf 

haben 

(et)was / allerhand 
auf dem Kasten 

haben 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 115 είκαη πνιύ 

εύζηξνθνο 

Μπακπηληώηεο 1475 

θαη ηνπ πνπιηνύ ην 

γάια 

<selbst des Vogels 

Milch> 

was das Herz 

begehrt 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 115 θάζε αγαζό Μπακπηληώηεο 1475 

άπηαζην πνπιί 

<nicht zu fangender 

Vogel> 

frei wie ein Vogel 

sein  

Köpfchen haben 

Grütze im Kopf 

haben 

(et)was / allerhand 
auf dem Kasten 

haben 

vom Verf. der Arbeit 
1. αλεμάξηεηνο, 

αδεύζκεπηνο, 

αλππνρώξεηνο, 

δπλακηθόο 

2. γηα πνιύ έμππλν 

πξόζσπν 

Μπακπηληώηεο 236 



 

 

 

 

2d 

ηξώσ ζαλ πνπιάθη / 

ζπνπξγίηη 

<essen wie ein 

Vögelchen / Spatz> 

essen wie ein Spatz 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 115   

ιεύηεξνο / ειεύζεξνο 

ζαλ (ην) πνπιί 

frei wie ein Vogel 

1 

Γαβίδνπ 249   

ηα κάηηα κνπ θάλνπλ 

/ βιέπσ πνπιάθηα 

<meine Augen 

machen / ich sehe 

Vögelchen> 

weiße Mäuse sehen 

2a 

vom Verf. der Arbeit   

παίδσ ην πνπιί / 

πνπιάθη κνπ 

<an meinem Vogel 

(Penis) spielen> 

Däumchen drehen 

2d 

 

vom Verf. der Arbeit ξαζπκώ , 

αζρνινύκαη κε 

επνπζηώδε 

πξάγκαηα 

Γεκεηξίνπ 320 

das hat mir ein 
Vögelchen gesungen 

κνπ ην ‟πε έλα 
πνπιάθη 

2b 

vom Verf. der Arbeit das habe ich im 
Vertrauen erfahren 

Duden 11 768 

πέθησ / νξκάσ ζαλ 

ην πνπιί ζην θερξί 

<über etwas 

herfallen / sich auf 

etwas stürzen wie 

der Vogel über / auf 

die Hirse> 

sich wie ein 

Aasgeier auf etwas 

stürzen 

2a 

vom Verf. der Arbeit παίξλσ ή 

θαηαλαιώλσ θάηη 

(ζπλήζσο θαγεηό) ή 

αζρνινύκαη κε θάηη 

κε κεγάιν 

ελζνπζηαζκό 

Γεκεηξίνπ 162 

Πξόβαην - Schaf 
σο πξόβαηα ελ κέζσ 

ιύθσλ (2) 

<wie Schafe 

inmitten von 

Wölfen> 

unter die Wölfe 

geraten  

2d 

vom Verf. der Arbeit  Μαξθαλησλάηνο 170 

πξόβαηνλ επί 

ζθαγήλ 

<Lamm beim 

Schlachten> 

wie ein Lamm zur 

Schlachtbank 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
γηα άλζξσπν πνπ 

νδεγείηαη ζηνλ ρακό 

Μπακπηληώηεο 1487 

(πεγαίλσ) ζαλ 

πξόβαην ζηελ ζθαγή 

<wie ein Lamm zum 

Schlachten (gehen)> 

sich wie ein Lamm 

zur Schlachtbank 

führen lassen 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
1. (νδεγνύκαη) ζε 

κηα δπζάξεζηε 

θαηάζηαζε, 

ρσξίο λα κπνξώ 

λα αληηδξάζσ 

2. έρσ βαξηά 

δηάζεζε, 

δπζζπκία 

Μπακπηληώηεο 1487 

ζαλ ηα πξόβαηα 

<wie die Lämmer> 

wie eine 

Hammelherde 

vom Verf. der Arbeit 
γηα νκάδα 

αλζξώπσλ ρσξίο 

βνύιεζε, πνπ 

Μπακπηληώηεο 1487 



 

 

 

 

2b αθνινπζνύλ ηπθιά 

απνισιόο 

πξόβαην(λ) 

verirrtes Schaf 

1 

vom Verf. der Arbeit 
ν άλζξσπνο πνπ 

έθπγε από ηνλ δξόκν 

ηνπ Θενύ, 

γεληθόηεξα ηνλ 

ζσζηό δξόκν 

Μπακπηληώηεο 252 

καύξν πξόβαην das schwarze Schaf 

1 

vom Verf. der Arbeit 
πξόζσπν πνπ 

δηαθέξεη από ην 

ζύλνιν ιόγσ 

θάπνηνπ (ζπλήζ. 

αξλεηηθνύ) 

ραξαθηεξηζηηθνύ 

ηνπ ή πνπ πξνθαιεί 

κε ηελ ζηάζε ηνπ 
ηελ αληίδξαζε ησλ 

ππνινίπσλ 

Μπακπηληώηεο 1064 

βάδσ ηνλ ιύθν λα 

θπιάεη ηα πξόβαηα 

(2) 

<den Wolf 

beauftragen, auf die 

Schafe aufzupassen> 

den Bock zum 

Gärtner machen 

2a 

Σζνπθαλάο 333 αλαζέησ ηελ θύιαμε 

ή πξνζηαζία 

πξνζώπνπ ή 

πξάγκαηνο ζε 

θάπνηλ πνπ έρεη 

θαθέο πξνζέζεηο 

απέλαληη ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1031 

ιύθνο κε κνξθή 

πξνβάηνπ (2) 

<Wolf in 

Schafsgestalt> 

Wolf im Schafspelz 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 77   



 

 

 

 

Ρ 

Ρέγθα - Hering 

(θάπνηνο) είλαη λα 

ηνλ θιαίλε (θη) νη 

ξέγθεο 

<(jmd.) ist von den 

Heringen zu 

bemitleiden> 

es ist zum Heulen 

mit ihm 

2a 

PONS 503 έρεη ππνζηεί ηέηνην 

θαθό, ώζηε είλαη 

άμηνο λα ηνλ 

ιππνύληαη αθόκα 

θαη νη πην 

αζήκαληνη, νη πην 

κηθξνί 

Μπακπηληώηεο 1551 



 

 

 

 

 

αιηγθάξη - Schnecke 

αξγόο ζαλ ζαιηγθάξη 

/ ρειώλα / πάπηα / 

θάβνπξαο 

<langsam wie eine 

Schnecke / 

Schildkröte / Ente / 

ein Krebs> 

lahm wie eine Ente 

2c 

Γαβίδνπ 247  
 

βγαίλνπλ (έλαο έλαο) 

ζαλ ηα ζαιηγθάξηα 

<sie kommen heraus 

(der eine nach dem 

Anderen) wie die 

Schnecken> 

sie kommen langsam 

nacheinander heraus 

3 

 
  

αξάθη - Motte 

κε ηξώεη ην ζαξάθη / 

ζθνπιήθη 

<mich frißt die 
Motte / der Wurm> 

seinen Kummer / 

seine Trauer in sich 

hineinfressen 

2a 

der Kummer nagt an 

jmdm. 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 121 

 

PONS 510 

κεγάιε, ζπλήζσο 

θξπθή ζιίςε ή ηύςε 

γηα θάηη πνπ 
ιεηηνπξγεί 

ππνκνλεπηηθά 

Μπακπηληώηεο 1589 

zum Eintrag ζαξάθη 

αξδέια - Sardine 

(ζηξηκσγκέλνη) ζαλ 

(παζηέο) ζαξδέιεο 

dichtgedrängt wie 

die eingepökelten 

Sardinen 

(dichtgedrängt) wie 

die Heringe (in der 

Tonne) / die 

Sardinen (in der 

Büchse) 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 121   

θλίπα - Mücke 
είκαη / γίλνκαη 

ζθλίπα (ζην κεζύζη) 

<Mücke (lauter 

Trunkenheit) sein / 

werden> 

einen (Affen) sitzen 

haben 

2a 

vom Verf. der Arbeit άλζξσπνο πνιύ 

κεζπζκέλνο, πνπ δελ 

βιέπεη κπξνζηά ηνπ 

από ην κεζύζη 

Μπακπηληώηεο 1629 

zum Eintrag ζθλίπα 

θνπιήθη - Wurm 

ζέξλνκαη (ζηε 

ιάζπε / ζην βνύξθν) 

ζαλ ην ζθνπιήθη 

<kriechen wie der 
Wurm (im Schlamm 

/ Sumpf)> 

völlig unmoralisch 

leben 

3 

   

κε ηξώεη ην 

ζθνπιήθη / ζαξάθη 

<mich frißt der 

Wurm / die Motte> 

seinen Kummer / 

seine Trauer in sich 

hineinfressen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 121 έκκνλε ηδέα ή 

πξναίζζεκα πνπ 

βαζαλίδεη θάπνηνλ 

Μπακπηληώηεο 1589 

zum Eintrag 

ζθνπιήθη 



 

 

 

 

έρσ ζθνπιήθηα ζηνλ 

θώιν 

<Würmer im Hintern 

haben> 

Hummeln im 

Hintern haben 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

θύινο / ζθπιί / θύσλ - Hund 

θάλσ ζθπιήζηα δσή ein Hundeleben 

führen 

1 

PONS 542 απηόο πνπ είλαη 

γεκάηνο 

ηαιαηπσξίεο θαη 

θαθνπρίεο 

Μπακπηληώηεο 1635 

δνπιεύσ ζαλ ζθπιί / 

κνπιάξη 

<wie ein Hund / 

Gaul arbeiten> 

arbeiten wie ein 

Pferd 

ackern wie ein Gaul 

2c 

Αλησληάδνπ u.a. 125 άλζξσπνο κε 

κεγάιε αληνρή, πνπ 

δελ θαηαβάιιεηαη 

από ηηο δπζθνιίεο 

Μπακπηληώηεο 1636 

πάσ ζαλ ην ζθπιί 

ζη‟ ακπέιη 

<wie der Hund im 

Weingarten sterben 

(gehen)> 

auf eine Art und 

Weise sterben, die 

man nicht verdient 

hat 

3 

 ζθνηώλνκαη άδηθα, 

κε ηξόπν πνπ δελ 

κνπ άμηδε 

Μπακπηληώηεο 142 

πάσ ζαλ ην ζθπιί 

<wie der Hund 

sterben (gehen)> 

jmd., der in seinen 
letzten Stunden nicht 

umsorgt wurde 

3 

 γηα θάπνηνλ πνπ 
θαλείο δελ ηνλ 

θξόληηζε ηηο 

ηειεπηαίεο ζηηγκέο 

ηεο δσήο ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1635 

κεηαρεηξίδνκαη 

θάπνηνλ ζαλ ην 

ζθπιί 

jmdn. behandeln wie 

einen Hund 

1 

vom Verf. der Arbeit   

ηξώγνληαη ζαλ ηα 

ζθπιηά / θνθόξηα 

<wie die Hunde / 

Hähne streiten (sich 

fressen)> 

(sich vertragen) wie 

Hund und Katze 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
γηα αλζξώπνπο πνπ 

θαπγαδίδνπλ 

ζπλέρεηα 

Μπακπηληώηεο 1635 

ζαλ ηνλ ζθύιν κε ηε 

γάηα (2) 

<wie der Hund und 

der Katze> 

(leben / sich 

vertragen) wie Hund 
und Katze 

2b 

Αλησληάδνπ u.a. 125 γηα ηε ζρέζε 

αλζξώπσλ πνπ 
θαπγαδίδνπλ 

ζπλερώο 

Μπακπηληώηεο 1636 

ζέισ θαη ηελ πίηα 

νιόθιεξε θαη ηνλ 

ζθύιν ρνξηάην 

<sowohl den Kuchen 

ganz als auch den 

Hund satt> 

den Hals nicht voll 

kriegen 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο θάπνηνο έρεη 

ππεξβνιηθέο 

απαηηήζεηο, 

αξλνύκελνο λα 

πξνβεί ζηηο 

ζηνηρεηώδεηο 

ππνρσξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη θάηη, 
πνπ ηα ζέιεη όια 

Μπακπηληώηεο 1636 



 

 

 

 

δηθά ηνπ 

εγώ ην ιέσ ηνπ 

ζθύινπ κνπ θη ν 

ζθύινο ζηελ νπξά 

ηνπ 

<ich sage es dem 

meinem Hund und 

der Hund seinem 

Schwanz> 

für Taten und 

Aufgaben, die vom 

einem an den 

anderen übertragen 

werden, so dass sie 

nie erledigt werden 

3 

 γηα πξάμεηο ή 

θαζήθνληα πνπ 

κεηαβηβάδνληαη απ‟ 

ηνλ έλαλ ζηνλ 

άιινλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ 

εθηεινύληαη πνηέ 

Μπακπηληώηεο 1636 

είλαη ζθπιί κνλαρό 

<ein einsamer Hund 

sein> 

ein arbeitsamer, 

fleißiger Mensch, 

der sich aller 

widrigen Umstände 

zu Trotz abmüht 

3 

 δελ ην βάδεη θάησ Μπακπηληώηεο 1636 

είκαη ζθπιί ζηε 

δνπιεηά κνπ 

<Hund in meiner 

Arbeit sein> 

arbeiten wie ein 

Pferd  

ackern wie ein Gaul 

emsig / fleißig wie 

eine Biene / Ameise 

sein 

2d 

vom Verf. der Arbeit 
δνπιεύσ 

αθνύξαζηα, είκαη 

πάξα πνιύ 

εξγαηηθόο 

Μπακπηληώηεο 1636 

γίλνκαη ζθύινο 

<zum Hund 

werden> 

an / unter die Decke 

gehen 

in die Luft gehen 

die Platze / zuviel 

kriegen 

jmdm. platzt der 

Kragen 

jmdm. läuft die 

Galle über 

es hackt aus bei 

jmdm. 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 143   

πηζηόο ζαλ ζθύινο treu wie ein Hund 

1 

Γαβίδνπ 249   

δαγθώλσ ζαλ 

θξπθόζθπινο 

<beißen wie ein 

heimtückischer 

Hund > 

heimtückisch, 

arglistig sein 

3 

   

ν Μέγαο / Μηθξόο 

Κύσλ 

der Große / Kleine 

Hund 

1 

PONS 389   



 

 

 

 

ηα ζθπιηά ηνπ 

πνιέκνπ 

<die Hunde des 

Krieges> 

die Hyänen des 

Schlachtfeldes 

2c 

vom Verf. der Arbeit   

νπξιηάδσ / θσλάδσ 

ζαλ θαξαβόζθπινο 

<brüllen / schimpfen 

wie ein alter 

Schiffshund > 

brüllen wie ein Stier 

2c 

vom Verf. der Arbeit 
  

πνπξγίηη - Spatz 

ηξώσ ζαλ ζπνπξγίηη 

/ πνπιάθη 

<essen wie ein Spatz 

/ Vögelchen> 

essen wie ein Spatz 

1 

vom Verf. der Arbeit 
  

 

ηξείδη - Auster 

θνιιάσ ζαλ ζηξείδη 

<wie eine Auster 

kleben> 

wie eine Klette an 

jmdm. hängen 

2a 

Γαβίδνπ 251   

θήγθα - Wespe 
θεληώ ηελ 

ζθεθνθσιηά 

in ein Wespennest 

greifen / stechen  

1 

Σζνπθαλάο 479   



 

 

 

 

Σ 

Σαύξνο - Stier 

πηάλσ ηνλ ηαύξν από 

ηα θέξαηα 

den Stier bei den 

Hörnern packen / 

fassen 

1 

Αλησληάδνπ u.a. 132 αληηκεησπίδσ 

δύζθνιν ή 

επηθίλδπλν δήηεκα 

κε 

απνθαζηζηηθόηεηα 

θαη ρσξηο 

ακθηηαιαληεύζεηο 

θαη δηζηαγκνύο 

Μπακπηληώηεο 1763 

ρπκάσ / νξκάσ ζαλ 

ηαύξνο 

wie ein (wilder) 

Stier losgehen 

1 

vom Verf. der Arbeit θηλνύκαη κε κεγάιε 

βηαζύλε θαη νξκή 

Μπακπηληώηεο 1763 

ηαύξνο ελ 

παινπσιείσ / 

γπαινπσιείν 

θέξνκαη ζαλ ηαύξνο 

ζε παινπσιείν 

<(sich benehmen 

wie) ein Stier im 

Porzellanladen> 

(sich) wie ein 

Elefant im 

Porzellanladen 
(benehmen) 

2c 

PONS 216 
γηα θάπνηνλ πνπ 

αληηδξά ρσξίο 

απηνέιεγρν, πνπ 
αληηδξά καλησδώο 

δηαιύνληαο ηα πάληα 

γύξσ ηνπ 

Μπακπηληώηεο 1763 

δπλαηόο ζαλ ηαύξνο 

/ αξθνύδα / βνπβάιη 

/ ιηνληάξη 

<stark wie ein Stier 

Bär / Büffel / Löwe> 

stark wie ein Bär / 

Löwe 

2c 

Γαβίδνπ 248  
 

Σδηηδίθη / ηδίηδηθαο - Zikade 

ζθάεη ν ηδίηδηθαο 

<die Zikade platzt> 

was für eine 

Bullenhitze 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 133 θάλεη πνιύ κεγάιε 

δέζηε 

Μπακπηληώηεο 1783 

ηδηηδίθηα 

πεηαιώλνπκε; 

<beschlagen wir 
Zikaden?> 

sich mit Sinnvollem 

beschäftigen und 

sich somit als fähig / 
kompetent erweisen 

3 

   

 

Σξάγνο - Bock 

απνδηνπνκπαίνο 

ηξάγνο 

<der ausgetriebene 

Bock> 

Sündenbock 

2a 

PONS 743 (ν) άλζξσπνο ζηνλ 

νπνίν επηξξίπηνληαη 
νη επζύλεο άιισλ 

Μπακπηληώηεο 243 

Σξπγόλη - Turteltaube 

δνπλ ζαλ ηξπγόληα / 

ηξπγνλάθηα 

wie die Turteltauben 

(leben) 

1 

Γαβίδνπ 252   

Σζηκπνύξη - Zecke 



 

 

 

 

γίλνκαη ζε θάπνηνλ 

ηζηκπνύξη / βδέιια 

<eine Zecke / 

Blutegel bei jmdm. 

werden> 

wie eine Klette an 

jmdm. hängen 

2a 

PONS 122 απηόο πνπ 

πξνζθνιιάηαη 

ελνριεηηθά ζηνπο 

άιινπο 

Μπακπηληώηεο 362, 

1833 

Σζίξνο - Makrele 

(αδύλαηνο) ζαλ 

ηζίξνο 

<(dünn) wie eine 

Makrele> 

dünn wie ein Hering 

2c 

 άλζξσπνο κε 

αδύλαηε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε 

Μπακπηληώηεο 1834 

zum Eintrag ηζίξνο 



 

 

 

 

Φ 

Φάιαηλα - Wal 

ρνληξή ζαλ θάιαηλα 

<dick wie ein Wal> 

sehr dick 

3 

   

Φίδη - Schlange 

κε δώλνπλ ηα θίδηα 

<von Schlangen 

umgeben sein> 

beunruhigt, 
mißtrauisch sein 

3 

 θαηαιακβάλνκαη 
από ππνςίεο ή από 

αλεζπρία 

Μπακπηληώηεο 721 

κε ηξώεη ην καύξν / 

θνινβό θίδη / ε 

καξκάγθα 

<von der schwarzen 

/ gestutzten Schlange 

/ giftigen Spinne 

gefressen werden> 

1. großen Schaden 

davontragen 

2. streng bestraft 

werden 

3 

 1. παζαίλσ κεγάιν 

θαθό 

2. ηηκσξνύκαη 

ζθιεξά 

Μπακπηληώηεο 1904 

ην αβγό ηνπ θηδηνύ 

<das Schlangenei> 

alles, was die 

Entwicklung des 

Rechtsradikalismus 

fördert bzw. damit 

zu tun hat 

3 

 νηηδήπνηε επλνεί ή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ 

λενλαδηζκνύ 

Μπακπηληώηεο 1904 

βγάδσ ην θίδη απ‟ 

ηελ ηξύπα 

<die Schlange aus 

dem Loch 

herausholen> 

für jmdn. die 

Kastanien aus dem 

Feuer holen 

der Katze die 

Schelle umhängen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 58 

 

vom Verf. der Arbeit 

γηα πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο θάπνηνο 

αλαιακβάλεη θάηη 

ηδηαίηεξα δύζθνιν 

(ζπλήζσο γηα 

ινγαξηαζκό άιισλ) 

Μπακπηληώηεο 1904 

δεζηαίλσ / έρσ θίδη 

ζηνλ θόξθν κνπ 

<eine Schlange am 

Busen wärmen / 

haben> 

eine Schlange/ 

Natter am Busen 

nähren 

2b 

vom Verf. der Arbeit 
πξνζηαηεύσ ή 

βνεζώ άλζξσπν πνπ 

ζα απνδεηρζεί 

αγλώκσλ ή ερζξόο 

κνπ 

Μπακπηληώηεο 940 

θίδη θνινβό 

<eine gestutze 
Schlange> 

krummer Hund 

linke Bazille 
2a 

Αλησληάδνπ u.a. 143   

πόηεο ζαλ λεξόθηδν 

<ein Trinker wie 

eine 

Wasserschlange> 

saufen wie ein Loch 

2a 

Γαβίδνπ 248   

ρύλσ ζαλ ην θίδη ην 

θαξκάθη κνπ 

<wie die Schlange 

sein Gift 

verspritzen> 

andere schmähen, 

beleidigen, 

anmaßend reden 

3 

   



 

 

 

 

Υ 

Υέιη - Aal 

μεθεύγσ / μεγιηζηξώ 

ζαλ ρέιη 

<wie ein Aal 

entschlüpfen> 

glatt wie ein Aal sein 

/ aalglatt sein 

2b 

Αλησληάδνπ u.a. 149 μεθεύγσ από 

δπζάξεζηεο ή 

επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο 

Μπακπηληώηεο 1971 

Υειηδόλη - Schwalbe 

θεύγσ ζαλ ηα 

ρειηδόληα 

<wie die Schwalben 

gehen> 

1. vergehen 

2. etwas, jmdn. 

verlassen 

3 

vom Verf. der Arbeit   

ζαλ ηα ρειηδόληα 

<wie die Schwalben 

gehen> 

in Situationen, in 

denen jmd. nach 

langer Abwesenheit 

unerwartet wieder 

erscheint 

3 

vom Verf. der Arbeit   

Υειώλα - Schildkröte 

(πάσ / θηλνύκαη) ζαλ 

ρειώλα 

<wie eine 

Schildkröte gehen / 
sich bewegen> 

wie eine Schnecke 

gehen / fahren 

2c 

PONS 626 (πάσ / θηλνύκαη) 

πνιύ αξγά, κε πνιύ 

βξαδείο ξπζκνύο 

Μπακπηληώηεο 1971 

αξγόο ζαλ ρειώλα / 

πάπηα / ζαιηγθάξη / 

θάβνπξαο 

<langsam wie eine 

Schildkröte / Ente / 

Schnecke / ein 

Krebs> 

lahm wie eine Ente 

2c 

Γαβίδνπ 243  
 

κε βήκα / ξπζκό 

ρειώλαο 

<mit dem Schritt der 

Schildkröte / im 

Schildkrötentempo> 

im Schneckentempo 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
κε πάξα πνιύ αξγό 

ξπζκό 

Μπακπηληώηεο 1971 

Υήλα - Gans 

κε ην βάδηζκα ηεο 

ρήλαο 

im Gänsemarsch 

1 

Σζνπθαλάο 156 
βαδηζκόο γηα ηηο 

παξειάζεηο θαηά ηνλ 

νπνίν νη ζηξαηηώηεο 

πξνρσξνύλ κε ηα 
πόδηα ηνπο εληειώο 

ηελησκέλα, όηαλ ηα 

ζεθώλνπλ από ην 

έδαθνο 

Μπακπηληώηεο 1974 

βξίζθσ ρήλα θαη ηε 

καδώ 

jmdn., der naiv bzw. 

dumm ist, ausnutzen 

   



 

 

 

 

<eine Gans finden 

und sie ausrupfen> 

/ ausbeuten 

3 

Υηαπόδη - Krake 

ρηππάσ θάπνηνλ 
(θάησ) ζαλ (ην) 

ρηαπόδη 

<jmdn. wie eine 

Krake schlagen> 

1. jmdn. heftig 
verprügeln 

2. gegen jmdn. 

deutlich 

gewinnen 

3 

   

ρηππηέκαη ζαλ 

ρηαπόδη 

<sich schlagen wie 

eine Krake> 

sich um etwas sehr 

intensiv bemühen 

3 

   



 

 

 

 

Φ 

Φάξη / ηρζύο - Fisch 

ηξέκσ ζαλ (ην) ςάξη 

<zittern wie der 

Fisch> 

vor Angst zittern 

3 

 ηξέκσ πάξα πνιύ 

(από θόβν)  

Μπακπηληώηεο 2007 

ληώζσ ζαλ ην ςάξη 

ζην λεξό 

<sich fühlen wie der 

Fisch im Wasser> 

munter sein wie ein / 

der Fisch im Wasser  

2b 

Αλησληάδνπ u.a. 197   

ζαλ ην ςάξη έμσ απ‟ 

ην λεξό / ζηελ 

ζηεξηά 

<wie der Fisch aus 

dem Wasser / auf 

dem Festland> 

sich fühlen wie ein 

Fisch auf dem 

Trockenen 

2a 

vom Verf. der Arbeit 
ηειείσο έμσ από ην 

θπζηθό κνπ 

πεξηβάιινλ, εληειώο 

απξνζάξκνζηνο 

Μπακπηληώηεο 2007 

ςήλσ (ζε θάπνηνλ) 

ην ςάξη ζηα ρείιε 

<jmdm. den Fisch 

auf den Lippen 

grillen> 

jmdm. das Leben zur 

Hölle machen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 155 ηνλ βαζαλίδσ, ηνλ 

ηαιαηπσξώ 
αθάληαζηα 

Μπακπηληώηεο 2007 

(λα δνύκε) ηη ςάξηα 

ζα πηάζνπκε 

<mal sehen, was für 

Fische wir fangen> 

mal sehen, was / 

wieviel wir schaffen 

werden 

3 

 (λα δνύκε) ηη 

απνηειέζκαηα ζα 

έρνπκε, πσο ζα πάλε 

νη δνπιηέο 

Μπακπηληώηεο 2007 

κηθξά ςάξηα kleine Fische 

2g 

PONS 262   

άθσλνο ζαλ ην ςάξη stumm wie ein Fisch 

1 

Γαβίδνπ 249   

ηεξώ ζηγήλ ηρζύνο 

<die Stille des 

Fisches einhalten> 

stumm wie ein Fisch 

2d 

vom Verf. der Arbeit απνθεύγσ λα πσ 

νηηδήπνηε, λα 

ζρνιηάζσ, δελ 

παίξλσ ζέζε, ζησπώ 

Μπακπηληώηεο 798 

Φύιινο - Floh 

γηα ςύιινπ πήδεκα 

<für einen 

Flohsprung> 

kleine Fische 

2d 

vom Verf. der Arbeit γηα αζήκαλην ιόγν, 

γηα ην ηίπνηα 

Μπακπηληώηεο 2017 

γπξεύσ / ςάρλσ 
ςύιινπο ζη‟ άρπξα 

<Flöhe im 

Heuhaufen suchen> 

eine Stecknadel im 
Heuhaufen suchen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 156 γηα πνιύ δπζεύξεηα 
πξάγκαηα, γηα λα 

δείμνπκε πόζν 

κάηαηε είλαη ε 

αλαδήηεζή ηνπο 

Μπακπηληώηεο 341 

νύηε ςύιινο ζηνλ 

θόξθν ζνπ 

<noch nicht einmal 

ein Floh an deiner 

Brust> 

nicht in jmds. Haut 

stecken mögen 

2a 

Αλησληάδνπ u.a. 155 δελ ζα ήζεια κε 

θαλέλαλ ηξόπν λα 

κνπ ζπκβεί ην ίδην, 

λα έρσ ηελ ηύρε ζνπ 

Μπακπηληώηεο 2017 



 

 

 

 

θαιηγώλσ ηνλ ςύιιν 

<den Floh 

beschlagen> 

mit allen Hunden 

gehetzt sein 

2a 

Σζνπθαλάο 586 είλαη ηθαλόηαηνο, 

επηηεδεηόηαηνο 

Μπακπηληώηεο 2017 

κνπ κπαίλνπλ 

ςύιινη ζη‟ απηηά 

<mir kommen Flöhe 

in die Ohren hinein> 

einen Floh im Ohr 

haben (falscher 

Freund) 

2e 

PONS 638 αξρίδσ λα 

ππνςηάδνκαη 

Μπακπηληώηεο 337 

βάδσ ςύιινπο ζη‟ 

απηηά (θάπνηνπ) 

<(jmdm.) Flöhe in 

die Ohren setzen> 

jmdm. einen Floh ins 

Ohr setzen 

2e 

PONS 266 δεκηνπξγώ (ζε 

θάπνηνλ) ππνςίεο 

(όηη θάηη ζπκβαίλεη) 

Μπακπηληώηεο 337 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG B (Textebene) 

  



 

 

 

 

10.1. Deutsch 

 

Nennform des 
Phraseologismus 
im Deutschen 
(Voll- bzw. teil-) 
äquivalenter 
Phraseologismus 
im Neugriechi-
schen 

Rubriken der 
„SÜDDEUTSCHEN 

ZEITUNG“, in denen 
der Phraseolo-
gismus vorkommt 
Zahl der Belege 
(Zahl der 
modifizierten 
Einheiten und 
Modifikationsart) 

Modifikationen im 
wendungsinternen 
Komponenten-
bestand 
(Modifikationstyp) 

Modifikationen im 
wendungsexternen 
Aktantenpotential 
(Modifikationstyp) 

 

A 

Affe 
wie vom wilden 

Affen gebissen 

(sein) 

κύγα ηνλ / ηελ 

ηζίκπεζε; 

ηνλ / ηελ ηζίκπεζε 

κύγα ηζε-ηζε 

Vermischtes 3 (2 

wendungsexterne, 1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Insel der wilden 

Affen III 

Vom wilden Affen gebissen werden seit 

einigen Tagen Bewohner eines japanischen 

Badeortes am Meer: In Ito, 150 Kilometer 

südwestlich von Tokio auf der Halbinsel 

Izu, treibt eine Horde von Meerkatzen ihr 

Unwesen, die sich zum Erstaunen aller 

Experten ausschließlich über Frauen 

hermacht. Am Mittwoch schlug die aus 

sechs Tieren bestehende Makaken-„Bande“ 
erneut zu, seit Sonntag wurden bereits 31 

Frauen verletzt. Eine Sprecherin der 

Stadtverwaltung sagte, wenn die Angriffe 

nicht aufhörten, würden Jäger eingesetzt, 

um die Affen in die Berge zurückzutreiben. 

XI 

Von wilden Affen gebissen. Weil sie sich 

von lautem Bohren gestört fühlten, haben 

Schimpansen in einem Tierpark in 

Südfrankreich zwei Arbeiter angegriffen. 

Die Affen verletzten einen der beiden 

Männer schwer, sagte die Leitung des 
Sigean-Parks bei Narbonne. Die Arbeiter 

wollten einen Käfig neben dem der 

Schimpansen reparieren. Von den lauten 

Geräuschen geweckt, zerschlug eines der 

Tiere ein drei Zentimeter dickes Trennglas. 

Ein Mitarbeiter des Tierparks, den die 

Schimpansen offensichtlich kannten, kam 

mit Bissen in die Hand davon. Der zweite 

wurde in Gesicht und Hals gebissen und 

mußte mit 30 Stichen genäht werden. XI, 

III, IV.a, IV.b 

im Affentempo 
ζην άςε-ζβήζε 

Zeitung in der Schule 1 
(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Mit einem 
Affentempo [...] 

I.a 

 

Maulaffen 

feilhalten 

Feuilleton 1   



 

 

 

 

Ameise 
emsig / fleißig wie 
eine Ameise 

εξγαηηθόο ζαλ 

κπξκήγθη 

Zeitung in der 
Schule 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Emsig wie Ameisen 
[...], IV.a 

 



 

 

 

 

B 

Bär 
der Große / Kleine 

Bär 
ε Μεγάιε / Μηθξή 

Άξθηνο 

Vermischtes 1   

jmdm. einen 

Bärendienst 

erweisen 

Vermischtes 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 4 

Nachrichten 2 

Münchner 
Stadtanzeiger 1 

Beilage 1 

Politisches Buch 1 

Bayern 1 

Meinungsseite 3 

Feuilleton 3 

Wirtschaft 1 

Briefe an die SZ 2 

SZ am 

Wochenende 1 

Kinderschutz-

organisationen und 

Elternverbände sehen 

in der Schmuddel- 

Kampagne der 

Freiheitlichen einen 

Bärendienst für die 

Sache. I.b, II.c 

Bärendienst. Weil er zwei Bären in einem 

Gehege in der Schweizer Hauptstadt Bern 

mit Schneebällen beworfen hat, wäre ein 

35jähriger Schweizer von den wütenden 

Tieren beinahe getötet worden. Die Zeitung 

Der Bund berichtete, der Mann habe sich 

über das Geländer gebeugt, worauf die 

beiden Bären Selma und Urs zurück-

schlugen. XI, III 

das Fell des Bären 

verkaufen / 
verteilen, bevor 

man ihn erlegt / 

gefangen hat 

Nachrichten 3 (2 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation, 1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Seite 3 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Themen 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Zuerst muß der Bär 

erlegt werden III 
[...] die Grünen sollten 

das Fell des Bären noch 

nicht verteilen [...].III 

Das Fell des Bären 

werde im übrigen erst 

verteilt, wenn dieser 

erlegt sei. I.a, II.b, II.c, 

IV.e 

[...] das Fell des Bären 

dürfe nicht verteilt 

werden, ehe dieser 

erlegt sei. I.a, IV.e, V 
Ottmar Hitzfeld, [...], 

müßte nun [...] die 

Annahme des voreilig 

verteilten Bärenfells 

verweigern [...]. I.b, 

II.b, III, IV.c 
Das Fell des Bären zu 

verteilen, bevor dieser erlegt 

ist, [...].. 

In diesem Wahlkampf widerfährt vielen 

Unrecht, vor allem aber den Bären. Über 
nichts wird derzeit in Bonn so viel geredet 

wie über den Bären und über den 

angemessenen Zeitpunkt der Aufteilung 

seines Felles (III, IV.c, VI.b). Der SPD-

Vorsitzende Lafontaine weist darauf hin, 

daß der Bär ganz nahe vor dem Rohr sei; 

Schäuble warnt die Sozen, noch sei der Bär 

nicht erlegt, (III, IV.e) und sogar die ganz 

und gar unbärige FAZ macht sich im 

Leitartikel Gedanken über das vorzeitige 

Verteilen des Bärenfells (I.a, II.a, IV.c). 

Einerseits sind der Bär und sein Fell nur 
eines der vielen Opfer, die zuschanden 

geritten liegenbleiben am Rande des 

unbarmherzigen Marsches der politischen 

Klasse durch die deutsche Sprache. Dort 

ruhen schon der Minenhund, der Papiertiger 

und der Elefant (dieser in Verbindung mit 

dem Noch-Kanzler). Andererseits ist gerade 

der Mißbrauch des Bären besonders 

verwerflich. Dem Menschen nämlich ist er 

ein haariger Bruder, was allein die 

Beschreibung im Brockhaus deutlich 
macht: plumpes Tier mit kurzem Hals und 

relativ kurzen Beinen. Ersetzt man hier zum 

Beispiel das Wort Tier durch Saarländer, 

dann weiß man, warum gerade Oskar 

Lafontaine vorsichtig mit dem Bären 

umgehen sollte. Ähnliches gilt für den 

Minister Rühe, einen großen Fellverteiler 



 

 

 

 

(II.a, III, IV.c) vor dem Herrn, oder den 

bärbeißigen Grünen Rezzo Schlauch. 

Jenseits solcher  Äußerlichkeiten ist der Bär 

in vielen Charakterzügen dem Politiker 

verwandt. So ist der Bär ein Freund der 

mühelosen Nahrungsaufnahme: Er plündert 

gerne die Mülltonnen auf Campingplätzen, 

so wie sich der Abgeordnete gerne über die 

Buffets auf den Festen der Landes-

vertretungen in Bonn hermacht. Treibt man 

den Bären in die Enge, wird er planlos 

aggressiv, was wiederum stark an die 
derzeitige Wahlkampfführung der CDU 

erinnert. Allerdings muß man den Bären 

ausdrücklich in Schutz davor nehmen, mit 

Generalsekretär Hintze verglichen zu 

werden. Hinzu kommt außerdem, daß der 

Bär auf der roten Liste steht. Dies ist nicht 

politisch gemeint, denn selbst der triebhafte 

Kragenbär würde sich nicht von der PDS 

tolerieren lassen wollen. Nein, der Bär ist 

bedroht, weil zu viele wirkliche Jäger auf 

ihn geschossen haben, um so ihre 
Mannbarkeit, auch bei der Verteilung des 

Felles (III, IV.c), unter Beweis zu stellen. 

In diesem Sinne ist der stete Aufruf, den 

Brummenden zur Strecke zu bringen, 

zutiefst bären-, ja menschenverachtend. 

Hier bedürfte es eines Machtwortes – und 

käme es denn von Gerhard Schröder. Der 

sei nur daran erinnert, dafl er beim Rauchen 

seiner Cohiba-Zigarre niemandem so sehr 

ähnelt wie dem vorderindischen Lippen-

bären. XII 

Obwohl seine Einträge in den Lexika von 
Auflage zu Auflage länger werden, ist 

Kohls historische Dimension noch 

verschwommen. Riese? Zwerg? Augen-

blicklich wirkt er, als Person und als 

Politiker, eher wie ein Bär, womit wir bei 

jener anderen Metapher wären, der zufolge 

man dessen Fell nicht verteilt, ehe man ihn 

erlegt hat. „Erlegt“ bedeutet in dem 

Zusammenhang „abgewählt“ oder 

„zurückgetreten“. XIII, I.a, IV.c, VI.a 

jmdm. einen Bären 

aufbinden 

ηαξάδσ / θινκώλσ 

θάπνηνλ ζην 

παξακύζη / ζην 

ςέκα 

πνπιάσ κνύζηα 

παίξλσ θάπνηνλ ζην 

ςηιό 

πηάλσ θάπνηνλ 

θνξόηδν 

Seite 3 1 (1 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation mit 

wendungsinternen 

Modifikationen) 

 Ein Bär zum Aufbinden [...] Nach Jahren 

der Geheimhaltung enthüllt Reinhold 
Messner, daß der mythische Schneemensch 

nur ein Bär ist. XI, IV.f 

Die zweite Ursache ist beim Wähler selbst 

zu suchen und ergibt sich aus diesem 

Beispiel. Er weiß, daß die Mehrwertsteuer 

erhöht wird, will es aber nicht wissen und 

wählt deshalb so, daß sein Nichtwissen erst 

nach der Wahl zum Wissen wird, worauf er 

sich über Wahl-Lügen beklagen kann. 

Diese Schizophrenie ist als politisches 

Interesse bekannt und bedeutet, daß dem 

Wähler jeder beliebige Bär aufgebunden 



 

 

 

 

werden kann, (II.a, IV.e) sofern der Bär 

beim Umkippen nur freundlich brummt 

(Die Renten sind sicher, Wir schaffen 

Arbeitsplätze). Daraus wiederum folgt, daß 

Volksvertreter vorzugsweise als Bären-

binder durchs Land ziehen. (II.b, IV.f, 

VII.a) XI 

auf der Bärenhaut 

liegen  

Themen 1   

schlafen wie ein 

Bär 

θνηκάκαη ζαλ μεξόο 

θνηκάκαη ηνπ θαινύ 

θαηξνύ 

Literatur 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 
Und man spürt bei der Lektüre, beim 

Bummel durch diese wundersame Welt des 

Schlafs immer wieder, daß der Autor selbst 

das Wundern nicht verlernt hat eine 

Wissensfreude, die sich auch in der 
deutschen Übersetzung dieses Buches 

mitteilt. Wer sich also für die Fragen 

interessiert, ob Katzen träumen oder 

weshalb der Bär besser schläft als die 

Antilope, der erhält hier ebenso Auskunft 

wie derjenige, der etwas über den aktuellen 

Stand der Schlafmedizin und Schlaf-

forschung wissen möchte. XI, XIII, IV.c 

da ist der Bär los / 

geht der Bär ab / da 

tobt der Bär 

γίλεηαη ρακόο 

Reise und Erholung 4 

(3 wendungsexterne mit 

wendungs-interner 

Modifikation) 

Sport 2 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Vermischtes 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 
Münchner 

Stadtanzeiger 1 (1 

wendungsexterne 

mit wendungs-

interner 

Modifikation) 

Themen 1 

Seite 3 1 

Filmseite 1 

 Am Dorfrand tobt der Bär. Auch am 

Dorfrand ist jetzt Action. Zwischen den 

Wintersportquartieren tobt ein großer Bär. 

Ein Kraftprotz, der gut vor den Bloch paßt. 
Ein paar Mohren legen ihn in Ketten. 

Pechschwarze Gesellen, die Mühe haben, 

den Pelzkerl zu bändigen. Schließlich aber 

zwingen sie ihn doch noch an die Deichsel. 

XI, II.a, IV.b 

1643 kamen die ersten quartiersuchenden 

Diplomaten. Und sie merkten auch schnell, 

dass in Westfalen der Bär nicht los war, 

weshalb der Rat auch zur Belustigung 

Gaukler mit tanzenden Bären einlud. XI, V 

In Österreich ist der Bär los. 

Aufmerksame Wanderer werden in 
Österreichs Wäldern immer häufiger auf 

Bärenspuren stoßen, denn in Kärnten, Ober- 

und Niederösterreich sowie in der 

Steiermark sind wieder 25 Braunbären 

heimisch geworden. In diesem Frühjahr 

wird weiterer Nachwuchs erwartet. XI 

Mannheims Anhang ist vom Gegenteil 

überzeugt, feierte schon mal im Voraus. 

Dagegen herrschte in der Spielerkabine nur 

verhaltene Freude. Spätestens am Sonntag 

tanzt hier der Bär, aber nicht der Eisbär, 
sagte Mannheims Nationalspieler Sven 

Valenti. XI 
Haben Sie schon mal über Aluminium-pfosten-Aktien 

nachgedacht? Keine Panik. Bis Bulle und Bär durch 

die Stadien toben, wird es noch lange, lange dauern; 

wenn überhaupt. XI, VII.b 

Auf Spitzbergen geht ein Bär ab. Auf der 

norwegischen Inselgruppe Spitzbergen 
haben Touristen einen Eisbären aus 

Notwehr erschossen. XI, IV.b 



 

 

 

 

Bärenhaus unter ständigem Beschuß [...] 

Im Bärenhaus ist zwar nicht der Bär los, 

aber dafür 22 Kinder, im Alter zwischen 

zwei und sechs Jahren. XII, V 

Bock 

jmdn. ins Bockshorn 

jagen 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 

Medien 1 

Beilage 1 

Bayern 1 

Nachrichten 1 

Literatur 1 

[...] die sich von der 

behaupteten 

Unabänderlichkeit 

kapitalistischer 

Marktgesetze nicht 

mehr ins Bockshorn 

eines amoralischen und 

zutiefst menschen-

feindlichen Zynismus 

jagen läßt [...]. II.b, 

II.d, V 

 

den Bock zum 
Gärtner machen 

βάδσ ην ιύθν λα 

θπιάμεη ηα πξόβαηα 

Nachrichten 3 (1 
wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 
Feuilleton 4 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Medien 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

SZ am 

Wochenende 2 

Briefe an die SZ 1 

Bayern 4 

Umwelt, Wissen-

schaft, Technik 1 

[...] der Bock als Gärtner ist 

in dem Genre nichts Neues. 
Selten hat sich das Bild vom Bock als 
Gärtner so aufgedrängt: 1997 urteilte der 

Europäische Gerichtshof für Menschen-

rechte in Straßburg [...]. Karlsruhe hatte 

mehr als fünf Jahre gebraucht, um über die 

Rechte zweier Kleingärtner zu entscheiden. 

XI, XIII, III, IV.c 

Neuenfels liebt das Psychoanalytische, das 

Analysieren weniger, weil er sowieso gleich 

alles ahnt: die Zusammenhänge (der 

Mythen und Religionen), die Abgründe, die 

Rätsel von Seele und Leib, Mann und Weib, 
Bock und Gärtner, Sünd und Freud. Alles 

ist irgendwie ein einziges Tohuwabohu in 

uns, und das muß einfach raus, alles auf 

einmal. XII, III 

stur wie ein Bock 

αγύξηζην θεθάιη 

Beilage 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Computerseite 1 

(1 wendungs-

interne 

Modifikation) 

sturer Bock (2 Belege) 

IV.c 

 

die Schafe von den 

Böcken scheiden / 

trennen (2) 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 

από ηα εξίθηα 

Themen 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 Wer sich unter den Polizisten eine Glatze 

scheren läßt, macht so lange Innendienst – 

und verzichtet auf Zulagen –, bis sein 

Haarschnitt keine Ähnlichkeit mehr mit 

Skinhead-Schädeln aufweist. Auch so 

trennen sich, wie es Dieter Martiny, der 

Ausländerbeauftragte der Viadrina nennt, 

„die Böcke von den Schafen“. Die Böcke 
„fliegen raus“, versichern die Polizisten. 

XI, IV.e 

keinen Bock auf 

etwas haben 

θάηη (δε) κνπ θάλεη 

θέθη 

(δελ) θάλσ θάηη θέθη 

/ ράδη / γνύζην 

Meinungsseite 1 

(1 wendungs-

interne 

Modifikation) 

Sport 6 (4 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Zeitung in der 

[...] die tatkräftigeren 

Mitglieder [...] wenig 

Bock haben, ihre 

Arbeit fortzusetzen. V 

Null Bock auf die 

Bewegung der Alten 

I.a, III 

[...] „ich habe auf alle 

 



 

 

 

 

Schule 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Münchner Kultur 

1 (1 wendungs-

interne 

Modifikation) 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Nachrichten 1 
Medien 1 

Feuilleton 1 

Fälle noch Bock“. II.b, 

V 

Null Bock, auf dessen 

weihrauchumwallter 

Produktpalette Platz zu 

nehmen. I.a, III 

Oder keinen rechten 

Bock auf den 

Hallenkick? II.a, III 

Sie hatten null Bock zu 

arbeiten... I.a 

Null Bock auf Schule 
I.a, III 

[...] außerdem hatten 

die Leute null Bock 

mehr auf "Neue 

deutsche Welle". I.a, 

II.b 

Null Bock auf Wahlen 

I.a, III 



 

 

 

 

D 

Dachs 
ein frecher Dachs Feuilleton 1 (1 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 
Er sei ein „schöner zwerg“, ein „scheuer 

rehzwerg“ und ein „frecher dachszwerg“. 
XII 



 

 

 

 

E 

Elefant 
sich benehmen wie 

ein Elefant im 
Porzellanladen 

θέξνκαη ζαλ ηαύξνο 

ζε παινπσιείν 

Seite 3 1 

Sport 1 

  

aus einer Mücke 

einen Elefanten 

machen (2) 

θάλσ ηε κύγα βόδη 

Bayern 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Medien 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 
Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] da war aus einer 

Mücke ein Elefant 

geworden IV.e 

Allerdings stünde es auch den 

Kontrolleuren des MVV gut an, nicht aus 

jeder Mücke einen Elefanten, respektive 

einen Hund zu machen. XI 

Die Bild -Zeitung fragte: „Warum steigt das 

Fernsehen in die Totenkeller?“ Und so kam 

es, daß aus einer Mücke ein Elefant wurde. 

Solange es die Mücke verdient, von so 

vielen Zuschauern gesehen zu werden wie 

ein Elefant, ist das in Ordnung. XI, IV.e 

ein Gedächtnis wie 

ein (indischer) 

Elefant haben 

έρσ κλήκε ειέθαληα 

Region München 1   

Elster 
diebische Elster SZ Extra 2   

Ente 
lahm wie eine Ente 

αξγόο ζαλ πάπηα / 

ζαιηγθάξη / ρειώλα / 

/ θάβνπξαο 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Sport 3 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation, 2 
wendungsinterne 

Modifikationen) 

Filmseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

lahme Ente IV.c 

[...] wie eine lahme 

Ente [...]IV.c 

Verglichen mit 

diesem Kobold 

sehen die meisten 

Fußballer wie lahme 

Enten aus. 

„Du lahme Ente, du“ 

Während der ehemalige FDP-Minister noch 

mit der ungeschmälerten Zuständigkeit für 

Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik 

agieren und die Gewerkschaften häufig 

piesacken konnte, ist Müller für den DGB 

nur eine politisch lahme Ente, die allenfalls 

aufgeregt flattern, ihm aber keine 

ernsthaften Schwierigkeiten mehr bereiten 

kann. XI, II.b, III, VI.b 

Lahme Ente. Die tschechische 
Schwimmerin Cerna Hanas wurde 

Augenzeugin einer unerwarteten 

Notlandung; zum Glück fand das Ereignis 

im Aufwärmbecken statt und nicht während 

des Wettkampfs. XI 

schwimmen wie eine 

bleierne Ente 

πάσ ζηνλ πάην 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Und die 

Schauspieler, die 

vorher wagemutige 

Seiltänzer waren, 
nun wie bleierne 

Enten auf dem 

Boden. II.c, III, IV.a 

 

kalte Ente Münchner Kultur 1 

(1 wendungsexterne 

Modifikation) 

 Warum sind Glasbausteine eigentlich 

schön? Was soll so toll sein an 

unbequemen, dünnen Drahtstühlen? Und 

wie schmecken „kalter Hund“, „falscher 

Hase“ oder „kalte Ente“? Für Menschen, 

die in den Sechzigern oder Siebzigern 



 

 

 

 

geboren sind, sind die Fünfziger manchmal 

ein Rätsel. XII 

Esel 
eine Eselsgeduld 
haben 

έρσ γατδνπξίζηα 

ππνκνλή 

Zeitung in der 
Schule München 1 

  

dastehen wie 

Buridans Esel 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] ergeht es vielen 

Wählern [...] so 

ähnlich wie Buridans 

Esel I.a, II.b 

 

Eule 
Eulen nach Athen 

tragen 

θνκίδσ γιαύθα εο 

Αζήλαο 

Vermischtes 1 

Umwelt, Wissen-

schaft, Technik 1 

  



 

 

 

 

F 

Fisch 
schwimmen wie ein 

Fisch 
θνιπκπάσ ζαλ 

δειθίλη 

Auto und Verkehr 1 

(1 wendungsinterne 
Modifikation) 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Daß der smart im 

normalen 
Stadtverkehr munter 

wie ein Fisch im 

Wasser 

mitschwimmt und 

sich nicht als das 

befürchtete 

Verkehrshindernis 

entpuppt, [...]. VIII 

[...] das ist ein 

Politiker, der wie ein 

Fisch in der Förde in 

seinem Element zu 
schwimmen scheint. 

VIII 

 

sich fühlen wie ein Fisch 

im Wasser 

ληώζσ ζαλ ην ςάξη 

ζην λεξό 

SZ Extra 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Feuilleton 1 

[...] sein stark 

autobiographisch 

geprägtes 

literarisches Werk 

([...] „Der Fisch im 

Wasser“) III, IV.b 

[...] das ist ein 

Politiker, der wie ein 

Fisch in der Förde in 

seinem Element zu 
schwimmen scheint. 

VIII 

 

jmdm. geht ein 

(großer / dicker) 

Fisch ins Netz 

Bayern 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Wirtschaft 1 

München 1 

Jetzt ging den 

unterfränkischen 

Polizeibeamten ein 

besonders dicker 

Fisch ins Netz. II.b 

Und kurz vor 

Feierabend [...] geht 

tatsächlich noch ein 

Fisch ins Netz, wenn 

auch ein recht 

kleiner. II.b 

 

stumm (sein / 

bleiben) wie ein 

Fisch 

άθσλνο ζαλ ην 

ςάξη 

Bayern 1   

munter sein wie ein 

/ der Fisch im 

Wasser 

ληώζσ ζαλ ην ςάξη 

ζην λεξό 

Auto und Verkehr 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Daß der smart im 

normalen Stadt-

verkehr munter wie 

ein Fisch im Wasser 

mitschwimmt [...] 

VIII 

Der [...] Salonlöwe 

Dumas bewegte sich 
darin wie ein Fisch 

im Wasser. I.b 

[...] bewegen sich 

 



 

 

 

 

die neuen Millionäre 

wie die Fische im 

Wasser. I.b, IV.a 

faule Fische Sport 1   

weder Fisch noch 

Fleisch sein 

Feuilleton 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Themen 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 

Wirtschaft 1 

[...] das halte ich 

weder für Fisch noch 

Fleisch. I.a 

„Robinsons Überlegungen angesichts einer 

Kiste Stockfisch“ sind mit Absicht weder 

Fisch noch Fleisch. XI 

sich fühlen wie ein 

Fisch auf dem 

Trockenen 
είκαη ζαλ ην ςάξη 

ζηε ζηεξηά 

είκαη έμσ από ηα 

λεξά κνπ 

SZ am Wochenende 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Uwe [...] bewegt 

sich auf ihr wie ein 

Fisch auf dem 
Trocknen I.b, II.c 

 

ein großer / ein 

dicker Fisch  

Münchner Kultur 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Meinungsseite 3 (1 

wendungsexterne 

Modifikation, 1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Berlin-Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Medien 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Bayern 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Wirtschaft 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

[...] sie will die 

großen Fische. IV.a 

„Was ist mit den 

ganz großen Fischen 

[...]“ II.b, IV.a, IV.b 

[...] ein besonders 

dicker Fisch [...] 

[...] dicke Fische (3 
Belege) IV.a 

Kleine Fische, die von großen Fischen 

gefressen werden, sind auf dem Monitor 

eines kleinen Büro-Fisches zu sehen. XII, 

IV.a 

Und wem wird Schönbohm wirklich 

fehlen? Wechselt er jetzt in einen kleinen 

Teich, um anstrengungslos ein großer Fisch 

sein zu können? XI 

Die Hallo-hier-sitzt-ein-Kunstgenie-

Kategorie und die Ich-kann-alles-kaufen-

Kategorie ist auch schon die banale und 

globale Zusammenfassung des ganzen 

Fluidums dieser Einrichtung, in der jeder 

die ausgestellte Kategorie des anderen 

sofort erkennt. Man kommt rein und denkt: 

Ah, ein Künstler – oder da, ein dicker 

Fisch. Vielleicht leben so die Fische im 

Aquarium, immer kreisend umeinander, mit 

Sprechblasen vor dem Kopf und über ihrem 

künstlichen Grund Ozean spielend, obwohl 
es nur ein Bottich ist. XI 

kleine Fische 

κηθξά ςάξηα 

Münchner Kultur 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Vermischtes 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation, 1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Auto und Verkehr 1 

(1 wendungsexterne 
mit wendungsinterner 

Modifikation) 
Meinungsseite 4 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation, 1 

wendungsinterne 

[...] ein kleiner Fisch 

(4 Belege) IV.a 

[...] ein noch zu 

kleiner Fisch II.b, 

IV.a 

Und kurz vor 

Feierabend [...] geht 

tatsächlich noch ein 
Fisch ins Netz, wenn 

auch ein recht 

kleiner. II.b, IV.a 

Kleine Fische, die von großen Fischen gefressen 

werden, sind auf dem Monitor eines kleinen Büro-

Fisches zu sehen. XI 

Kohls Aquarium. Hans-Jochen Brecht, 

langjähriger Betreuer von Helmut Kohls 

Dienst-Aquarium, hat die Fische des 

scheidenden Bundeskanzlers geschenkt 

bekommen. Der „Aquarianer“ und Erste 

Polizeihauptkommissar im Bundesgrenz-

schutz kümmerte sich von Anfang an um 

das Aquarium. „Ich bin über die Ent-
scheidung sehr glücklich und fühle mich 

geehrt“, sagte der 58jährige Grenzschützer. 

Der Blick auf die Fische hatte Kohl öfters 

zu launigen Bemerkungen veranlaßt. Dort 

gehe es zu wie im richtigen Leben: Einige 

zwickten einander, dann vertrügen sie sich 



 

 

 

 

Modifikation) 

München 3 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 

Wirtschaft 3 

Seite 3 1 

Filmseite 1 

Mietmarkt 1 

Sport 1 

wieder. Und die kleinen Fische seien nur 

zusammen stark. XI, IV. b 

Seit 1963 saß dann Erwin Tochtermann 

nahezu täglich im Gerichtssaal, berichtete, 

kommentierte und betrachtete sich, wie er 

einmal sagte, „als ein Organ der 

Rechtspflege“. Während üblicherweise die 

Haie und die kleinen Fische vor den 

Richtern und Staatsanwälten schlotterten, 

waren die Damen und Herren in den 

schwarzen Roben, wenn sie ihn sitzen 

sahen, ganz besonders angestrengt darauf 
bedacht, sich nur ja keine Blöße zu geben. 

Die Richter wußten, daß kritische 

Öffentlichkeit anwesend war. XI, IV.a 

Deshalb gibt es jetzt Autos, die im harmlos 

wirkenden Blechkleid einer Familien-

kutsche daherkommen, und die erst auf den 

zweiten Blick zeigen, was in ihnen steckt. 

So ein Fall ist der Impreza Turbo , der Golf 

-Konkurrent von Subaru, der sich bei uns 

als kleiner Fisch im großen Teich der 

Kompaktklasse tummelt. XI 
Lewinsky ist nur ein kleiner Fisch, mit 

dessen Hilfe der größere Fang gelingen soll. 

XI 

Fliege 
zwei Fliegen mit einer 

Klappe schlagen 

κ΄ έλα ζκπάξν δπν 

ηξπγόληα 

Beilage 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Themen 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Reise und Erholung 

1 (1 wendungs-

interne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Münchner 

Stadtanzeiger 4 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Letzte Seite 1 

München 1 

Region München 2 

Auto und Verkehr 1 

Briefe an die SZ 1 

Umwelt, Wissen-
schaft, Technik 1 

Meinungsseite 1 

Bayern 1 

Nachrichten 2 

Wirtschaft 2 

Vermischtes 1 

Hochschule 1 

[...] mehrere Fliegen 

mit einer Klappe 

schlagen I.a 
[...] drei Fliegen mit einer 

Klappe schlagen (2 

Belege) I.a 

[...] eine ganze Reihe von 

Fliegen mit einer Klappe 

schlagen I.a 

 

keiner Fliege etwas 

zu Leide tun / keiner 

Fliege ein Bein 

Vermischtes 1 

München 1 

Sport 1 

  



 

 

 

 

ausreißen können 

δελ κπνξώ λα 

βιάςσ νύηε 

κπξκήγθη 

Floh 
die Flöhe husten / 

niesen hören 

Meinungsseite 1 
 

 

jmdm. einen Floh ins 

Ohr setzen 

βάδσ ζε θάπνηνλ 

ςύιινπο ζη΄ απηηά 

Letzte Seite 1 

Münchner Kultur 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

 
 

einen Floh im Ohr 

haben 

δελ είκαη ζηα 

ζπγθαιά κνπ 

κνπ έζηξηςε 

Münchner Kultur 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Feydeaus „Floh im 

Ohr“ III 

 

lieber Flöhe / einen 

Sack (voll) Flöhe 

hüten 

δελ πάσ λα πληγώ 
θαιύηεξα (παξά 

λα...) 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Gesellschaft 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Bayern 1 

Jetzt ist ihm auf-

erlegt, einen Sack 

Flöhe zu hüten III 

Der Wächter hat es 
beinahe aufgegeben, 

diesen Sack Flöhe zu 

bändigen. I.b, III 

Das ist ein Sack voll 

Flöhe III 

 

Frosch 
einen Frosch in der 

Kehle / im Hals 

haben 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Gesellschaft 1 

[...] er mußte dabei 

einen kleinen Frosch 

im Hals herunter-

schlucken I.a, II.a  

Frosch im Hals III 

Am Abend pflegen die Frösche gemeinsam 

laut zu quaken. Von diesen 

Froschkonzerten rührt die Sitte von 

Musikkonzerten, die eine Ansammlung 

einzelner Menschen zur Qual ihrer 

Mitmenschen immer wieder zu geben 

pflegen. Gesungen wird bei solchen 

Konzerten nur mit einem Frosch im Hals. 

Das ist jedenfalls immer noch besser als 
eine Kröte schlucken zu müssen. XII, III 

Fuchs 
ein schlauer / alter Fuchs 

πνλεξή αιεπνύ 

Medien 1 (1 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Themen 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] schlau wie ein 

Fuchs IV.c 
Schlauer alter Fuchs 

VIII 

den schlauen Fuchs 

(2 Belege) IV.b 

[...] schlaue Füchse, 

IV.a 

Seit Äsop gilt die Höhle des Löwen als 

sprichwörtlich gefährlich. Wer sich 
hineinwagt, muß um Leib und Leben 

fürchten. Sagt die Fabel. Und preist den 

schlauen Fuchs, der Spuren lesen kann und 

richtig kombinieren. Derjenige aber, der 

draußen bleibt (wie der Fuchs), wird nie 

erfahren, was drinnen geschieht und 

geschah. XII 

wo sich die Füchse / 
Münchner 

 
Paradies nicht nur für Fuchs und Hase. 



 

 

 

 

wo sich Fuchs und 

Hase gute Nacht 

sagen (2) 

ζηνπ δηαβόινπ ηε 

κάλα 

Stadtanzeiger 2 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Trotz Gästemassen halten sich in Münchens 

größtem Park seltene Tiere und Pflanzen. 

XI, III 



 

 

 

 

G 

Gans 
jmdn. ausnehmen 

wie eine 
Weihnachtsgans 

Nachrichten 1 

München 1 
Themen 1 

Beilage 1 

Sport 1 

Letzte Seite 1 

  

jmdm. läuft eine 

Gänsehaut über den 

Rücken 

Sport 1   

eine Gänsehaut 

kriegen 

Münchner Kultur 7 (5 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Beilage 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

SZ Extra 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Nachrichten 1 

Bayern 1 

Sport 1 

München 2 

[...] eine Gänsehaut 

gehabt haben (2 

Belege) I.a 

[...] eine Gänsehaut 

bekommen (6 

Belege) I.a 

[...] „dem 
tschechischen Volk 

eine Gänsehaut nach 

der anderen 

hinunterjagen“ II.c, 

I.a 

 

im Gänsemarsch 

κε ην βάδηζκα ηεο 

ρήλαο 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

Bayern 1 

Reise und Erholung 2 

Feuilleton 1 

Sport 1 

München 1 

  

Gaul 
jmdm. geht der 

Gaul durch 

ηελ ςσλίδσ 

ηελ θάλσ ιόια 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Manchmal geht der 

Gaul mit ihm durch 

[...] I.a 

 

Geier 
sich wie ein 

(Aas)geier auf 

etwas stürzen 

πέθησ / νξκάσ 

ζαλ ην πνπιί ζην 

θερξί 

Reise und Erholung 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 

Zeitung in der Schule 1 

[...] tummelten sich 

früher die 

Segelflieger wie die 

Aasgeier I.b, IV.a 

[...] wie die Geier 

III, IV.a 

Dagegen unsere Jeeps: Manchmal geht es 

mit 120 vorwärts, manchmal nur mit 

Schieben, und als der erste Wagen 

feststeckt, hocken auf dem Dünenkamm 

hämisch wie Geier schon zwei schwarze 

Raben. XIV, III 



 

 

 

 

H 

Hahn 
nach etwas / jmdm. kräht 

kein Hahn 

θαλείο δελ δίλεη θξάγθν 

γηα θάηη / θάπνηνλ 

θαλελόο δελ ηνπ 

θαίγεηαη θαξθί γηα 

θάηη / θάπνηνλ 

πιένλ 

Letzte Seite 2 (1 

wendungsexterne 
Modifikation) 

Münchner Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Zeitung in der Schule 1 

Münchner Kultur 1 

München 1 

Meinungsseite 1 

[...] ob [...] 

überhaupt noch 
ein Hahn nach 

einem kräht V 

Gewöhnlich schließt ein Huhn beim 

Trinken die Augen. Es stellt die Vorstufe 
zum blinden Huhn dar. Ist das Huhn dann 

richtig blind und findet nur noch ab und zu 

ein Korn, dann borgt es sich beim 

Menschen ein Hühnerauge. Das schmerzt 

zwar etwas beim Laufen, doch danach 

kräht kein Hahn. XII 

beim ersten 

Hahnenschrei 

(aufstehen) 

(μππλάσ) κε ηα 

θνθόξηα 

Reise und Erholung 2 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

 Es mag 20 Jahre her sein, daß ein paar 

Trunkenbolde nach einer Zechtour 

beisammensaßen und beschlossen, eine 

Karnevalsgruppe zu gründen. Schon beim 

ersten Hahnenschrei zogen sie fröhlich 
lärmend durch die Altstadt von Recife. 

Seitdem verabredeten sich immer mehr 

Freunde, um als „Hahn des Morgen-

grauens“ in den Gassen zu krähen, und 

heute ist der Galo der größte Karnevalszug 

der Welt. Über eine Million Trunkenbolde 

treffen sich jedes Jahr, um mit dem Galo 

die Stadt zu wecken. XI 

Hahn im Korb sein 

ζαλ ηε κύγα κεο ην 

γάια 

Bayern 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 
Reise und Erholung 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Münchner Stadtanzeiger 

2 (2 wendungsinterne 

Modifikationen) 

Literatur 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Feuilleton 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Hahn im Korb (5 

Belege) III 

Schlüpfende Hennen sind der Hahn im 

Korb. XIV, IV.b 

Der eine und alleinige Mann ist nicht Hahn 

im Korb, obwohl er sinnigerweise 
Hahnebohm heißt. XI, V 

Hammel 
jmdm. die 

Hammelbeine 
langziehen 

ηελ ιέσ ζε θάπνηνλ 

(ρνληξά) 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 
Modifikation) 

Sport 1 

 
Muß man jedem Esel die Hammelbeine 

langziehen? Oje, welch eine Metapher: ein 
Bildbruch, eine Katachrese – wie peinlich! 

Ein Bildbruch ist doch kein Beinbruch. 

Nein, stilistisch ist das weit, weit übler; da 

ist jede ungewollte Katachrese eine 

Katastrophe. XIV, XIII 

wie eine 

Hammelherde 

ζαλ ηα πξόβαηα 

Politisches Buch 1   

 

 

 

 



 

 

 

 

Hase 
das Hasenpanier 
ergreifen 

γίλνκαη ιαγόο 

Letzte Seite 1 (1 
wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 
Der Hase ist das furchtsamste Tier, das es 
überhaupt gibt. Er ist so ängstlich, daß er 

bereits als Angsthase auf die Welt kommt. 

Ständig muß er vor den Hunden fliehen, 

von denen viele sein Tod sind. Ein gewiefter 

alter Hase ist aber schon von allen Hunden 

gehetzt. Dagegen behauptet ein mit allen 

Wassern gewaschener Hase dreist von sich: 

„Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.“ 

Wegen seiner flinken Füße kommt der 

Angsthase auch als Hasenfuß vor. Es gibt 

überdies Hasengattungen, die nicht so 

schnell und furchtsam sind, etwa das 
Hasenpanier, das sich sogar ergreifen läßt. 

Doch sollte man es mit dem Hasen nicht 

zuweit treiben. Reitet man richtig auf ihm 

herum, wird aus ihm ein Kohlhase – dann 

ist größte Vorsicht geboten. XII, VI.b 

ein alter Hase 

παιηά θαξαβάλα 

Letzte Seite 2 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Münchner Kultur 1 

Münchner 

Stadtanzeiger 4 

Beilage 1 

München 2 

Umwelt, Wissen-

schaft, Technik 1 

Sport 1 

 
Der Hase ist das furchtsamste Tier, das es 

überhaupt gibt. Er ist so ängstlich, daß er 

bereits als Angsthase auf die Welt kommt. 

Ständig muß er vor den Hunden fliehen, 

von denen viele sein Tod sind. Ein gewiefter 

alter Hase ist aber schon von allen Hunden 

gehetzt. Dagegen behauptet ein mit allen 
Wassern gewaschener Hase dreist von sich: 

„Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.“ 

Wegen seiner flinken Füße kommt der 

Angsthase auch als Hasenfuß vor. Es gibt 

überdies Hasengattungen, die nicht so 

schnell und furchtsam sind, etwa das 

Hasenpanier, das sich sogar ergreifen läßt. 

Doch sollte man es mit dem Hasen nicht 

zuweit treiben. Reitet man richtig auf ihm 

herum, wird aus ihm ein Kohlhase – dann 

ist größte Vorsicht geboten. XII, II.a 

da liegt der Hase in 

Pfeffer 

Briefe an die SZ 1 (1 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

München 1 

Münchner Kultur 1 

Meinungsseite 1 

 
Die wenigen Spitzen der Eisberge, die in 

unserer Medienlandschaft fast täglich 
auftauchen, zeigen doch, wo der Hase im 

Pfeffer sitzt. XII, I.a, IV.d 

wo sich Fuchs und 

Hase gute Nacht 

sagen (2) 

Münchner 

Stadtanzeiger 2 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 
Paradies nicht nur für Fuchs und Hase. 

Trotz Gästemassen halten sich in Münchens 

größtem Park seltene Tiere und Pflanzen. 

XI, III 

Hecht 
der Hecht im 

Karpfenteich (2) 

ιύθνο αλάκεζα ζηα 

πξόβαηα 

Münchner Wirtschaft 

1 (1 wendungsexterne 

Modifikation) 
Feuilleton 1 (1 

[...] wie ein Hecht im 

internationalen 

Karpfenteich, II.a, IV.b, 

IV.c 

Vom Wolpertinger bis zum Hecht im 

Karpfenteich. Viele Sonderschauen, eine 

naturgetreu aufgebaute Teichlandschaft und 
Tiere machen die Messe auch fürs 



 

 

 

 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 1 

_ Hecht im 

Karpfenteich zu 

sein IV.b 

Publikum interessant. XI 

ein toller Hecht SZ am Wochenende 1 

Münchner Kultur 1 

Hobby 1 

  

Huhn 
ein blindes Huhn 

(findet auch mal ein 

Korn) 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 
Gewöhnlich schließt ein Huhn beim 

Trinken die Augen. Es stellt die Vorstufe 

zum blinden Huhn dar. Ist das Huhn dann 

richtig blind und findet nur noch ab und zu 

ein Korn, dann borgt es sich beim 

Menschen ein Hühnerauge. Das schmerzt 

zwar etwas beim Laufen, doch danach 

kräht kein Hahn. XII, II.b, IV.c, IV.d 

ein dummes Huhn 

θνπηνξλίζη 

Letzte Seite 1   

das Huhn, das 

goldene Eier legt, 
schlachten 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsexterne 
Modifikation) 

 „Man glaubt, Lohnmäßigung sei das Huhn, 

das goldene Eier legt. Ich erwarte, daß es 
sich um das Huhn mit den faulen Eiern 

handelt.“ XI, III, VI.a 

Hund 
der Große / Kleine 

Hund 

ν Μέγαο / Μηθξόο 

Κύσλ 

Vermischtes 6   

von / mit allen 

Hunden gehetzt 

sein 

θαιηγώλσ ηνλ 

ςύιιν 

έρσ πεξάζεη από 

ρίιηα θύκαηα 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

 
Der Hase ist das furchtsamste Tier, das es 

überhaupt gibt. Er ist so ängstlich, daß er 

bereits als Angsthase auf die Welt kommt. 

Ständig muß er vor den Hunden fliehen, 

von denen viele sein Tod sind. Ein 

gewiefter alter Hase ist aber schon von 

allen Hunden gehetzt. Dagegen behauptet 

ein mit allen Wassern gewaschener Hase 

dreist von sich: „Mein Name ist Hase, ich 
weiß von nichts.“ Wegen seiner flinken 

Füße kommt der Angsthase auch als 

Hasenfuß vor. Es gibt überdies 

Hasengattungen, die nicht so schnell und 

furchtsam sind, etwa das Hasenpanier, das 

sich sogar ergreifen läßt. Doch sollte man 

es mit dem Hasen nicht zuweit treiben. 

Reitet man richtig auf ihm herum, wird aus 

ihm ein Kohlhase – dann ist größte 

Vorsicht geboten. XII 

vor die Hunde 

gehen 
πεγαίλσ θαηά 

δηαβόινπ 

Nachrichten 4 

Sport 2 
Briefe an die SZ 1 

Bildung und Beruf 1 

Meinungsseite 1 

München 1 

Schallplatte 1 

Wirtschaft 1 

  

auf den Hund 

kommen 

θαηαληάσ ξεκάιη 

Filmseite 2 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Beilage 1 

 
Ironischerweise ist im Film daher auch der 

einzige Moment echter Liebe, wenn der 

Hund zu seiner Herrin zurückkehrt. Das ist 



 

 

 

 

Vermischtes 1 zwar kein Happy-End, aber ich wollte 

zeigen, wie sehr die Menschen sich 

voreinander verstecken und daß 

möglicherweise ernsthafte Gefühle erst auf 

den Hund kommen müssen, damit man sie 

wieder wahrnimmt. XI 

ein krummer Hund 

δηαβόινπ θάιηζα 

Literatur 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Krumme Hunde IV.a An Bond, dem Selbstdenker, dem 

krummen Hund aus krummem Holz 

geschnitzt, scheitern regelmäßig die 

Hybris seiner Gegner und die 

Automatenhaftigkeit ihrer Handlanger. XI, 

III, IV.b 

es regnet junge 
Hunde 

ξίρλεη 

θαξεθινπόδαξα 

βξέρεη κε ην 

ηνπινύκη 

Sport 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Es regnet Katzen und 
Hunde III, VII.b 

 

bekannt sein wie 

ein bunter Hund 

ηνλ μέξνπλ θαη νη 

θόηεο 

Münchner Kultur 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

SZ Extra 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 3 (2 
wendungsinterne 

Modifikationen) 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

SZ am Wochenende 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 

bunter Hund (5 

Belege) III 

ein bunter Hund III 

 

wie ein 

Schlosshund heulen 

θιαίσ θαη νδύξνκαη 

SZ am Wochenende 1   

schlafende Hunde 

wecken 
μύλσ (παιηέο) 

πιεγέο 

Bayern 1 

Kinder- und 
Jugendliteratur 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

schlafende Hunde III  

das ist (ja) ein 

dicker Hund  

Medien 3 (3 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Bayern 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] dicker Hund III 

[...] ein dicker Hund 

(3 Belege) III 

[...] einen dicken 

Hund bauen (2 

Belege) IV.d 

Das ist ein ganz 

dicker Hund II.b 

 



 

 

 

 

der innere 

Schweinehund 

SZ Extra 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Beilage 3 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Sport 1 

Nachrichten 2 

Im Kampf gegen Bär 

und inneren 

Schweinehund. VII.b 

[...] Schweinehund 

besiegen (2 Belege) 

III, IV.b 

 

wissen, wo der 

Hund begraben 

liegt 

Reise und Erholung 2 

(2 wendungsinterne 

Modifikationen) 

Wo der Hund 

begraben liegt (2 

Belege) III 

 

da liegt der Hund 

begraben 
απηή είλαη ε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

ζην πνπζελά 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Bayern 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Feuilleton 1 

Hier liegt der 

eigentliche 

verteilungspolitische 
Hund begraben II.a 

Dort liegt in der Tat 

der Hund begraben 

II.c 

Begraben liegt der 

Hund aber anderswo 

I.a 

 

mit etwas keinen 

Hund hinter dem 

Ofen hervorlocken 

(können) / vom 

Ofen locken können 
κ΄ απηό δελ ζα 

ηζηκπήζεη θαλείο 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] solche Nuancen 

locken heute keinen 

Hund mehr hinter 

dem Ofen hervor III 

 

da wird der Hund in 

der Pfanne verrückt 

είλαη λα βαξάο / 

ρηππάο ην θεθάιη 

ζνπ ζηνλ ηνίρν 

είλαη λα ηξαβάο ηα 

καιιηά ζνπ 

Briefe an die SZ 1   



 

 

 

 

K 

Kalb 
das Goldene Kalb 

anbeten 
πξνζθπλάσ ηνλ 

ρξπζνύ Μόζρν 

Sachbuch 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Bildung und Beruf 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] das Goldene 

Kalb (5 Belege) III 
[...] ein Goldenes 

Kalb III, IV.b 

[...] das neue 

Goldene Kalb II.a, 

III 

 

der Tanz ums 

Goldene Kalb 

Briefe an die SZ 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Beilage 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

München 4 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Kunst und Preise 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Literatur 1 

Feuilleton 1 

[...] die silberne 

Karosse [...] wurde 

umtanzt wie das 

Goldene Kalb [...] 

IV.c 

Heiterer Tanz ums 

Goldene Kalb II.a 
[...] das große 

„karaoke ums 

Goldene Kalb“ I.a 

[...] ein goldenes 

Kalb schlachten VIII 

Die Staatsraison und die Geschäfts-

interessen lachen sich derweil ins 

Fäustchen, denn ihnen ist es letztlich egal, 

ob sich der Tanz um eine starke oder 

schwache Mark oder um einen starken oder 

schwachen Euro dreht, solange sie das 

Goldene Kalb bleiben. XII, I.b, IV.c 
Das goldene Kalb heißt Michael 

Schumacher, und die Rennställe umtanzen 

ihn. XIV, IV.c 

das fette Kalb 

schlachten 

ζπζηάδσ ηνλ κόζρν 

ηνλ ζηηεπηό 

Bayern 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] ein goldenes 

Kalb schlachten VIII  

 

Kaninchen 
sitzen / hocken / auf 

etw. schauen / 

starren wie das / ein 
Kaninchen vor der 

/auf die Schlange (2) 

Meinungsseite 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Berlin-Seite 1 

Wirtschaft 1 

Medien 1 

Aber bisher hat man 

in München den 

Weg über Lindau 
kaum ins Kalkül 

gezogen, weil man 

den Brenner starr 

im Blickfeld hatte 

wie die Schlange 

das Kaninchen. I.b, 

II.b, IV.c 
[...] starren sie auf 

Trapattoni wie die 

Kaninchen auf die 

Schlange. IV.a 

 



 

 

 

 

[...] erstarren wie das 

Kaninchen vor der 

Schlange. I.b 

Karpfen 
der Hecht im 

Karpfenteich (2) 

ιύθνο αλάκεζα ζηα 
πξόβαηα 

Münchner 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsexterne 
Modifikation) 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 1 

[...] wie ein Hecht im 

internationalen 

Karpfenteich, II.a, IV.b, 

IV.c 

[...] Hecht im 

Karpfenteich zu sein 

IV.b 

Vom Wolpertinger bis zum Hecht im 

Karpfenteich. Viele Sonderschauen, eine 

naturgetreu aufgebaute Teichlandschaft und 
Tiere machen die Messe auch fürs 

Publikum interessant. XI 

Kater 

der gestiefelte Kater 

Ο παπνπηζσκέλνο 

γάηνο  

München 2 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

Bayern 1 

Münchner 

Wirtschaft 1 

Sport 1 

  

Katze 
die Katze aus dem 

Sack lassen 

βγάδσ θάηη ζηε 

θόξα 

Wirtschaft 6 (3 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Briefe an die SZ 6 (4 

wendungsinterne 
Modifikationen) 

Meinungsseite 4 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Bildung und Beruf 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Themen 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 

Seite 3 1 
Sachbuch 1 

Nachrichten 2 

Die Katze aus dem 

Sack III 

[...] die Katze ist aus 

dem Sack (6 Belege) 

IV.e 
Es gibt keine Katze 

im Sack mehr 

Die Katze ist noch im 

Sack IV.e 

[...] bewegt sich die 

Katze aus dem Sack 

 

die Katze im Sack 

kaufen 

αγνξάδσ γνπξνύλη 

ζην ζαθί 

Briefe an die SZ 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Reise und Erholung 2 

Bayern 2 

Wirtschaft 1 
Beilage 3 

Feuilleton 1 

 Zwar habe auch ich bei der 

Bundestagswahl für die SPD gestimmt 

(wenn man an eine funktionierende 

Demokratie glauben will, blieb ja wirklich 

nichts anderes übrig), aber doch mit einer 

dumpfen Sorge: die Katze im Sack zu 

kaufen; will sagen die Katze Lafontaine im 

Sack Schröder. Einiges, was in den letzten 

Tagen durch die Medien ging, war 

durchaus angetan, diese Sorge zu 
vertiefen. Hoffentlich bleibt der Sack fest 

zu; der Katze darin mag ein gutes Leben 

vergönnt sein, aber eben darin und nicht 

auf freier Wildbahn! XI 

[...] dem sprichwörtlichen Kauf der Katze 

im Sack Metasprachliche Kommentierung, 

IV.c 

bis / zu / nach ... ein Beilage 3 (1 [...] den  



 

 

 

 

Katzensprung sein 

είλαη δύν βήκαηα 

κέρξη... 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Münchner 

Stadtanzeiger 8 (8 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Reise und Erholung 3 

(3 wendungsinterne 

Modifikationen) 

Kinder und 

Jugendliteratur 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Themen 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 4 (3 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Seite 3 1 

Katzensprung rüber 

nach Altenmarkt [...] 

II.b, III, IV.b 

Der nur einen 

Katzensprung von 

[...] entfernte [...] (2 

Belege) III 

[...] einen 

Katzensprung [...] 

entfernt (7 Belege) III 

[...] ein Katzensprung 

(7 Belege) III 

da beißt sich die 
Katze in den 

Schwanz 

θαύινο θύθινο 

Münchner 
Stadtanzeiger 2 

München 1 

Wirtschaft 1 

  

der Katze die 

Schelle umhängen 

βγάδσ ην θίδη απ΄ 

ηελ ηξύπα 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Vielleicht bekommt 

ja die Katze eine 

Schelle umgehängt 

[...]IV.e 

 

Krebs 
den Krebsgang 

gehen / nehmen 

πάσ ζαλ ηνλ 

θάβνπξα 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] hat der Staat [...] 

einen veritablen 

Krebsgang eingelegt 

I.a, II.a, IV.b  

[...] den Krebsgang 

einlegte I.a 

 

Krokodil 
über etwas 

Krokodilstränen 

vergießen 

ρύλσ θξνθνδείιηα 

δάθξπα γηα θάηη 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

SZ am Wochenende 

1 (1 wendungs-
interne 

Modifikation) 

Beilage 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Themen 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Bayern 2 (1 

[...] in diesen Tagen seien 

„Kübel von 

Krokodilstränen“ 

vergossen worden, [...] 

II.b, III, IV.e 

[...] Krokodilstränen 

weinen (5 Belege) I.a, III  

Krokodilstränen der 

Kritiker II.d, III 

[...] Krokodilstränen, 

die wir verströmen 

III, VI.a 

 



 

 

 

 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 

Kröte 
eine / die Kröte 

schlucken 

ην θαηαπίλσ 

Meinungsseite 2 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Feuilleton 3 (1 

wendungsexterne 

mit 
wendungsinterner 

Modifikation, 1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 2 

Bayern 2 

[...] manche Kröte zu 

schlucken und 

manchen 

Kompromiß zu 

tragen, VII.b 

[...] mußte man 

jedoch [...] die Kröte 

der deutschen 

Einheit schlucken 

II.d 

[...] hat die „Kröte 

des Stabilitäts-
paktes“ [...] kaum 

schlucken wollen 

II.d 

Wenn die SPD erst die Grundgesetz-

änderung billigt und dann über Details 

weiterverhandeln will, dann schluckt sie 

eine Kröte und überlegt nur noch, welchen 

Magenbitter sie zur Verdauung trinken soll: 

Underberg, Fernet Branca oder 

Jägermeister. XI 

Am Abend pflegen die Frösche gemeinsam 

laut zu quaken. Von diesen 

Froschkonzerten rührt die Sitte von 

Musikkonzerten, die eine Ansammlung 

einzelner Menschen zur Qual ihrer 
Mitmenschen immer wieder zu geben 

pflegen. Gesungen wird bei solchen 

Konzerten nur mit einem Frosch im Hals. 

Das ist jedenfalls immer noch besser als 

eine Kröte schlucken zu müssen. XII 

Nur ein Wunder könnte sie wieder lebendig 

machen – ein Wunder, das sich im Grunde 

keiner der beiden künftigen Bonner 

Regierungspartner herbeiwünscht. Die 

Grünen nicht, weil sie die Magnetschwebe-

bahn von Anfang an als verkehrs- und 
umweltpolitischen Sündenfall bekämpft 

haben; die Sozialdemokraten nicht, weil sie 

befürchten müßten, daß sie mit dem von 

Schröder befürworteten Projekt eine 

politische Kröte zu schlucken hätten, an der 

die rot-grünen Koalitionäre eines Tages 

leicht ersticken könnten. XI, II.a 

Ich werde hinter diesen jüd‟schen Wolf im 

philosoph‟schen Schafspelz, Hunde schon 

Zu bringen wissen, die ihn zausen sollen! 

So spricht der christliche Tempelherr über 

Nathan. Reiner Kunze und sein 
Unbewußtes kennen zwar nicht den 

Schafspelz, doch die Kreide, die derselbe 

Wolf geschluckt hat. XII, VIII 

ein (das) paar Kröten München 1   

Kuckuck 
auf etwas klebt der 

Kuckuck 

Bayern 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] den gefürchteten 

„Kuckuck“ zu 

kleben. IV.e 

 

jmdm. ein 

Kuckucksei ins Nest 

legen 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 

Kuckucksei im Nest 

der neuen Regierung 

III, IV.e 

 

Kuh 
heilige Kuh 

ηεξή αγειάδα 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Seite 3 1 

 Als heilige Kuh kommt die Kuh nur in 

Indien vor. Auf den restlichen Erdteilen der 

Welt werden diese heiligen Kühe tagtäglich 

geschlachtet, als wären es völlig normale 



 

 

 

 

Feuilleton 4 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

Wirtschaft 2 

SZ Extra 1 

Region München 1 

Kühe. Doch das sollte man nicht an die 

große Kuhglocke hängen. Die Kuh geht 

gerne baden, dann nennt man sie Seekuh. 

Diese Leidenschaft pflegt sie das ganze 

Jahr. Im Winter aber hat man alle Hände 

voll zu tun, um sie ständig vom Eis zu 

holen. Es ist schwer, ihr das begreiflich zu 

machen. Merkwürdigerweise, das zeigt sich 

ganz deutlich allein an diesem einfachen 

Beispiel, sind dumme Kühe stets weiblichen 

Geschlechts. XII 

blöde Kuh Münchner Kultur 1 

(1 wendungsexterne 
Modifikation) 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

München 1 

Berlin-Seite 1 

Merkwürdigerweise, 

[...], sind dumme 
Kühe stets 

weiblichen 

Geschlechts I.a, IV.a 

Ein armes Schwein, ein dummer Affe und 

eine blöde Kuh suchen auf einem Parkplatz 
nach Eßbarem – natürlich ohne jeglichen 

Erfolg. [...] Und nicht immer stehen dann 

ein armes Schwein, ein dummer Affe und 

eine blöde Kuh zur Verfügung. XII 

Als heilige Kuh kommt die Kuh nur in 

Indien vor. Auf den restlichen Erdteilen der 

Welt werden diese heiligen Kühe tagtäglich 

geschlachtet, als wären es völlig normale 

Kühe. Doch das sollte man nicht an die 

große Kuhglocke hängen. Die Kuh geht 

gerne baden, dann nennt man sie Seekuh. 
Diese Leidenschaft pflegt sie das ganze 

Jahr. Im Winter aber hat man alle Hände 

voll zu tun, um sie ständig vom Eis zu 

holen. Es ist schwer, ihr das begreiflich zu 

machen. Merkwürdigerweise, das zeigt sich 

ganz deutlich allein an diesem einfachen 

Beispiel, sind dumme Kühe stets weiblichen 

Geschlechts. XII, I.a, IV.a 

etwas geht auf keine 

Kuhhaut 
Sport 1 

Auto und Verehr 1 

Feuilleton 1 

  

die Kuh vom Eis 

bringen / kriegen 

ιύλσ ην γόξδην 
δεζκό 

Gesellschaft 1 (1 

wendungsexterne 

mit 
wendungsinterner 

Modifikation) 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Literatur 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Letzte Seite 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Bayern 4 (4 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Münchner 

[...] doch die Kuh 

bleibt auf dem Eis 

IV.e 
Diese Kuh muß vom 

Eis [...] I.a 

Die Kuh ist (noch 

lange nicht) vom Eis 

(6 Belege) IV.e 

[...] eine 

kulturpolitische 

„Kuh auf dem Eis“ 

I.a, II.a, III, IV.b 

Er hat als neutraler Vermittler in Firmen 

seit fünf Jahren mit dem Thema zu tun, 

arbeitet mit an Untersuchungen über 
Mobbing und sitzt am Mobbingtelephon. 

Die Kuh vom Eis holen, bevor sie einbricht, 

darin sieht er seine Aufgabe. XI, I.a, VI.b 

Als heilige Kuh kommt die Kuh nur in 

Indien vor. Auf den restlichen Erdteilen der 

Welt werden diese heiligen Kühe tagtäglich 

geschlachtet, als wären es völlig normale 

Kühe. Doch das sollte man nicht an die 

große Kuhglocke hängen. Die Kuh geht 

gerne baden, dann nennt man sie Seekuh. 

Diese Leidenschaft pflegt sie das ganze 
Jahr. Im Winter aber hat man alle Hände 

voll zu tun, um sie ständig vom Eis zu 

holen. Es ist schwer, ihr das begreiflich zu 

machen. Merkwürdigerweise, das zeigt sich 

ganz deutlich allein an diesem einfachen 

Beispiel, sind dumme Kühe stets weiblichen 

Geschlechts. XII, I.a, II.b, VI.b 



 

 

 

 

Stadtanzeiger 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Münchner Kultur 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 1 



 

 

 

 

L 

Lamm 
sich wie ein Lamm 

zur Schlachtbank 
führen lassen 

lassen(πεγαίλσ) ζαλ 

πξόβαην ζηελ ζθαγή 

Literatur 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Ein Lamm aus dem 

Hochland, das sich 
selber zur 

Schlachtbank führt. 

II.c, VI.a 

 

sanft / unschuldig 

sein wie ein Lamm 

είκαη πξάνο / άθαθνο 

ζαλ αξλί / αξλάθη 

München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

ein derartig 

problematisches 

Kind werde nicht so 

schnell zum sanften 

Lamm. IV.c, IV.e 

 

das Lamm Gottes 

ακλόο ηνπ Θενύ 

München 2 

Feuilleton 1 

Reise und Erholung 1 

  

Löwe 
sich in die Höhle des 

Löwen wagen / begeben / 

in die Höhle des Löwen 

gehen 

κπαίλσ ζην ζηόκα 

ηνπ ιύθνπ 

Bayern 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Vermischtes 1 (1 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Feuilleton 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 
Modifikation) 

Themen 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Nachrichten 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Berlin-Seite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 1 

Der Löwe kommt 

aus seiner Höhle 

[...]. I.b, IV.c 

[...] daß sie sich 

tatsächlich nirgend-
wo besser auskennen 

als in der Höhle des 

Löwen. III 

[...] müssen noch 

einmal zurück in die 

Höhle des Löwen III 

Nichts stimmt mehr. Früher hätte man, 

wenn die SPD nach Kreuth geht, gesagt: Sie 

begibt sich in die Höhle des Löwen. Wenn 

aber der Löwe mit dem Ochsen Spreu frißt, 

ist das keine Mutprobe mehr. XI 
In die Höhle des Löwen würden die 

Besucher des künftigen Museums von 

bewaffneten Wildhütern begleitet [...]. 

Denn in Tsavo sei auch heute noch eine 

unheimliche Begegnung mit Löwen nicht 

auszuschließen. XI 

Graffiti-Schmierer sind jetzt in die Höhle 

des Löwen, das Polizeipräsidium an der 

Löwengrube, vorgedrungen. XII, I.a 

Seit Äsop gilt die Höhle des Löwen als 

sprichwörtlich gefährlich. Wer sich 

hineinwagt, muß um Leib und Leben 
fürchten. Sagt die Fabel. Und preist den 

schlauen Fuchs, der Spuren lesen kann und 

richtig kombinieren. Derjenige aber, der 

draußen bleibt (wie der Fuchs), wird nie 

erfahren, was drinnen geschieht und 

geschah. XII und XIII, VI.a 

[...] sind nach Frankfurt gekommen – in die 

Höhle des Löwen sozusagen. XIII, I.a, II.c 

kämpfen wie ein 

Löwe 

πνιεκάσ ζαλ 

ιηνληάξη 

München 1 

Nachrichten 1 

  

brüllen wie ein 

Löwe 

νπξιηάδσ / θσλάδσ 

ζαλ θαξαβόζθπινο 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

Der brüllende Löwe 

Dieser Löwe brüllt 

nun 20 Jahre. III 

Der Löwe brüllt, wenn er nicht schweigt – 

notierte bereits der Astrologe Wilhelm 

Busch. Woraus weitergehende Forschung 

den Rat ableitete, daß es gut wäre, wenn ein 



 

 

 

 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Feuilleton 4 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Medien 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

SZ Extra 1 

Löwe öfter mal schwiege. XI, IV.c 

Gestern feierte einer der großen Wiesn-

Matadore ein besonderes Jubiläum: Seit 20 

Jahren ist Wiggerl Hagn vom Unionsbräu in 

Haidhausen Wirt des Löwenbräu-Festzeltes 

auf der Wiesn. Er übernahm das Zelt mit 

dem brüllenden Löwen am Eingang 1978 

von seiner Mutter. XI, IV.c 

[...] ein verwackeltes 15-Sekunden-Video 

im Guckloch-Format vorspielen, in dem wir 

verschwommen erkennen, wie der Löwe 

herumgeht. Allerdings brüllt er nicht, er 
quäkt nur. XI, VI.b 



 

 

 

 

M 

Made 
wie die Made im 

Speck leben 
πεξλάσ δσή θαη 

θόηα 

πεξλάσ δσή 

ραξηζάκελε 

δσ ζα βαζηιηάο / 

παζάο 

Reise und Erholung 

1 (1 wendungs-
externe 

Modifikation) 

 Mitten in diesem Algenteppich lebt die 

Wattschnecke wie die Made im Speck. XIV 

jmdm. etwas madig 

machen 

ηελ ζπάσ / ραιάσ ζε 

θάπνηνλ 

Briefe an die SZ 1 

Literatur 1 

Feuilleton 1 

  

jmdn. madig machen München 2 

Meinungsseite 1 

Nachrichten 1 

Berlin-Seite 1 
Münchner 

Stadtanzeiger 1 

  

Maus 
mit Mann und Maus 

untergehen 

Feuilleton 3 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 4 (4 
wendungsinterne 

Modifikationen) 

Reise und Erholung 

1 (1 wendungs-

interne 

Modifikation) 

Bayern 1 

[...] mit Mann und 

Maus (9 Belege), III 

Als dann die Römer England aufgaben, 

saßen in Holstein die Sachsen, die Unterart 

der Chauken vor allem, mit Mann und 

Maus, Kind und Kegel schon in ihren 

Booten zur Überfahrt bereit. XII 

arm sein wie eine 

Kirchenmaus 

Feuilleton 1   

jmd. würde (vor 

Scham / Angst usw.) 

am liebsten in ein 

Mauseloch kriechen 
λ‟ αλνίμεη ε γε λα κε 

θαηαπηεί 

Seite 3 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] es sei die beste 

Strategie, „sich in 

ein Mauseloch zu 

verkriechen“ I.a, III  

 

graue Maus 

δελ κνπ γεκίδεη ην 

κάηη 

Auto und Verkehr 1 

(1 wendungsexterne 

Modifikation) 

Sport 3 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Beilage 1 

SZ Extra 1 

Wirtschaft 1 

Feuilleton 1 

 Denn Škoda hat sich von der grauen Maus 

zu einer Art Geheimtip unter preisbewußten 

Autofahrern gemausert. XI 

Genauso problematisch dürfte es sein, 

blauweiße Löwen in graue Mäuse zu 

verwandeln. Und doch besteht die Angst. 

„Ich möchte nicht, daß aus 1860 eine graue 

Maus wird“, hat Löwen-Präsident Karl-

Heinz Wildmoser kürzlich gesagt und 

natürlich gemeint, daß man nicht versinken 



 

 

 

 

will im biederen Mittelmaß der Fußball-

Bundesliga. XIV 

weiße Mäuse sehen 

ηα κάηηα κνπ θάλνπλ 

/ βιέπσ πνπιάθηα 

Seite 3 1   

Motte 
aus der Mottenkiste 

stammen / in die 

Mottenkiste gehören 

θάηη δελ είλαη 

θαζόινπ πηα ηεο 

κόδαο 

βγαικέλνο από ηε 

λαθζαιίλε 

Themen 1 

München 1 

Meinungsseite 1 

  

um jmdn. 

herumfliegen / 

herumschwirren wie 

die Motten ums 
Licht 

έρσ ην κέιη 

von jmdm. 

angezogen werden 

wie die Motten vom 

Licht 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Beilage 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] die von 

Gerüchten 

umschwirrt werden 

wie Licht von 
Motten. IV.c, IV.e 

Die Schönheit der 

Berge zieht die 

Menschen an wie 

das Licht die Motten 

I.a, IV.c 

 

Mücke 
aus einer Mücke 

einen Elefanten 

machen (2) 

θάλσ ηε κύγα βόδη 

Bayern 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Medien 1 (1 

wendungsexterne 

mit 
wendungsinterner 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] da war aus einer 

Mücke ein Elefant 

geworden IV.e 

Allerdings stünde es auch den 

Kontrolleuren des MVV gut an, nicht aus 

jeder Mücke einen Elefanten, respektive 

einen Hund zu machen. XI 

Die Bild -Zeitung fragte: „Warum steigt das 

Fernsehen in die Totenkeller?“ Und so kam 

es, daß aus einer Mücke ein Elefant wurde. 

Solange es die Mücke verdient, von so 
vielen Zuschauern gesehen zu werden wie 

ein Elefant, ist das in Ordnung. XI, IV.e 



 

 

 

 

O 

Ochse 
dastehen wie der 

Ochs / die Kuh vor 
dem Berg / vorm 

neuen Tor / 

Scheunentor 

κέλσ θάγθειν 

παζαίλσ πιάθα 

München 1 
  



 

 

 

 

P 

Pfau 
stolzieren / sich 

brüsten wie ein Pfau 
πεξεθαλεύνκαη / 

θακαξώλσ ζαλ 

παγώλη / αεηόο / 

ιηνληάξη / ην παγώλη 

/ ηνλ αεηό / ην 

ιηνληάξη 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

[...] stolziert wie ein 

schwarzer Pfau II.a 
 

Pferd / Ross 
aufs falsche / 

richtige Pferd setzten 

πνληάξσ ζε ιάζνο / 

ζσζηό ραξηί 

Feuilleton 5 

Wirtschaft 4 

Nachrichten 2 

Sport 2 

Münchner Wirtschaft 1 

Münchner Kultur 1 

Seite 3 1 

SZ Extra 1 

Bayern 1 
Immobilien 1 

Meinungsseite 1 

München 1 

  

das Pferd beim 

Schwanz aufzäumen 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] das Pferd 

vom Schwanz 

aufzäumen I.a 

[...] das Pferd 

nicht vom 

Schwanz her 

aufzäumen V 

 

trojanisches Pferd 

δνύξεηνο ίππνο 

Bildung und Beruf 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Feuilleton 3 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 3 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Beilage 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Umwelt, Wissen-

schaft, Technik 2 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Medien 5 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Nachrichten 4 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

München 1 (1 
wendungsinterne 

[...] trojanische 

Pferde (11 

Belege) IV.a 

 



 

 

 

 

Modifikation) 

SZ am Wochenende 1 

Themen 1 

Seite 3 2 

Kunst und Preise 1 

Computerseite 2 

Vermischtes 1 

Meinungsseite 1 

strahlen wie ein 

Honigkuchenpferd 

αζηξάθησ από ραξά 

Münchner Kultur 1 

Seite 3 1 

  

jmdm. die Pferde 

scheu machen 

θάλσ θάπνηνλ άλσ 
θάησ 

Münchner Kultur 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Münchner 

Stadtanzeiger 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Oder hat Gidon 

Kremer [...] die 

Pferde so scheu 
gemacht [...]III 

Wobei Anton 

Lengmüller 

bemüht ist, keine 

Pferde scheu zu 

machen. III 

Ernst glaubt, daß 

der Verein zu 

früh „die Pferde 

scheu“ mache 

[...]III 

 

hoch zu Ross 
θαβάια ζην άινγν 

Reise und Erholung 1   

Pudel 
des Pudels Kern Kinder- und 

Jugendliteratur 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Themen 2 

SZ Extra 1 

Gesellschaft 1 

Wirtschaft 1 

Meinungsseite 1 

Sport 1 

 Den Pudel zu finden, ein Spaß für Kinder, des Pudels 

Kern zu erforschen, immer wieder eine 

Herausforderung an Erwachsene, ihn zu verbergen, ein 

Genuß für den Spieler Wolf Erlbruch. XI 

Auf der Suche nach des Pudels Kern. 

Jess Jochimsen, ausgezeichnet mit dem 

Passauer Scharfrichterbeil, versucht die 

„Entkernung des Pudels“. Um des Pudels 

Kern zu finden, muß der Köter erst 

geschlachtet werden. Das demonstriert und 
kommentiert Jochimsen in seinem 

Musikkabarett über Nachbars Lumpi, 

Lassie und andere Underdogs [...]. XI, I.a 

wie ein begossener 

Pudel 

ζαλ βξεγκέλε γάηα 

Vermischtes 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 
Modifikation) 

München 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 
Modifikation) 

Sport 2 (1 

[...] wie begossene 

Pudel IV.a 

John Prescott, britischer Vizepremier-

minister, hat bei der diesjährigen 

Verleihung der British Music Awards den 

begossenen Pudel gegeben. Der Rock-

musiker Danbert Nobacon hatte über 

seinem Kopf eine Wasserkaraffe 

ausgegossen. XI, II.a, IV.b, IV.c 

Daß erwachsene Löwen wie begossene 

Pudel von dannen schlichen nach der 1:2-

Niederlage des TSV 1860 gegen den 1.  FC 

Kaiserslautern, ist da von nachrangiger 
Bedeutung. XIV, IV.a 

Begossene Pudel. „Phantastisch!“ – die 

„Tap Dogs“ machen ihr Publikum naß. 



 

 

 

 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sachbuch 1 

XII, III, IV.a 



 

 

 

 

R 

Rabe 
ein weißer Rabe 

πξάζηλν άινγν 

München 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Münchner 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Weißer Rabe IV.b 

[...] der weiße Rabe 
(2 Belege) IV.b 

 

stehlen wie ein Rabe 
München 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Gestohlen! Die Leut‟ 

fallen ja über uns her 

wie die Raben. I.a, 

IV.a, IV.b, VI  

 

Reh 

ein scheues Reh 

αζώα πεξηζηεξά 

Feuilleton 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 
Modifikation) 

SZ Extra 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Scheues Reh IV.b 

Scheue Rehe IV.a 
Er sei ein „schöner zwerg“, ein „scheuer 

rehzwerg“ und ein „frecher dachszwerg“. 

XII 



 

 

 

 

S 

Sardine 
(dichtgedrängt) wie 

die Sardinen (in der 
Büchse) / Heringe 

(in der Tonne) 

(ζηξηκσγκέλνη) ζαλ 

(παζηέο) ζαξδέιεο 

Region München 2 

(2 wendungsinterne 
Modifikationen) 

Wie _ Sardinen in 

der Büchse IV.b 
[...] stehen die Leute 

wie die Sardinen in 

der Bahn I.a 

 

Sau 
die Sau rauslassen 

ηα ζπάσ 

Münchner Kultur 1 

Schallplatte 1 

Feuilleton 1 

SZ Extra 3 

Sport 1 

  

jmdn. / etwas zur 

Sau machen 

ηα ςέιλσ ζε 

θάπνηνλ 

θάλσ θάπνηνλ 

ζθνππίδη 

Medien 1   

wie eine gesengte 
Sau 

Kinder- und 
Jugendliteratur 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...]das Niveau an der 
Heidelberger 

Universität nach dem 

Krieg, das „unter der 

gesengten Sau“ sei. 

VIII 

 

keine Sau 

νύηε ςπρή 

Münchner Kultur 2 

Bayern 2 

Sport 2 

Nachrichten 1 

München 1 

  

unter aller Sau 

ηεο θαθηάο ώξαο 

Kinder- und 

Jugendliteratur 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Sport 2 

Bayern 1 

Nachrichten 1 

[...]das Niveau an der 

Heidelberger 

Universität nach dem 

Krieg, das „unter der 
gesengten Sau“ sei. 

 

Schaf 
ein Wolf im 

Schafspelz (2) 

ιύθνο κε κνξθή 

πξνβάηνπ 

Meinungsseite 2 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 
Feuilleton 2 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Themen 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Wirtschaft 3 

Auto und Verkehr 1 

Der Wolf im 

Schafspelz. [...] 

Aber großartig 

findet er vor 

allem, bei dieser 

Gelegenheit den 

Wolf im 

Schafspelz zu 

geben. IV.b 

Ein Wolf, vom Schafspelz gut gewärmt. 

Erstaunlich schnell lassen sich Richter von 

der demokratischen Tarnung der 

Republikaner überzeugen. Der Wolf hat sein 

Möglichstes getan. Er hat sich die Klauen 

geschnitten, Kreide gefressen und sich 

einen Schafspelz umgehängt. Er heult nicht 

furchterregend in die Runde, sondern hat 

sich ein zahmes Meckern angewöhnt. 

Tagsüber trottet er einträchtig mit den 

Schafen. Nur nachts, wenn die Verwandten 
im nahen Wald ihre Stimme erheben, dann 

wird der Wolf im Schafe wach, dann streicht 

er durchs Gelände und weiß nicht recht, 

wohin er gehört. Darf man solch einen Wolf 

mißtrauisch beäugen? Ist er überhaupt noch 

gefährlich? Oder hat er irgendwann das 



 

 

 

 

Recht, einfach mitzulaufen in der Herde? 

Fragen, die diese Woche sehr politisch 

geworden sind. Denn das Verwaltungs-

gericht in Mainz hat einem Wolf seine 

Verwandlung zum geläuterten Herdentier 

abgenommen und ihm zugestanden, daß die 

Herde nicht mehr das Recht habe, ihm 

nachzuspionieren. Die Richter verboten 

dem Verfassungsschutz von Rheinland-

Pfalz, die rechtsextremen Republikaner 

weiter zu beobachten. Es gebe „keine 

hinreichenden aktuellen und konkreten 
tatsächlichen Anhaltspunkte“ dafür, daß 

sich die Republikaner gegen die freiheit-

lich-demokratische Grundordnung 

richteten. Früher einmal, so die Richter 

sinngemäß, da sei der Wolf schon sehr 

gefährlich gewesen, da hätten die Länder 

gut daran getan, die Republikaner vom 

Verfassungsschutz überwachen zu lassen. 

Doch neuerdings sei der Wolf doch ziemlich 

zahm. Das ist eine Argumentation, die auf 

den ersten Blick überzeugt. Warum auch 
sollen Parteien, die sich läutern, nicht 

wieder das Vertrauen des Staates erhalten? 

Noch dazu, wo die Republikaner bei 

weitem nicht mehr so viel Zulauf haben wie 

zu Beginn der neunziger Jahre. Doch was, 

wenn die Läuterung nur Tarnung ist? Dann 

würde das Urteil von Mainz gerade die 

wichtigste Funktion des Verfassungs-

schutzes beschneiden, die als Frühwarn-

system. Der Verfassungsschutz ist nicht wie 

die Polizei zum Schutz der Bürger vor 

Straftaten da. Er soll Gefahren für die 
Verfassung erkennen, auch schleichende 

Veränderungen. Er soll den Wolf im 

Schafspelz ausmachen. XI, XII IV.b 

„Das war der Wolf im Schafspelz, danach 

kam der richtige Wolf“, kommentiert 

Grünen-Politiker Tschiche, [...]. Der DVU-

Fraktionschef Gerhard Wolf meldet eine 

Replik an. XI 

Ich werde hinter diesen jüd‟schen Wolf Im 

philosoph‟schen Schafspelz, (II.a) Hunde 

schon Zu bringen wissen, die ihn zausen 
sollen! So spricht der christliche 

Tempelherr über Nathan. Reiner Kunze und 

sein Unbewußtes kennen zwar nicht den 

Schafspelz, doch die Kreide, die derselbe 

Wolf geschluckt hat. (VIII) XII 

das schwarze Schaf 

(der Familie) 

ην καύξν πξόβαην 

(ηεο νηθνγέλεηαο) 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Letzte Seite 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Bayern 13 

 Die Karikatur benötigt bekanntlich die 

Übertreibung. Wenn Mathias Lingenhel, 17 

Jahre, den Pausenhof als triste Wüste 

zeichnet, in der sich ein einzelnes weißes 

Schaf unter lauter schwarzen 

zusammenkauert [...]. XI, I.a, IV.b 

Das Schaf. Das Schaf ist zum 

Gotterbarmen dumm. Gott sei Dank tut es 



 

 

 

 

Computerseite 1 

Umwelt, Wissenschaft, 

Technik 4 

Beilage 5 

Meinungsseite 5 

München 5 

Münchner Wirtschaft 3 

SZ Extra 1 

Nachrichten 6 

Wirtschaft 15 

Reise und Erholung 1 

Immobilien 5 
Sport 9 

Münchner Wirtschaft 1 

Berlin-Seite 1 

Briefe an die SZ 1 

Vermischtes 7 

Feuilleton 2 

Gesellschaft 2 

Hochschule 1 

Themen 1 

in diesem Zustand niemanden etwas zu 

Leide. Doch selbst als Unschuldslamm 

kommt es nur selten ungeschoren davon. 

Geschoren gibt es die beliebte Schafwolle. 

Stets nach der Schur – man kann die Uhr 

danach stellen – kommt die Schafskälte. 

Daß das Schaf mit der Schur nicht wartet, 

bis die Schafskälte vorbei ist, liegt 

offensichtlich an seiner natürlichen 

Dummheit. Dennoch ist ein Schaf zu vielem 

nütze: Sein Kopf dient zum Kartenspiel, 

sein Pelz dem Wolf zur Tarnung. Springt 
ein Schaf nach dem anderen über einen 

Zaun und wird dabei gezählt, hilft es dem 

Menschen beim Einschlafen. Besonders 

nützlich aber ist das Schaf beim 

Schäferstündchen. Obendrein dient das 

Schaf als vielfältige Nahrung. In diesem 

Fall wird es zum Schöps-, Lamm- wie auch 

zum Hammelbraten – egal, ob es sich um 

ein weißes Schaf oder um ein schwarzes 

Schaf handelt. Deshalb lobt man Schafe, die 

sich das gefallen lassen, als lammfrom. Es 
hat sich immer noch als besser erwiesen, 

alle Schäflein im Trocknen zu haben – weil 

einem sonst deren Felle davonschwimmen. 

Schafe kommt gerne in Herden vor. Dort 

kann man ihre Zahl leicht ermitteln. Karl 

Friedrich Gauß, einer der größten 

Mathematiker der Welt, hat dafür eine 

verblüffend einfache Formel gefunden. 

Man braucht nur die Beine der Schafe 

zusammenzuzählen. Die gewonnene Zahl 

wird dann durch vier geteilt. Jedes Schaf 

kommt unweigerlich in den Himmel, selbst 
wenn es nicht will. Seinen Nachkommen 

erscheint es dann gelegentlich als 

Schäfchenwolke. XI 

die Schafe von den 

Böcken scheiden / 

trennen (2) 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 

από ηα εξίθηα 

Themen 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

 Wer sich unter den Polizisten eine Glatze 

scheren läßt, macht so lange Innendienst – 

und verzichtet auf Zulagen –, bis sein 

Haarschnitt keine Ähnlichkeit mehr mit 

Skinhead-Schädeln aufweist. Auch so 

trennen sich, wie es Dieter Martiny, der 

Ausländerbeauftragte der Viadrina nennt, 

„die Böcke von den Schafen“. Die Böcke 

„fliegen raus“, versichern die Polizisten. 
XI, IV.e 

Schlange 
Schlange stehen 

πεξηκέλσ ζηελ νπξά 

Münchner 

Stadtanzeiger 6 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Vermischtes 5 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Hochschule 2 

Feuilleton 7 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] die Tiere 

stellten sich in 
ihren Ställen sogar 

in einer Schlange 

auf IV.e 

[...] stellte sich die 

Achtjährige 

deshalb nochmals 

hinten an der 

Schlange an. IV.e 

[...] stellt sich statt 

 



 

 

 

 

Immobilien 1 

Reise und Erholung 1 

Münchner Kultur 2 

Wirtschaft 8 

Münchner Wirtschaft 

1 

München 13 

Sport 6 

Medien 2 

Nachrichten 13 

Region München 1 

SZ Extra 3 
Vermischtes 5 

Reise und Erholung 4 

Seite 3 8 

SZ am Wochenende 6 

Beilage 5 

Themen 8 

Bayern 3 

Umwelt, Wissen-

schaft, Technik 1 

Letzte Seite 1 

Meinungsseite 2 
Schallplatte 1 

Auto und Verkehr 1 

Filmseite 1 

dessen einfach an 

der nächstbesten 

Schlange an. IV.e 

sitzen / hocken / auf 

etwas schauen / 

starren wie das / ein 

Kaninchen vor der 

/auf die Schlange (2) 

Meinungsseite 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Berlin-Seite 1 
Wirtschaft 1 

Medien 1 

Aber bisher hat 

man in München 

den Weg über 

Lindau kaum ins 

Kalkül gezogen, 

weil man den 

Brenner starr im 

Blickfeld hatte wie 

die Schlange das 

Kaninchen. I.b, 
IV.c 
[...] starren sie auf 

Trapattoni wie die 

Kaninchen auf die 

Schlange. IV.a 

[...] erstarren wie das 

Kaninchen vor der 

Schlange. I.b 

 

 

Schwein 
Schwein haben 

έρσ ηύρε βνπλό 

Wirtschaft 1 

Sport 3 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

Bayern 1 

SZ Extra 1  

  

kein Schwein 
νύηε ςπρή 

Nachrichten 1 
Themen 2 

München 1 

Feuilleton 2 

Bayern 1 

Literatur 1 

  



 

 

 

 

ein Sparschwein 

schlachten 

βάδσ ρέξη (ζηνλ 

ινγαξηαζκό κνπ) 

München 1   

Spatz 
mit Kanonen auf / 

nach Spatzen 

schießen 

Vermischtes 1 

Bayern 3 

München 1 

  

schimpfen wie ein 

Rohrspatz 

Sport 2 

Münchner Sport 1 

  

die Spatzen pfeifen 

etwas von den 

Dächern 

ν θόζκνο ην ΄ρεη 

ηνύκπαλν 

έρεη γίλεη βνύθηλν 

Themen 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Briefe an die SZ 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Beilage 1 

Wirtschaft 2 

Seite 3 1 

Bayern 1 

Doch die Spatzen 

pfeifen bereits jetzt 

von Mainzer 

Dächern II.a, II.b, III 

Da pfeifen die 

Spatzen von den 

Dächern, daß 

Betreuungsangebote 
[...] dringend nötig 

wären. II.e 

Das pfeifen die 

Spatzen von allen 

Dächern 

 

Stier 
den Stier bei den 

Hörnern fassen / 

packen 

πηάλσ ηνλ ηαύξν από 

ηα θέξαηα 

Themen 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Meinungsseite 2 

Filmseite 1 

Wirtschaft 1 

Dabei hatte Nike 

Wagner den Stier 

geschickt bei den 

Hörnern gepackt II.b 

Doch Kohl packte den Stier nicht bei den 

Hörnern, sondern tat so, als sehe er ihn 

nicht. XI 

wie ein (wilder) 
Stier losgehen 

ρπκάσ / νξκάσ ζαλ 

ηαύξνο 

München 1   



 

 

 

 

T 

Tarantel 
wie von der Tarantel 

gestochen 
ιεο θαη κε ηζίκπεζε 

κύγα (ηζε-ηζε) 

Münchner Sport 1 

München 3 

Feuilleton 1 

Vermischtes 1 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

  

(Turtel)Taube 

warten, dass / bis 

einem die Tauben / 

Enten in den Mund / 

ins Maul fliegen 

ηα πεξηκέλσ όια έηνηκα 

πέζε πίηηα λα ζε 

θάσ 

Feuilleton 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Reise und Erholung 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] wo [...] dem 

Faulen die gebra-

tenen Tauben in 

den Mund fliegen. 

I.a, II.a, III 

 

irgendwo geht es 

(zu) wie im 

Taubenschlag 

θέληξν δηεξρνκέλσλ 

ην θάλακε; 

Münchner Kultur 1   

Tier 
ein hohes (großes) Tier Seite 3 3 

SZ am Wochenende 1 

Zeitung in der Schule 1 
Sport 1 

Auto und Verkehr 1 

SZ Extra 1 

  

tierischer Ernst Vermischtes 2 

Letzte Seite 1 

Feuilleton 1 

Nachrichten 1 

  



 

 

 

 

V 

Vieh 
jmdn. behandeln wie 

ein Stück Vieh 
κεηαρεηξίδνκαη 

θάπνηνλ ζαλ ζθπιί 

Feuilleton 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

[...] aufgehängt wie 

ein Stück Vieh [...]. 
III 

„Sie galten nicht 

mehr als ein Stück 

Vieh. [...]“III 

 

wie das liebe Vieh 

ζαλ ηα δώα 

SZ am Wochenende 1   

Vogel 
einen Vogel haben 

ηα ΄ρσ ρακέλα / ηα 

„ραζα 

ράλσ ζηξνθέο / 

ιάδηα 

κνπ ιείπεη κηα βίδα 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

  

jmdm. einen / den 

Vogel zeigen 

Auto und Verkehr 1 

(1 wendungsexterne 

Modifikation) 

Bayern 2 (2 
wendungsinterne 

Modifikationen) 

Vermischtes 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Literatur 1 

Berlin-Seite 1 

Medien 1 

Nachrichten 1 

Sport 1 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

Diese gar nicht so 

biederen Zwerglein 

strecken den Mittelfinger 

in die Höhe, zeigen den 

Vogel oder eben das 

Gesäß. III, IV.b, VII.b 

Ob man eine Nase 

dreht, den Vogel 

zeigt oder gar den 

ausgestreckten 
Mittelfinger. III, 

IV.b, VII.a, VII.b  

[...] solche, die den 

[...] Vogel zeigten 

III, IV.b 

Von 1975 an zeigte Buick seinen Kunden 

einen Vogel: Ein Falke zierte die Fahrzeuge 

und trat leibhaftig auch in den Werbefilmen 

des Unternehmens in Erscheinung. Doch 
„Happy“, das fliegende Automaskottchen, 

wurde 1990 wieder in den Ruhestand 

versetzt. Das Management besann sich auf 

die Tradition und das vervielfachte 

Familienwappen kam wieder zu Ehren. XI 

den Vogel 
abschießen 

θιέβσ ηελ 

παξάζηαζε 

Bayern 2 (1 
wendungsexterne 

Modifikation mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Beilage 2 

Mode 2 

München 2 

Nachrichten 1 

Berlin-Seite 1 

Wirtschaft 2 

Feuilleton 1 

 Die kürzlich aus schierer Verzweiflung 
geborene Idee, den „Vogel des Jahres“ 

einfach abzuschießen, wurde von der 

Regierung von Schwaben flugs verworfen. 

Man hatte ohnedies schon genug Ärger mit 

dem staatlich genehmigten Abschuß der 

ebenfalls streng geschützten Kormorane. 

XI, II.d 



 

 

 

 

Vogel-Strauß-Politik 

betreiben 
Briefe an die SZ 3 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Wirtschaft 3 (3 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Themen 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Wirtschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Sport 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Vogel-Strauss-

Politik (8 Belege) III 

Vogel-Strauss-

Methode I.a, III 

 

frei wie ein Vogel 

ιεύηεξνο / 

ειεύζεξνο ζαλ (ην) 

πνπιί 

Münchner Kultur 1 

Feuilleton 1 

Nachrichten 1 

Kinder- und Jugend-

literatur 1 

Sport 1 

  



 

 

 

 

W 

Wespe 
eine Wespentaille 

haben 
έρσ κέζε δαρηπιίδη 

SZ Extra 1   

in ein Wespennest 

greifen / stechen 

θεληώ ηελ 

ζθεθνθσιηά 

Region München 1 

(1 wendungsinterne 

Modifikation) 

Literatur 1 

Feuilleton 1 

[...] stießen die 

Fahnder [...] in ein 

Wespennest. I.a 

 

Wiesel 
flink wie ein Wiesel 

γξήγνξνο / ηξέρσ 

ζαλ ιαγόο / δαξθάδη 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

  

Wolf 
ein Wolf im 

Schafspelz (2) 

ιύθνο κε κνξθή 

πξνβάηνπ 

Meinungsseite 2 (1 

wendungsexterne 

mit wendungs-

interner 

Modifikation) 

Nachrichten 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 
Modifikation) 
Feuilleton 2 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Themen 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Wirtschaft 3 

Auto und Verkehr 1 

Der Wolf im 

Schafspelz. (...)Aber 

großartig findet er 

vor allem, bei dieser 

Gelegenheit den 

Wolf im Schafspelz 

zu geben. IV.b 

Ein Wolf, vom Schafspelz gut gewärmt. 

Erstaunlich schnell lassen sich Richter von 

demokratischer Tarnung der Republikaner 

überzeugen. Der Wolf hat sein Möglichstes 

getan. Er hat sich die Klauen geschnitten, 

Kreide gefressen und sich einen Schafspelz 

umgehängt. Er heult nicht furchterregend in 

die Runde, sondern hat sich ein zahmes 

Meckern angewöhnt. Tagsüber trottet er 
einträchtig mit den Schafen. Nur nachts, 

wenn die Verwandten im nahen Wald ihre 

Stimme erheben, dann wird der Wolf im 

Schafe wach, dann streicht er durchs 

Gelände und weiß nicht recht, wohin er 

gehört. Darf man solch einen Wolf 

mißtrauisch beäugen? Ist er überhaupt noch 

gefährlich? Oder hat er irgendwann das 

Recht, einfach mitzulaufen in der Herde? 

Fragen, die diese Woche sehr politisch 

geworden sind. Denn das 

Verwaltungsgericht in Mainz hat einem 
Wolf seine Verwandlung zum geläuterten 

Herdentier abgenommen und ihm 

zugestanden, daß die Herde nicht mehr das 

Recht habe, ihm nachzuspionieren. Die 

Richter verboten dem Verfassungsschutz 

von Rheinland-Pfalz, die rechtsextremen 

Republikaner weiter zu beobachten. Es 

gebe „keine hinreichenden aktuellen und 

konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte“ 

dafür, daß sich die Republikaner gegen die 

freiheitlich- demokratische Grundordnung 
richteten. Früher einmal, so die Richter 

sinngemäß, da sei der Wolf schon sehr 

gefährlich gewesen, da hätten die Länder 

gut daran getan, die Republikaner vom 

Verfassungsschutz überwachen zu lassen. 

Doch neuerdings sei der Wolf doch ziemlich 

zahm. Das ist eine Argumentation, die auf 

den ersten Blick überzeugt. Warum auch 

sollen Parteien, die sich läutern, nicht 

wieder das Vertrauen des Staates erhalten? 



 

 

 

 

Noch dazu, wo die Republikaner bei 

weitem nicht mehr so viel Zulauf haben wie 

zu Beginn der neunziger Jahre. Doch was, 

wenn die Läuterung nur Tarnung ist? Dann 

würde das Urteil von Mainz gerade die 

wichtigste Funktion des Verfassungs-

schutzes beschneiden, die als Frühwarn-

system. Der Verfassungsschutz ist nicht wie 

die Polizei zum Schutz der Bürger vor 

Straftaten da. Er soll Gefahren für die 

Verfassung erkennen, auch schleichende 

Veränderungen. Er soll den Wolf im 
Schafspelz ausmachen. XI, IV.b 

„Das war der Wolf im Schafspelz, danach 

kam der richtige Wolf“, kommentiert 

Grünen-Politiker Tschiche, [...]. Der DVU-

Fraktionschef Gerhard Wolf meldet eine 

Replik an. XI 

Ich werde hinter diesen jüd‟schen Wolf Im 

philosoph‟schen Schafspelz, (II.a) Hunde 

schon Zu bringen wissen, die ihn zausen 

sollen! So spricht der christliche 

Tempelherr über Nathan. Reiner Kunze und 
sein Unbewußtes kennen zwar nicht den 

Schafspelz, doch die Kreide, die derselbe 

Wolf geschluckt hat. (VIII) XII 

mit den Wölfen 

heulen 

(είλαη) όπνπ θπζάεη 

ν άλεκνο 

Meinungsseite 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Feuilleton 1 

[...] daß er 

inzwischen keine 

andere Wahl mehr 

hat, als mit den 

Wölfen unter den 

Konkurrenten zu 

heulen. II.c 

 

jmdn. durch den 

Wolf drehen 

δελ ηνλ αθήλσ ζε 

ρισξό θιαξί 

Literatur 1   

 

 

Wurm 
da ist / sitzt der 

Wurm drin 

θάπνην ιάθθν έρεη ε 

θάβα 

SZ Extra 1 

Münchner 

Stadtanzeiger 1 

Bayern 2 
Sport 2 

  

 

  



 

 

 

 

10.2. Neugriechisch 
 
Nennform des 
Phraseologismus 
im 
Neugriechischen 
(Voll- bzw. teil-) 
äquivalenter 
Phraseologismus 
im Deutschen 
Wörtliche 
Übersetzung ins 
Deutsche
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Rubriken der 

Tageszeitung „TA 

NEA“, in denen 
der Phraseolo-
gismus vorkommt 
Zahl der Belege 
(Zahl der 
modifizierten 
Einheiten und 
Modifikationsart)

 

Modifikationen im 
wendungsinternen 
Komponenten-
bestand 
(Modifikationstyp) 

Modifikationen im wendungs-
externen Aktantenpotential 
(Modifikationstyp) 

 

A 

Αγειάδα - Kuh 
πεξίνδνο ηζρλώλ / 

παρηώλ αγειάδσλ 

Rezessionsphase / 
wirtschaftlicher 

Aufschwung 

<Zeit der dürren / 

dicken Kühe> 

Politik 3 (3 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Gesellschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Wirtschaft 4 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

International 1 

[...] κέξεο «ηζρλώλ 

αγειάδσλ» (2 Belege) 

I.a 

[...] επνρή ησλ ηζρλώλ 

αγειάδσλ (2 Belege) 

I.a, IV.b 

Σα ρξόληα ησλ 

«παρέσλ αγειάδσλ» 

I.a, I.c, IV.b 

 

ηεξή αγειάδα 

heilige Kuh 
Meinungen-

Kommentare 1 

Gesellschaft 1 

  

Αεηόο - Adler 
δηθέθαινο αεηόο 

Doppeladler 

<doppelköpfiger Adler> 

Mannschaft 11 

Panorama 3 

Gesellschaft 3 
Politik 2 

  

Αεδόλη - Nachtigall 
κνπ βγαίλεη / έξρεηαη 

/ ζηνηρίδεη ν θνύθνο 
αεδόλη (2) 

sich dumm und 

dämlich bezahlen 

<der Kuckuck kostet 

mich eine 

Nachtigall> 

Mannschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Individuen 1 

Gesellschaft 1 

Σνλ... θνύθν αεδόλη 

ζα πιεξώζεη ν 
Παλαζελατθόο I.a 

 

Αιεπνύ - Fuchs 
γξηά αιεπνύ 

alter Fuchs 

<altes Fuchsweib> 

Mannschaft 1   
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πνλεξή αιεπνύ 

eine falsche Katze 

<schlauer Fuchs / 

schlau wie ein 

Fuchs> 

Mannschaft 6 

Gesellschaft 3 

Panorama 2 

  

Άινγν / ίππνο - Pferd 
(θαη) πξάζηλα άινγα 

einen vom Pferd 

erzählen 

<(und) grüne 

Pferde> 

Politik 1 

International 1 

  

θαβάια ζην / ζε 

άινγν 

hoch zu Ross 

Panorama 4 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Politik 1(1 

wendungsinterne 

Modifikation) 
Meinungen-

Kommentare 1 

International 1 

[...] θαβάια ζ' έλα 

δύζηξνπν άινγν II.a, 

IV.b 

Καβάια ζε ράξηηλν κεηεσξίηε ή ζε άινγν; 

XIV, VII.b 

δνύξεηνο ίππνο 
trojanisches Pferd 

<Speerpferd> 

Politik 4 

International 2 

Meinungen-

Kommentare 2 

Mannschaft 2 

Panorama 1 

Die Nachrichten 

heute 1 

Wirtschaft 1 

  

Αξάρλε - Spinne 

καύξνο θη άξαρλνο 

rabenshwarz 

<schwarz und voller 

Spinnen> 

Die Nachrichten 

heute 1 
 

 

Αξλί / ακλόο - Lamm 
γίλνκαη αξλάθη Mannschaft 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

 Ο «ηίγξεο» ησλ γεπέδσλ γηλόηαλ... αξλάθη. 

XI 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 
από ηα εξίθηα (2) 

die Schafe von den 

Böcken scheiden / 

trennen 

<die Schafe von den 

Ziegen trennen>  

Panorama 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

Mannschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] λα μερσξίζνπλ 

ηα πξόβαηα από ηα 

εξίθηα I.b 
[...] ρσξίδνπλ ηηο 

νκάδεο ζε "ακλνύο" 

θαη "εξίθηα" IV.c 

 

Αζηαθόο - Hummer 

νπιηζκέλνο / 

αξκαησκέλνο ζαλ 

αζηαθόο 

bis an die Zähne 

bewaffnet 

Meinungen-

Kommentare (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Politik (1 

Ζ Διιάο έπξεπε λα 

είλαη ζαλ αζηαθόο 

III 

«Αζηαθόο» ε Ρόδνο 

III 

 



 

 

 

 

<bewaffnet wie ein 

Hummer> 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Gesellschaft 2 

Panorama 1 



 

 

 

 

B 

Βδέιια - Blutegel 
γίλνκαη ζε θάπνηνλ 

βδέιια 
wie eine Klette an 

jmdm. hängen 

<eine Blutegel / 

Zecke bei jmdm. 

werden> 

Panorama 2 (2 

wendungsinterne 
Modifikationen) 

Mannschaft 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Κνιιάλε ζαλ ηε 

βδέιια [...] I.a, IV.c 
[...] θόιιεζε  [...] 

βδέιια ζηνλ 

πξσζππνπξγό I.a 

[...] ήηαλ ζαλ βδέιια 

θνιιεκέλνο πάλσ ηνπ 

I.b, IV.c, IV.e 

[...] θνιιεκέλνο ζαλ 

βδέιια πάλσ ζηνλ 

Νηθνιαΐδε I.b, IV.c, 

IV.e 

 

ξνπθάσ θάπνηνλ 

ζαλ βδέιια 

Panorama 1   

Βόδη - Rind 
εθεί πνπ ... δεηάεη 

(ηώξα) θαη ην βόδη 

Kleinpolitiker 1   



 

 

 

 

Γ 

Γάηδαξνο - Esel 
έρσ δέζεη / 

δεκέλν ηνλ 
γάηδαξό κνπ 

seine Schäfchen 

im Trockenen 

haben / ins 

Trockene bringen 

<den eigenen Esel 

angepflockt 

haben> 

Mannschaft 2   

δελ κπνξώ λα 

κνηξάζσ δύν 

γατδάξσλ άρπξα 

<zwei Eseln das 

Heu nicht 
verteilen können> 

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] δελ δύλαηαη λα 

μερσξίζεη δπν 

(θηλεκαηνγξαθηθώλ) 

γατδάξσλ άρπξα I.b, 

II.a 

 

καθξηά γατδνύξα 
Bockspringen 

<langer Esel> 

Gesellschaft 1  
 

Γάηα - Katze 
νύηε γάηα νύηε 

δεκηά  

<weder eine 

Katze noch ein 

Schaden> 

Panorama 5 

Kleinpolitiker 3 

Wirtschaft 1 

Mannschaft 1 

Die Nachrichten heute 

1 

 
 

παίδσ (κε 

θάπνηνλ) ζαλ ηε 

γάηα κε ην πνληίθη 

(2)  

Katz und Maus 

mit jmdm. spielen 

<mit jmdm. 

spielen wie die 
Katze mit der 

Maus> 

Mannschaft 8 (7 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Politik 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Panorama 5 

[...] έπαημε ηνπο 

γεπεδνύρνπο ζαλ ηε 

«γάηα κε ην πνληίθη» 

I.a 

[...] έπαημε ηνλ 

Οιπκπηαθό ζαλ ηε 

«γάηα κε ην 

πνληίθη». I.a 
[...] παίδεη ηνλ 

αληίπαιό ηνπ ζαλ ηε 

γάηα κε ην πνληίθη 

I.a 

[...] έπαημε ζαλ ηε 

«γάηα κε ην πνληίθη» 

ηνλ Παλειεπζηληαθό 

I.a 

[...] έπαημε ηνλ 

αληίπαιό ηεο ζαλ ηε 

γάηα κε ην πνληίθη 
I.a 

αλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη έπαηδε ε 

Διεπζίλα ηνλ 

Λεβαδεηαθό I.a 

Ζ «γάηα» κε ην 

πνληίθη...» III 

Σε γάηα θαη ην 

 



 

 

 

 

πνληίθη παίδνπλ ζηε 

Ν.Γ. II.c, IV.c 

Σν παηρλίδη ηεο 

γάηαο κε ην πνληίθη 

παίδνπλ πιένλ ζηε 

Ρεγίιιεο II.b, II.c, 

IV.c 

Γάηνο - Kater 
ν παπνπηζσκέλνο 

γάηνο 

der gestiefelte 

Kater 

Panorama 3 

Gesellschaft 1 

  

Γνπξνύλη - Schwein 
παξά κία 

γνπξνπλόηξηρα 

um Haaresbreite 

<um eine 

Schweinsborste> 

Panorama 4 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 Οη εξσηεπκέλνη, αρ, απηνί νη εξσηεπκέλνη. 

Μηα ηξίρα ηνύο ρσξίδεη από ηε βιαθεία. 

Μηα γνπξνπλόηξηρα. XI, III, IV.c 

αγνξάδσ / παίξλσ 

γνπξνύλη ζην ζαθί 
die Katze im Sack 

kaufen 

<Schwein im 

Sack kaufen / 

nehmen> 

Panorama 2 (2 

wendungsinterne 
Modifikationen) 

Γνπξνύλη ζην 

ιπξηθό ζαθί II.a, III 
[...] ζαλ λα ηνπο 

επηβάιιεη γνπξνύλη 

ζην ζαθί I.a 

 



 

 

 

 

Γ 

Γηάλα - Truthenne 
πεηπραίλσ / θάλσ 

δηάλα 
den Nagel auf den 

Kopf treffen 

ins Schwarze treffen 

<Truthenne treffen / 

machen> 

Panorama 4 

Mannschaft 3 
Politik 1 

Gesellschaft 1 

  

Γειθίλη - Delphin 
ηπηάκελν δειθίλη 

Tragflügelboot 

<der fliegende 

Delphin> 

Gesellschaft 3 

Politik 1 

Wirtschaft 1 

 
 



 

 

 

 

Δ 

Διέθαληαο - Elefant 
(έρσ) κλήκε 

ειέθαληα 
ein Gedächtnis wie 

ein (indischer ) 

Elefant haben 

<ein 

Elefantengedächtnis 

haben> 

Gesellschaft 2 (2 

wendungsexterne 
Modifikationen) 

Meinungen-

Kommentare 1 

 Σα πνπιηά έρνπλ κλήκε ειέθαληα! XIV 

Μλήκε ειέθαληα ή κλήκε ζπνπξγηηηνύ; XI 



 

 

 

 

Κ 

Καβνύξη / θάβνπξαο - Krebs 
πάσ ζαλ ηνλ 

θάβνπξα 
den Krebsgang 

gehen / nehmen 

<wie ein Krebs 

gehen> 

Meinungen-

Kommentare 2 

  

θαβνύξηα έρεη ε 

ηζέπε (θάπνηνπ); 

den Pfennig zweimal 

umdrehen 

<seine Tasche hat 

Krebse> 

Panorama 3 (2 

wendungsexterne 

Modifikationen mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 Πεξλνύλ νη κέξεο, νη βδνκάδεο, νη κήλεο 

(δύν παξαθαιώ), αιιά ηα θαβνύξηα 

παξακέλνπλ... Μα, ηη ζηελ επρή, ηζέπε είλαη 

απηή ή παξαζαιάζζηα βξάρηα; Αθόκα (ν 

εξγαδόκελνο) λα εηζπξάμεη νιόθιεξε ηελ 

ακνηβή ηνπ. Μηα θαη δπν πάεη θαη βξίζθεη 

ηνλ δηάζεκν γλσζηό ηνπ πνπ ηνλ ζύζηεζε 

ζηελ θπξία Πόπε. Κη εθείλνο ηήο 

εμνκνινγείηαη: «Όιε ε πηάηζα βνγθάεη κε 
ηα... θαβνύξηα ηνύ "Γθιόξηα"». XI 

πζηεκέλνο - από γλσζηό όλνκα - πάεη ν 

άλζξσπνο ζηελ θπξία Πόπε θαη ακέζσο 

πηάλεη δνπιεηά. Ξεθηέξη ην παηδί ηα θάλεη 

όια ιακπίθν. Πώο ην ιέλε, παπάδεο έθαλε. 

«Από δσ θαη κπξνο ζα δνπιεύεηο γηα κέλα. 

ε ζέισ απνθιεηζηηθό» ηνπ ιέεη ε 

πξντζηακέλε. Καη ζηε ζπλέρεηα βάδεη ην 

ρέξη ζηελ ηζέπε θαη ηη βγάδεη; Καβνύξηα! 

Πεξίπνπ... Μεηξεκέλα πελήληα 

ρηιηαξηθάθηα. Έηζη γηα... πξνθαηαβνιή. XII, 
XIII, I.a, VI.b 

Κάκεινο – Kamel 
δηπιίδσ ηνλ θώλσπα 

θαη θαηαπίλσ ηελ 
θάκεινλ (2) 

<die Mücke filtern 

und das Kamel 

herunterschlucken> 

Panorama (1 

wendungsexterne mit 
wendungsinterner 

Modifikation) 

Meinungen-

Kommentare 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Gesellschaft 2 

[...] ηεο δηύιηζεο 

ηνπ θώλσπα III, 
IV.c 

[...] δηπιίδνπκε ηνλ 

θώλσπα (2 Belege) 

III 

Αρ απηέο νη «θαιύςεηο» παξαζηάζεσλ θαη 

ζπλαπιηώλ. Γξάθεη θαλείο - γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρώξν ηεο εθεκεξίδαο - θαη 

αγσλίδεηαη - κέζα από ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκό ιέμεσλ λα δώζεη κηα εηθόλα απηνύ 

πνπ είδε θαη άθνπζε, λα πεξηγξάςεη ην 

θιίκα πνπ επηθξαηνύζε, λα αλαθεξζεί 

ζηνπο ζπληειεζηέο όια λα ηα ρσξέζεη. Καη 

ελώ κπνξεί λα ηξώγεηαη κε ηα ξνύρα ηνπ γηα 

ηε ιεπηνκέξεηα θαη λα δηπιίδεη ηνλ θώλσπα, 

μαθληθά λάζνπ ε θάκεινο λα ηνπ 

πξνθύπηεη. Καη λα ηελ «θαηαπίλεη» ρσξίο 

λα ην θαηαιάβεη. XII, VI.b 

 

Καηζίθη / εξίθην - Ziege 
γειάεη θαη ην 

παξδαιό θαηζίθη 

da lachen ja die 

Hühner 
<die bunt gescheckte 

Ziege lacht auch> 

Panorama 2 (1 

Modifikation) 

Meinungen-

Kommentare 2 
Briefe 1 

[...] ζηελ επηζεώ-

ξεζε «Σν παξδαιό 

θαηζίθη» III 

 

ρσξίδσ ηνπο ακλνύο 

από ηα εξίθηα (2) 

die Schafe von den 

Böcken scheiden / 

trennen 

<die Schafe von den 

Ziegen trennen>  

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Mannschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] λα μερσξίζνπλ 

ηα πξόβαηα από ηα 

εξίθηα I.b 

[...] ρσξίδνπλ ηηο 

νκάδεο ζε "ακλνύο" 

θαη "εξίθηα" IV.c 

 



 

 

 

 

Κόθνξαο / θνθόξη - Hahn 
θνθόξνπ γλώζε 
ein Spatzenhirn 

haben 

<Hahnswissen> 

Panorama 1   

ηξώγνληαη ζαλ ηα 

θνθόξηα / ζθπιηά 

wie Hund und Katze 

(zusammen) leben / 

sich vertragen 

<wie die Hähne / 

Hunde streiten> 

Mannschaft 1   

Κνξηόο - Wanze 
θάλσ ηνλ ςόθην 

θνξηό 

mit etwas nichts zu 

tun haben wollen 

<die tote Wanze / 

die Ente machen> 

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] ςόθηνπο θνξηνύο 

III, IV.a 

 

 

Κόηα - Huhn 
(πεξλάσ) δσή θαη 

θόηα  
wie die Made im 
Speck leben 

<Leben und Huhn 

verbringen> 

Panorama 3 

International 1 

  

λα θάλ‟ θη νη θόηεο 

mit etwas die Straße 

pflastern können 

<damit die Hühner 

auch fressen> 

Panorama 3 

Politik 1 

  

βξήθα ηελ θόηα κε 

ηα ρξπζά απγά 

jmdn. als melkende 

Kuh betrachten 

<das Huhn mit den 

goldenen Eiern 
gefunden haben> 

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

[...] αξπάδεη ηελ 

θόηα πνπ θάλεη ηα 

ρξπζά απγά I.a, VI.a 

 

Κνύθνο - Kuckuck 
ηξεηο θη ν θνύθνο 
<drei und der 

Kuckuck> 

Panorama 3   

κνπ έξρεηαη / 

ζηνηρίδεη ν θνύθνο 

αεδόλη (2) 

<der Kuckuck kostet 

mich eine 

Nachtigall> 

Mannschaft 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Individuen 1 

Gesellschaft 1 

Σνλ... θνύθν αεδόλη 

ζα πιεξώζεη ν 

Παλαζελατθόο I.a 

 

Κώλσπαο - Mücke 
δηπιίδσ ηνλ θώλσπα 

θαη θαηαπίλσ ηελ 

θάκεινλ (2) 

<die Mücke filtern 

und das Kamel 

herunterschlucken> 

Panorama (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Meinungen-

Kommentare 2 (2 

wendungsinterne 

[...] ηεο δηύιηζεο 

ηνπ θώλσπα III, 

IV.c 

[...] δηπιίδνπκε ηνλ 

θώλσπα III 

Αρ απηέο νη «θαιύςεηο» παξαζηάζεσλ θαη 

ζπλαπιηώλ. Γξάθεη θαλείο - γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν ηεο εθεκεξίδαο - θαη 

αγσλίδεηαη - κέζα από ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκό ιέμεσλ λα δώζεη κηα εηθόλα απηνύ 

πνπ είδε θαη άθνπζε, λα πεξηγξάςεη ην 

θιίκα πνπ επηθξαηνύζε, λα αλαθεξζεί 



 

 

 

 

Modifikationen) 

Gesellschaft 2 

ζηνπο ζπληειεζηέο όια λα ηα ρσξέζεη. Καη 

ελώ κπνξεί λα ηξώγεηαη κε ηα ξνύρα ηνπ γηα 

ηε ιεπηνκέξεηα θαη λα δηπιίδεη ηνλ θώλσπα, 

μαθληθά λάζνπ ε θάκεινο λα ηνπ 

πξνθύπηεη. Καη λα ηελ «θαηαπίλεη» ρσξίο 

λα ην θαηαιάβεη. XII, VI.b 

Κξνθόδεηινο - Krokodil 

(ρύλσ) θξνθνδείιηα 

δάθξπα 

Krokodilstränen 

(vergießen) 

Politik 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

International 3 

Meinungen-
Kommentare 1 

[...] έβγαιαλ θξνθν-

δείιηα δάθξπα I.a 

 

Κύθλνο - Schwan 
θύθλεην άζκα 

Schwanengesang 

Panorama 22 

Mannschaft 7 
Briefe 1 

International 1 

  



 

 

 

 

Λ 

Λαγόο - Hase 
γίλνκαη ιαγόο  

<zum Hasen 
werden> 

Panorama 1   

ηάδσ (ζε θάπνηνλ) 

ιαγνύο κε 

πεηξαρήιηα 

jmdm. das Blaue 

vom Himmel 

(herunter) 

versprechen 

<jmdm. Hasen und 

Stollen versprechen> 

Politik 3 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Mannschaft 3 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Die Nachrichten 

heute 1 

[...] ππόζρεηαη ζην 

Μαξνπζηώηε 

«ιαγνύο θαη 

πεηξαρήιηα» I.a 

[...] λα ηνπο 

ππνζρεζνύλ «ιαγνύο 

κε πεηξαρήιηα» I.a 

 

Λέσλ - Löwe 
κεξίδα ηνπ ιένληνο  

Löwenanteil 

Panorama 15 

Mannschaft 5 

Wirtschaft 12 

Gesellschaft 7 

Politik 2 
International 2 

Meinungen-

Kommentare 2 

Die Nachrichten 

heute 1 

Kleinpolitiker 1 

  

ιάθθνο ησλ ιεόλησλ 

Löwengrube 

Mannschaft 1   

Λύθνο  - Wolf 
από ην / ζην ζηόκα 

ηνπ ιύθνπ 

sich in die Höhle des 

Löwen wagen / 

begeben / in die 

Höhle des Löwen 

gehen 

 
<im / aus dem Maul 

des Wolfs> 

Panorama 1   

βάδσ ηνλ ιύθν λα 

θπιάεη ηα πξόβαηα 

(2) 

den Bock zum 

Gärtner machen 

<den Wolf 

beauftragen, auf die 

Schafe aufzupassen> 

Gesellschaft 1 

Kleinpolitiker 1 

  



 

 

 

 

Μ 

Μαξκάγθα - giftige Spinne 
κε ηξώεη ε καξκάγθα 

/ ην καύξν θίδη 
<von der giftigen 

Spinne / schwarzen 

Schlange gefressen 

werden> 

Politik 1  
 

ην ηξώεη ε καξκάγθα 

<die giftige Spinne 

frißt es> 

Panorama 1 
 

 

Μόζρνο - Kalb 
ζπζηάδσ ηνλ κόζρν 

ηνλ ζηηεπηό 

das fette Kalb 

schlachten 

Mannschaft 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

[...] έζθαμε ηνλ 

κόζρν ηνλ ζηηεπηό 

I.a 

 

Μύγα - Fliege 
βγάδσ (θη) απ‟ ηε 

κύγα μύγθη 

<(selbst) von der 

Fliege Fett 

schöpfen> 

Panorama 1 
 

 

ιεο θαη κε ηζίκπεζε 

κύγα (ηζε-ηζε) 

wie von der 
Tarantel gestochen 

wie vom wilden 

Affen gebissen 

<wie von der Tse-

tse-Fliege 

gestochen> 

Meinungen-

Kommentare 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Panorama 3 (3 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Mannschaft 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

αλ λα ηελ ηζίκπεζε 

κύγα ηζε ηζε I.b 

[...] είκαζηε 
ηζηκπεκέλνη από 

κύγα ηζε-ηζε IV.d 

Μπαο θαη ηνπο 

ηζίκπεζε κύγα [...] 

I.b 

Ση κύγα ζε 

ηζίκπεζε; IV.d 

[...] κύγα ζε 

ηζίκπεζε; IV.d 

[...] ζαλ λα ηνλ 

ηζίκπεζε κύγα I.b 

 

(είκαη) ζαλ ηε κύγα 

κεο ζην γάια 
auffallen wie ein 

bunter Hund 

ein Kuckuck unter 

Nachtigallen 

<wie die Fliege in 

der Milch (sein)> 

Politik 1 (1 

wendungsexterne mit 
wendungsinterner 

Modifikation) 

Panorama 11 (3 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Meinungen-

Kommentare 2 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Mannschaft 3 

Gesellschaft 1 
Individuen 1 

[...] ην κνηίβν «κύγα 

ζην γάια» III 
Έλαο εζνπνηόο 

κόλνο ζηελ αραλή 

ζθελή, κηα κύγα 

κέζα ζην γάια IV.b 

[...] παξά λα ληώζεηο 

ζαλ κύγα κέζα ζην 

γάια 

[...] κνηάδεη ζαλ ηε 

κύγα ζην γάια I.a, 

III 

«Έλαο θόζκνο», είπε ν θ. Μπεξλο, «δίρσο 

ηελ Ακεξηθή ζα ήηαλ όπσο ε κνπζηθή ρσξίο 
ηνλ Φξαλθ ηλάηξα!». Μεγάιε αιήζεηα! 

ακθηβάιισ αλ ζα κπνξνύζακε λα ηε 

βγάινπκε κόλνλ κε ηνλ Μπεηόβελ! Χο 

θόζκνο, ελλνείηαη... Γηόηη θαη' ηδίαλ ηε 

βγάδνπκε θαη κε Πάγθαιν... Γηόηη, ηη ζα 

ήην έλαο θόζκνο ρσξίο Πάγθαιν, σ θίιε 

Αλζύπαηε; έλα πνηήξη γάια δίρσο ηε κύγα 

ηνπ... XI, IV.c 



 

 

 

 

δε ζεθώλσ κύγα 

ζην ζπαζί κνπ 

<auf dem eigenen 

Schwert keine 

Fliege vertragen> 

Panorama 3 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Mannschaft 2 

Politik 2 

Gesellschaft 2 

Meinungen-

Kommentare 1 

Die Nachrichten 

heute 1 

[...] δελ άθελαλ 

κύγα ζην ζπαζί ηνπο 

I.a 

 

Μπξκήγθη - Ameise 
είκαη κπξκήγθη 

(κπξνζηά ζε θάηη / 

θάπνηνλ) 

<(vor etwas / jmdm.) 

eine Ameise sein> 

Gesellschaft 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] παξακέξηδε 

αθόκα θαη κπξνζηά 

ζε έλα κπξκήγθη 

 

δελ κπνξώ λα 
βιάςσ νύηε 

κπξκήγθη 

keiner Fliege etwas 

zu Leide tun / keiner 

Fliege ein Bein 

ausreißen können 

<keiner Ameise 

etwas zu Leide tun 

können> 

Panorama 2 (2 
wendungsinterne 
Modifikationen) 

Meinungen-

Kommentare 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

[...] αλίθαλνη λα 
πεηξάμνπκε έζησ θη 

έλα κπξκήγθη I.b, 

IV.b 

[...] δελ έρεη πεηξάμεη 

κπξκήγθη I.a, III 

[...] δελ έρσ βιάςεη, 

πνηέ, νύηε κπξκήγθη 

II.b, III 

 



 

 

 

 

Π 

Πάπηα / παπί - Ente 
θάλσ ηελ πάπηα  

mit etwas nichts zu 
tun haben wollen 

sich dumm stellen 

<die Ente machen> 

Meinungen-

Kommentare 2 

Politik 2 

Panorama 1 

Gesellschaft 1 

Die Nachrichten 

heute 1 

  

θάλσ θάπνηνλ παπί 

jmdn. pudelnass 

machen 

<jmdn. zur Ente 

machen> 

Gesellschaft 1   

Πεξηζηεξά - Taube 
θάλσ / παίδσ / 

ππνθξίλνκαη ηελ 

αζώα πεξηζηεξά 

<die unschuldige 

Taube machen / 
spielen> 

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] παξηζηάλνληαο 

ηελ αζώα πεξηζηεξά 

I.a 

 

Πνληίθη - Maus 
παίδσ (κε θάπνηνλ) 

ζαλ ηε γάηα κε ην 
πνληίθη (2)  

Katz und Maus mit 

jmdm. spielen 

<mit jmdm. spielen 

wie die Katze mit 

der Maus> 

Mannschaft 8 (7 

wendungsinterne 
Modifikationen) 

Politik 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Panorama 5 

Ζ «γάηα» κε ην 

πνληίθη...» 
έπαημε ηνπο 

γεπεδνύρνπο ζαλ ηε 

«γάηα κε ην πνληίθη» 

έπαημε ηνλ 

Οιπκπηαθό ζαλ ηε 

«γάηα κε ην 

πνληίθη». 

παίδεη ηνλ αληίπαιό 

ηνπ ζαλ ηε γάηα κε 

ην πνληίθη 

έπαημε ζαλ ηε «γάηα 

κε ην πνληίθη» ηνλ 
Παλειεπζηληαθό 

έπαημε ηνλ αληίπαιό 

ηεο ζαλ ηε γάηα κε 

ην πνληίθη 

αλ ηε γάηα κε ην 

πνληίθη έπαηδε ε 

Διεπζίλα ηνλ 

Λεβαδεηαθό 

Σε γάηα θαη ην 

πνληίθη παίδνπλ ζηε 

Ν.Γ. 
Σν παηρλίδη ηεο 

γάηαο κε ην πνληίθη 

παίδνπλ πιένλ ζηε 

Ρεγίιιεο 

 

ην πνληίθη πνπ 

βξπράηαη 

<die Maus, die 

Panorama 1 (1 

wendungsexterne 

 
Σν πνληίθη πνπ ηα θάλεη ιίκπα (I.a). Καιύ-

ηεξε θσκσδία γηα ηα παηδηά; «Οη δύν 

αηζίδεο θαη ην πνλεξό πνληίθη» («Mouse-



 

 

 

 

brüllt> Modifikation mit 

wendungsinternen 

Modifikationen) 

hunt») ηνπ Γθνξ Βεξκπίλζθη. Αιιά 

πξνζνρή ζην πνληίθη. Γελ βξπράηαη, ηα 

θάλεη ιίκπα (V, VI.b). XI  

Πνπιί - Vogel 
πηάλσ πνπιηά ζηνλ 

αέξα 

Köpfchen haben 

Grütze im Kopf 

haben 

(et)was / allerhand 

auf dem Kasten 

haben 

<Vögel in der Luft 

fangen / schnappen> 

Mannschaft 2 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Panorama 2 

 Από ηελ άιιε ν Καξθακάλεο έπηαλε πνπιηά 

ζηνλ αέξα, ν λεαξόο σηήξεο Kσλζηαληί-

δεο γιηζηξνύζε ζαλ ρέιη θαη ν επίζεο λεαξόο 

Κπξηαδήο (κόιηο 18 ρξόλσλ!) πεηνύζε 

θσηηέο. XII 

θαη ηνπ πνπιηνύ ην 

γάια 

was das Herz 
begehrt 

<selbst des Vogels 

Milch> 

Meinungen-

Kommentare 1 

Politik 1 

  

Πξόβαην - Schaf 
πξόβαηνλ επί ζθαγήλ 

wie ein Lamm zur 

Schlachtbank 

<Lamm beim Schlachten> 

Meinungen-

Kommentare 1 

Panorama 1 

Πξόβαηα επί 

ζθαγήο IV.a 

 

(πεγαίλσ) ζαλ πξόβαην ζηελ 

ζθαγή 

sich wie ein Lamm zur 

Schlachtbank führen lassen 

<wie ein Lamm zum 

Schlachten (gehen)> 

Panorama 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

 [...] καο πάλε σο πξόβαηα ζηε ζηξνύγθα ησλ 

θαπηηαιηζηώλ. XI, I.b, IV.a, IV.e 

απνισιόο πξόβαην(λ) 

verirrtes Schaf 

Panorama 1 

International 1 

  

καύξν πξόβαην 

das schwarze Schaf 

International 4 (1 

wendungsexterne 
mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Meinungen-

Kommentare 1 (1 

wendungsexterne 

mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Panorama 3 

Mannschaft 2 
Gesellschaft 1 

 Ζ θαηάιεςε ζην ειιεληθό πεξίπηεξν κε 

καύξα θαη θόθθηλα πξόβαηα, γηα θαιύηεξεο 
ζπλζήθεο «αιιεινζθαγήο». XI, VII.b 

«Μαύξν ζηα πξόβαηα!»641 XI, IV.c 

βάδσ ηνλ ιύθν λα θπιάεη ηα 

πξόβαηα (2) 

den Bock zum Gärtner 

machen 

<den Wolf beauftragen, auf 

die Schafe aufzupassen> 

Gesellschaft 1 

Kleinpolitiker 1 
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θύινο / ζθπιί / - Hund 
δνπιεύσ ζαλ ζθπιί 

arbeiten wie ein 
Pferd 

ackern wie ein Gaul 

<wie ein Hund 

arbeiten> 

Gesellschaft 1 Γνπιεύσ ζαλ ην 

ζθπιί IV.b 

 

πάσ ζαλ ην ζθπιί 

ζη‟ ακπέιη 

<wie der Hund im 

Weingarten sterben 

(gehen)> 

Die Nachrichten 

heute 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] λα πεζάλεη ζαλ 

ην ζθπιί ζη‟ ακπέιη 

I.a 

 

κεηαρεηξίδνκαη 

θάπνηνλ ζαλ ην 

ζθπιί 

jmdn. behandeln wie 

einen Hund 

Gesellschaft 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Με είραλ ζαλ ζθπιί 

[...] I.a, IV.b 

Με ρξεζηκνπνηνύζαλ 

ζαλ ζθπιί ν παηέξαο 

κνπ θαη ε κεηξηά κνπ 

I.a, IV.b 

 

ζέισ θαη ηελ πίηα 
νιόθιεξε θαη ηνλ 

ζθύιν ρνξηάην 

den Hals nicht voll 

kriegen 

<sowohl den Kuchen 

ganz als auch den 

Hund satt> 

Politik 4 (2 
wendungsinterne 

Modifikationen) 

International 1 

Panorama 1 

Meinungen-

Kommentare 1 

Καη ε πίηα ζσζηή... 
I.a, III 

[...] θαη ηελ πίηα 

ζσζηή θαη ην ζθύιν 

ρνξηάην I.a, III 

Καη ε πίηα νιάθεξε 

θαη ην ζθπιί ρνξηάην 

I.b, III 

 



 

 

 

 

Σ 

Σαύξνο - Stier 
πηάλσ ηνλ ηαύξν από 

ηα θέξαηα 
den Stier bei den 

Hörnern packen / 

fassen 

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Wirtschaft 1 

International 1 

Politik 1 

[...] λα αξπάμεη ηνλ 

ηαύξν από ηα θέξαηα 
I.a 

 

δπλαηόο ζαλ ηαύξνο 

/ αξθνύδα / βνπβάιη 

/ ιηνληάξη 

stark wie ein Bär / 

Löwe 

<stark wie ein Stier 

Bär / Büffel / Löwe> 

Panorama 1   

Σδίηδηθαο - Zikade 

ζθάεη ν ηδίηδηθαο 

was für eine 

Bullenhitze 

<die Zikade platzt> 

Panorama 3 

Mannschaft 1 

  

Σξάγνο - Bock 
απνδηνπνκπαίνο 

ηξάγνο 

Sündenbock 

<der ausgetriebene 

Bock> 

International 4 

Gesellschaft 4 

Panorama 3 

Meinungen-

Kommentare 3 

Mannschaft 2 

Politik 2 

Wirtschaft 2 

Die Nachrichten 

heute 2 

  

 

Σζηκπνύξη - Zecke 
γίλνκαη ζε θάπνηνλ 

ηζηκπνύξη / βδέιια 

wie eine Klette an 

jmdm. hängen 

<eine Zecke / 
Blutegel bei jmdm. 

werden> 

Panorama 1   



 

 

 

 

Φ 

Φίδη - Schlange 
κε δώλνπλ ηα θίδηα 

<von Schlangen 
umgeben sein> 

Meinungen-

Kommentare 1 (1 
wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Politik 3 

Panorama 1 

 
Μα αο κε γειηόκαζηε, όκσο. Γηόηη θαη 

ηώξα ν θαη' εηθόλα θαη νκνίσζή καο νξίλ, 
δξαπέηεπζε γηα πάληα πηα, πξνθεηκέλνπ λ' 

αληηθαηαζηήζεη, ζαξξώ, ζαλ λένο, δπλαηόο 

θαη παλέμππλνο ιύθνο, ηνλ γεξν-Κέξβεξν 

πηα ζθύιν ηεο πύιεο ηνπ Άδε. Σπρεξνί 

λεθξνί!! Δκέλα όκσο ην θηδόζπηην, κε ηνλ 

λέν θύιαθα άγγειν πνπ θάπνηνη δηόξηζαλ 

γηα 'κέλα ρσξίο εκέλα, κε δώλνπλ ηα καύξα 

θίδηα, κήπσο έρσ ηελ ηύρε ηεο Ακαιίαο 

Γθηλάθε: Όπνπ μάθλνπ ζηνλ αλζό ηεο 

δξάθνη πέζαλ θαη ζηνηρεηά θαη ηεο μέζρηζαλ 

ηε ληόηε, ηελ δσή, ηελ νκνξθηά. XII, VIII 

Μα αο κε γειηόκαζηε, όκσο. Γηόηη θαη 
ηώξα ν θαη' εηθόλα θαη νκνίσζή καο νξίλ, 

δξαπέηεπζε γηα πάληα πηα, πξνθεηκέλνπ λ' 

αληηθαηαζηήζεη, ζαξξώ, ζαλ λένο, δπλαηόο 

θαη παλέμππλνο ιύθνο, ηνλ γεξν-Κέξβεξν 

πηα ζθύιν ηεο πύιεο ηνπ Άδε. Σπρεξνί 

λεθξνί!! Δκέλα όκσο ην θηδόζπηην, κε ηνλ 

λέν θύιαθα άγγειν πνπ θάπνηνη δηόξηζαλ 

γηα 'κέλα ρσξίο εκέλα, κε δώλνπλ ηα καύξα 

θίδηα, κήπσο έρσ ηελ ηύρε ηεο Ακαιίαο 

Γθηλάθε: Όπνπ μάθλνπ ζηνλ αλζό ηεο 

δξάθνη πέζαλ θαη ζηνηρεηά θαη ηεο μέζρηζαλ 
ηε ληόηε, ηελ δσή, ηελ νκνξθηά. XII, VIII 

κε ηξώεη ην καύξν / 

θνινβό θίδη 

<von der  schwarzen 

/ gestutzten Schlange 

/ giftigen Spinne 

gefressen werden> 

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

 
Καη λα ζέιεηο λα βγάιεηο ην κπνπθάλ θαη 

επηπρώο πνπ είλαη απηέο νη παξαηεηακέλεο 

Αιθπνλίδεο, γηαηί καύξν θίδη θαη θνινβό 

πνπ ζα ζε έηξσγε από ηε κε-ζέξκαλζε. Καη 

λα πεγαίλεηο ζηα θακαξίληα θαη... θξίμνλ 

ήιηε! XII, VII.a 

ην αuγό ηνπ θηδηνύ 

<das Schlangenei> 
Meinungen-

Kommentare 4 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Gesellschaft 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

 
Ση θάλεη ινηπόλ ε θπβέξλεζε; Καη ηη θάλεη 

ν ππνπξγόο Γεκόζηαο Σάμεο; Γελ κπνξώ 

λα δερηώ όηη αδηαθνξεί θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν όηη, παξά ηηο απαξάδεθηεο 

αξρηθέο δειώζεηο ηνπ, ζέιεη λα θαιύςεη ηε 

λέα ζπκκνξία «ηεο θαξθίηζαο». Αλ ινηπόλ 

δελ κπνξεί λα ζπάζεη ην πιέγκα ησλ 
παξάλνκσλ δηαζπλδέζεσλ, αλ βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε έλα αδηαπέξαζην λαξθνπέδην, 

ηόηε αο επηιέμεη ηε κόλε ηίκηα ιύζε: ηελ 

παξαίηεζε. Έηζη ζα αλαδείμεη ηηο πνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη ζα ζέζεη 

δεκνζία ηελ θπβέξλεζε ελώπηνλ ησλ 

επζπλώλ ηεο. Σν «απγό ηνπ θηδηνύ» 

εθθνιάπηεηαη ήδε ζηα ζπιάρλα ηεο 

θνηλσλίαο καο. XI 

«Κακία θαθώο λννύκελε λννηξνπία 

ζπλαδειθηθήο αιιειεγγύεο, δελ είλαη 
δπλαηόλ λα λνκηκνπνηήζεη ηε ζπγθάιπςε 

θαη ηελ νπζηαζηηθή αζώσζε ελεξγεηώλ πνπ 

εθηξέθνπλ ην "απγό ηνπ θηδηνύ" ζηνπο 

θόιπνπο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο». XI 

βγάδσ ην θίδη απ‟ 

ηελ ηξύπα 
Gesellschaft 6 

  



 

 

 

 

für jmdn. die 

Kastanien aus dem 

Feuer holen 

der Katze die 

Schelle umhängen 

<die Schlange aus 

dem Loch 

herausholen> 

Meinungen-

Kommentare 3 

Politik 2 

Panorama 2 

Mannschaft 1 

δεζηαίλσ / έρσ θίδη 

ζηνλ θόξθν κνπ 

eine Schlange/ 

Natter am Busen 

nähren 
<eine Schlange am 

Busen wärmen / 

haben> 

Gesellschaft 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Panorama 1 (1 
wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] ηε ρεηξνλνκία 

ηνπ απηόρεηξα κε ην 

θίδη ζηνλ θόξθν. III 

«Γελ γξάθηεθε απιώο κηα γλώκε, όηη ην 

βηβιίν είλαη θαθό ή θαιό. Δκέλα κε 

έβξηζαλ. ηα θαιά θαζνύκελα. Φαίλεηαη όηη 

ε επηηπρία ελεξγνπνηεί ην δειεηήξην ζην 

θίδη πνπ θξύβνπκε ζηνλ θόξθν καο. Καη 
ιέσ "καο", δελ βγάδσ ηνλ εαπηό κνπ απ' 

έμσ, δελ θάλσ ηελ θαιή». XII, I.a, VI.a 



 

 

 

 

Υ 

Υέιη - Aal 

μεθεύγσ / μεγιηζηξώ 
ζαλ ρέιη 

glatt wie ein Aal sein 

/ aalglatt sein 

<wie ein Aal 

entschlüpfen> 

Mannschaft 1 (1 
wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Panorama 3 (3 

wendungsinterne 
Modifikationen) 

Γιηζηξάεη ζαλ ρέιη 

[...] (3 Belege) I.a 

Από ηελ άιιε ν Καξθακάλεο έπηαλε πνπιηά 

ζηνλ αέξα, ν λεαξόο σηήξεο Kσλζηαληί-
δεο γιηζηξνύζε ζαλ ρέιη θαη ν επίζεο 

λεαξόο Κπξηαδήο (κόιηο 18 ρξόλσλ!) 

πεηνύζε θσηηέο. XII, I.a 

Υειηδόλη - Schwalbe 

θεύγσ ζαλ ηα 

ρειηδόληα 

<wie die Schwalben 

weggehen> 

Politik 1 

Panorama 1 

 
 

Υειώλα - Schildkröte 
κε βήκα / ξπζκό 

ρειώλαο 

im Schneckentempo 

<mit dem Schritt der 

Schildkröte / im 

Schildkrötentempo> 

Gesellschaft 1 (1 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation) 

Politik 2 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Meinungen-
Kommentare 1 

International 1 

[...] κε ξπζκνύο 

ρειώλαο (2 Belege) 

IV.a 

Δπηά ρξόληα αδξάλεηαο, αλακνλήο θαη 

ππνζρέζεσλ έρνπλ πεξάζεη θαη ην Δζληθό 

Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθύλζνπ παξακέλεη 

αθόκε ζηα ραξηηά. ην ζέκα επαλέξρεηαη ν 

επξσβνπιεπηήο ηνπ πλαζπηζκνύ Μηράιεο 

Παπαγηαλλάθεο, ν νπνίνο αλαθέξεη πσο «κε 

ην"βήκα ρειώλαο" ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, 

κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ 
πάξθνπ, νη ζαιάζζηεο ρειώλεο ζα έρνπλ 

εμαθαληζζεί από ηε Εάθπλζν». XI, IV.b 

Υήλα - Gans 

κε ην βάδηζκα ηεο 
ρήλαο 

im Gänsemarsch 

Politik 1 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

[...] λα πεξπαηάεη ην 

βήκα ηεο ρήλαο IV.c 

 

Υηαπόδη - Krake 

ρηππάσ θάπνηνλ 
(θάησ) ζαλ (ην) 

ρηαπόδη 

<jmdn. wie eine 

Krake schlagen> 

Panorama 2 (1 

wendungsinterne 

Modifikation) 

Mannschaft 1 

[...] ζαλ ρηππεκέλν 

ρηαπόδη IV.c 

 



 

 

 

 

Φ 

Φάξη / ηρζύο - Fisch 
ζαλ ην ςάξη έμσ απ‟ 

ην λεξό / ζηελ 
ζηεξηά 

sich fühlen wie ein 

Fisch auf dem 

Trockenen 

<wie der Fisch aus 

dem Wasser / auf 

dem Festland> 

Mannschaft 1 (1 

Modifikation) 

ε Βξαδηιία έδεηρλε 

ςάξη έμσ από ην 
λεξό 

 

ςήλσ (ζε θάπνηνλ) 

ην ςάξη ζηα ρείιε 

jmdm. das Leben zur 

Hölle machen 

<jmdm. den Fisch 

auf den Lippen 
grillen> 

Panorama 1   

(λα δνύκε) ηη ςάξηα 

ζα πηάζνπκε 

<mal sehen, was für 

Fische wir fangen> 

Politik 1 

Gesellschaft 1 
 

 

κηθξά ςάξηα 

kleine Fische 

Panorama 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

 «... Μηθξά ςάξηα ζα γίλνπλ δειθίληα, έηζη 

θαη νη θαξραξίεο, γηαηί πξέπεη λα είλαη έηζη» 

XI 

κεγάια ςάξηα 

große Fische 

Politik 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

Mannschaft 1 (1 

wendungsexterne 

Modifikation) 

 ΔΡ.: Πνύ ζα επηθεληξώζεηε ηνπο ειέγρνπο; 

ΑΠ.: Ζ λύρηα θαη ν ηδόγνο είλαη ην 

ζηόραζηξν.                                              

ΔΡ.: Πάηε γηα ιαβξάθηα;                        

ΑΠ.: Γηα αθόκα πην κεγάια ςάξηα, 

θαξραξίεο, ίζσο θαη ρξπζόςαξα. XI 
Σα κεγάια... ςάξηα δελ ηζίκπεζαλ ζην 

(θηελό) δόισκα ηεο ΑΔΚ θαη ε «Έλσζε» 

θαηέιεμε ζηνλ Μπξάληνλ Οπίιηακο - έλαλ 

ηαιαληνύρν παίθηε ηνπ CBA θαη κε κηθξή 

εκπεηξία από ην ΝΒΑ. XI 

ηεξώ ζηγήλ ηρζύνο 

stumm wie ein Fisch 

<die Stille des 

Fisches einhalten> 

Mannschaft 7 

Politik 4 

International 1 

Wirtschaft 1 

Meinungen-

Kommentare 1 

Panorama 1 
Gesellschaft 1 

Die Nachrichten 

heute 1 

Kleinpolitiker 1 

  

Φύιινο - Floh 
γηα ςύιινπ πήδεκα 

kleine Fische 

<für einen 

Flohsprung> 

Politik 3 (2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Panorama 3 

Meinungen-

Kommentare 2 

Gesellschaft 2 

[...] γηα ςύιινπ (ή 

άιινπ ηύπνπ) 

πήδεκα II.a 

[...] γηα θάζε 

ςύιινπ πήδεκα II.a 

[...] κε ςύιινπ 

πήδεκα I.a 

 



 

 

 

 

γπξεύσ / ςάρλσ 

ςύιινπο ζη‟ άρπξα 

eine Stecknadel im 

Heuhaufen suchen 

<Flöhe im 

Heuhaufen suchen> 

Panorama 5 (2 

wendungsexterne mit 

wendungsinterner 

Modifikation, 2 

wendungsinterne 

Modifikationen) 

Ση ςάρλεηο, θίιε 

κνπ; Φύιινπο ζη' 

άρπξα! VI.b 

[...] θαη αλαδεηάεη 

ηνλ... άγλσζην 

λενζζό Φύιιν ζη' 

άρπξα! III, VI.b 

Ση ςάρλεηο ηώξα; Ψύιινπο ζη' άρπξα; Όρη, 

γπκλόζηεζεο ζηα θακαξίληα. XI, VI.b 

Φεζηηβάι ζην Γθέηεκπνξγθ, ηκήκα «Νέσλ 

Γεξκαληθώλ ηαηληώλ» ζην Βεξνιίλν, 

θεζηηβάι ζηε Θεζζαινλίθε. Απηό ην 

θνξίηζη έρεη πάξεη ζβάξλα όια ηα θεζηηβάι 

ηεο γεξαηάο επείξνπ. Γηα λα δνύκε, ζα 

θαηαξξίςεη ην ξεθόξ ηνπ «Ψύιινπ»; Ση είλαη 

απηό; Ψύιινη ζη' άρπξα. Καη εμεγώ ηη 

ελλνώ. Μόιηο πξνζθάησο ην Διιεληθό 

Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ κνίξαζε 550 

εθαηνκκύξηα δξαρκνύιεο ζε 8 παξαγσγέο! 
Έια όκσο πνπ ηνλ πξνζερή Μάξηην ην 

ηακείν ζα έρεη 100, άληε 200 εθαηνκκύξηα 

θαη νη ελληά ηεο δηνηθήζεσο ζα 

αλαγθαζηνύλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, λα 

επηρνξεγήζνπλ κόλν ηέζζεξηο από ηηο 19 

πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζηνηβαρηεί ζηα 

ζπξηάξηα! XII, I.a, VI.b 

νύηε ςύιινο ζηνλ 

θόξθν ζνπ 

nicht in jmds. Haut 

stecken mögen 

<noch nicht einmal 
ein Floh an deiner 

Brust> 

Panorama 2 

International 1 

Kleinpolitiker 1 

  

βάδσ ςύιινπο ζη‟ 

απηηά (θάπνηνπ) 

jmdm. einen Floh ins 

Ohr setzen 

<(jmdm.) Flöhe in 

die Ohren setzen> 

Panorama 1 (1 

wendungsinterne 
Modifikation) 

Meinungen-

Kommentare 1 

[...] ζην έξγν ηνπ 

Φετληό «Φύιινη 

ζηα απηηά» III 

 

 

 


