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⁁ᘒᄌൻേ⹖ߣᓎᦧ 
ࠞࡦࡒࡦ࡚ࠡࡦ
㧔᧲੩ᄖ࿖⺆ᄢቇᄢቇ㒮ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟㧕


ߪߓߦ
brechenޟ᛬ࠆ㧛᛬ࠇࠆޠ, öffnenޟ㐿ߌࠆ㧛㐿ߊߦߤߥޠઍߐࠇࠆ࠼ࠗ࠷⺆⁁ᘒᄌൻേ⹖1ߪ㧘
หᒻߢઁേ⹖⊛ߦ߽⥄േ⹖⊛ߦ߽↪ࠄࠇࠆߎߣ߆ࠄ㧘ᓎᦧࠍߋࠆ⼏⺰ߩਛߢขࠅ
ߍࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙޕ
㧔1㧕

a. Er hat den Ast in zwei Teile gebrochen.

ᓐߪᨑࠍੑߟߦ᛬ߞߚޕ

b. Die Äste brachen.

ᨑ߇᛬ࠇߚޕ

㧔2㧕

a. Er öffnete die Tür.

ᓐߪ࠼ࠕࠍ㐿ߌߚޕ

b. Die Tür öffnete sich.

࠼ࠕ߇㐿ߚޕ

㧔1a㧕
㧔2a㧕ߢߪ㧘ߘࠇߙࠇޟᓐ߇ᨑࠍ᛬ߞߚޠ
ޟᓐ߇࠼ࠕࠍ㐿ߌߚ߁ߣޠ᧪߇ࠊߐ
ࠇߡࠆߩࠄࠇߎޕᓎ⊛ߩਛߦߪ㧘ޟᨑ߇᛬ࠇߚޠ
߇ࠕ࠼ޟ㐿ߚ⚿߁ߣޠᨐ⊛ᗧ
ౝኈ߇ౝ൮ߐࠇߡ߅ࠅ䋬2㩷 ߘࠇ߇㧔1b㧕㧔2b㧕ߩࠃ߁ߦ㧘ᓎਥ߇ขࠅ㒰߆ࠇߚ㕖ᓎ⊛
*

ᧄⓂߪ㧘2005 ᐕ 2  28 ᣣߦ᧲੩ᄖ࿖⺆ᄢቇߢ㐿߆ࠇߚޟ21 ♿ COE⺆⸒ޟㆇ↪ࠍၮ⋚ߣߔࠆ⸒⺆ᖱႎቇὐޠ
2004 ᐕᐲ╙ 12 ࿁⎇ⓥળࠆߌ߅ߦޠญ㗡⊒ߩౝኈߦട╩ୃᱜࠍട߃ߚ߽ߩߢࠆޕ
1
ߎߎߢ⸒߁⁁ޟᘒᄌൻേ⹖㧔Zustandsveränderungsverben㧕ߪߣޠ㧘ޟേ⹖ߩߔ᧪ߩታߦࠃߞߡࠆኻ⽎
ߩ⁁ᘒ߇ᄌൻߔࠆࠍߣߎޠ㧘േ⹖ߩ⺆ᒵ⊛ᗧߣߒߡᗧߒߡࠆ߽ߩࠍᜰߔౕޕ⊛ߦߪ㧘ᰴߩࠃ߁ߥ 3 ߟߩ
࠲ࠗࡊߩ߽ߩࠍᗐቯߒߡࠆ ╙ޕ1 ߦ㧘
ߩ‛ޟᒻ⁁ߩᄌൻࠍࠊߔേ⹖㧔BRECHEN ࠲ࠗࡊ㧦ߚߣ߃߫ biegenᦛޟ
ߍࠆ㧛ᦛ߇ࠆޠ
㧘brechenޟ᛬ࠆ㧛᛬ࠇࠆޠ
㧘reißenߊⵚޟ㧛ⵚߌࠆߤߥޠ㧕
ޠ
㧘╙ 2 ߦ㧘
⊛⾰ޟᄌൻࠍࠊߔേ⹖㧔HEILEN
࠲ࠗࡊ㧦ߎߩ࠲ࠗࡊߦߪ㧘ߚߣ߃߫ heilenޟᴦߔ㧛ᴦࠆޠ
㧘schmelzenޟṁ߆ߔ㧛ṁߌࠆޠ
㧘trocknenߔ߆ੇޟ㧛ੇߊޠ
એᄖߦ߽㧘rötenࠆߔߊ⿒ޟ㧛⿒ߊߥࠆޠ㧘färbenޟᨴࠆ㧛ᨴ߹ࠆߩ⦡ߥ߁ࠃߩޠᄌൻࠍࠊߔേ⹖߿㧘öffnenޟ㐿
ߌࠆ㧛㐿ߊޠ
㧘schließenޟ㐽ࠆ㧛㐽߹ࠆߩ‛ߥ߁ࠃߩޠ㐿㐽ࠍࠊߔേ⹖ߥߤ᭽߇ߩ߽ߥޘ߹ࠇࠆ㧕ޠ㧘╙ 3 ߦ㧘
ޟኻ⽎ A ߩ⒖േߦࠃࠆኻ⽎ B ߩ⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔേ⹖㧔FÜLLEN ࠲ࠗࡊ㧦ߎߩ࠲ࠗࡊߪ㧘füllenࠆߔߦ߬ߞޟ
㧛ߞ߬ߦߥࠆ߇‛ࠆߦ߁ࠃߩޠട߃ࠄࠇࠆߎߣߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔ࠲ࠗࡊߣ㧘leerenޟⓨߦߔࠆ㧛ⓨߦ
ߥࠆ߇‛ࠆߦ߁ࠃߩޠ㒰߆ࠇࠆߎߣߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔ࠲ࠗࡊߦਅಽ㘃ߢ߈ࠆ㧕
ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢޠ㧘
ߚߣ߃߫ rollenޟォ߇ߔ㧛ォ߇ࠆߥ߁ࠃߩޠ⒖േࠍߔേ⹖߿㧘freuenޟ༑߫ߔ㧛༑߱ޠ, ärgernޟᔶࠄߖࠆ㧛ᔶࠆޠ
ߩࠃ߁ߥੱߩᔃℂ⊛ᄌൻࠍߔേ⹖㧘avancierenޟㅴߔࠆޠ㧘entheben␠ߩੱߥ߁ࠃߩޠࠆߔ⟓ޟળ⊛ߩ
ᄌൻࠍߔേ⹖ߪߎߎߢ⸒߁⁁ޟᘒᄌൻേ⹖ߪߦޠ߹ࠇߥߦࠄߐޕ㧘zum Ausbruch kommenޟഺ⊒ߔࠆ
⊒ߔࠆޠ
㧘zum Schweigen bringenޟ㤩ࠄߖࠆߥ߁ࠃߩޠᯏ⢻േ⹖߅ࠃ߮⚿ᨐ᭴ᢥߥߤ㧘⛔⺆ᒻᑼߦࠃࠆ⁁ᘒᄌ
ൻߦ↪ࠄࠇࠆേ⹖߽ᧄⓂߢߪኻ⽎ߣߒߥ߅ߥޕ㧘╙ 3 ࠲ࠗࡊߪ㧘
╙ޟਃ⠪ߩ⒖േ߁ߣࠆߢࠎ⛊߇ޠὐ
ߢ೨ߩ 2 ߟߩ࠲ࠗࡊߣߪߐࠇࠆߦߺߥߜޕ㧘⧷⺆ߩ⁁ᘒᄌൻേ⹖ߪ㧘L&RH㧔1995㧕ߦࠃߞߡޟౝ⊛⁁ᘒᄌ
ൻേ⹖㧔Internally Caused Change of State Verbs㧕ޠ
㧘
ޟᄖ⊛⁁ᘒᄌൻേ⹖㧔Externally Caused Change of State Verbs㧕ޠ
ߦಽ㘃ߐࠇ㧘McKoon/Macfarland㧔2000㧕㧘Wright㧔2001㧕ߥߤߢ߽㧘ߘߩಽ㘃ߦၮߠߚ⎇ⓥ߇ⴕߥࠊࠇߡࠆޕ
2
L&RH㧔1995: 117㧕ߦ߽ᰴߩࠃ߁ߦㅀߴࠄࠇߡࠆޕ
With a causative alternation verb, the causative use entails the noncausative use, so that if someone breaks something,
then that thing breaks.
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ޟᨑ߇᛬ࠇߚޠ
߇ࠕ࠼ޟ㐿ߚߣޠ
ߣߒߡታߐࠇࠆߣ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆ䇯3 ߹ߚㅒߦ㧘
߁᧪߇↢ߓࠆߚߦߪ㧘ੱ߇⋥ធജࠍട߃ࠆߥࠅ㧘ᒝ㘑߇็ߊߥࠅ㧘ࠄ߆ߩ
ᓎ⊛ේ࿃߇ሽߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇ㧘
⁁ޟᘒᄌൻߩޠ᧪ߪߘߩᓎਥࠍߡᓎ⊛ߦࠊ
ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢࠆߦ߁ࠃߩߎޕ㧘৻ߟߩേ⹖߇ᓎ⊛ߦ߽㕖ᓎ⊛ߦ߽↪ࠄࠇ㧘
ߘߩ㓙㧘ᓎ⊛㧔ઁേ⹖↪ᴺ㧕ߩ⋡⊛⺆㧔એਅޠ⋡ઁޟ
㧕ߣ㕖ᓎ⊛㧔⥄േ⹖↪ᴺ
߮ౣᏫ↪ᴺ㧕ߩਥ⺆㧔એਅߘࠇߙࠇ⥄ޟਥޠ
ޟౣਥޠ㧕߇หߓᜰ␜ኻ⽎ࠍࠊߔᢥᴺ⽎
ࠍޟᓎᦧ㧔Kausative Alternation㧕
߁ߣޠ䇯4
ߎߎߢ㧘ᓎᦧߔࠆ⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩᗧ᭴ㅧࠍᰴߩࠃ߁ߦ␜ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧔1a㧕
㧔2a㧕
ߦㅢߔࠆᓎ⊛ᨩߩᗧ᭴ㅧߪ㧔3a㧕ߦ㧘㧔1b㧕㧔2b㧕ߦㅢߔࠆ㕖ᓎ⊛ᨩߩᗧ
᭴ㅧߪ㧔3b㧕ߦ㧘ߘࠇߙࠇᒰߡߪ߹ࠆޕ
㧔3㧕

a. x CAUSE [y CHANGE-of-STATE]
b. [y CHANGE-of-STATE]

ߎߩࠃ߁ߦ㧘
ޟ㧔ᐢ⟵ߩ㧕⁁ᘒᄌൻ߁ߣޠ᧪ߪ㧘
ࠆޟኻ⽎ߦኻߔࠆᓎ⊛߈߆ߌ㧔
ࠆߪේ࿃㧕
ߣޠ㧘ߘߩ⚿ᨐ↢ߓࠆޟኻ⽎ߩ⁁ᘒᄌൻࠄ߆ޠᚑࠆⶄว⊛⽎ߢࠆߣ߃ࠆޕ
⁁ޟᘒᄌൻߔࠊࠍޠᨩߩߎߩࠃ߁ߥ 2 ߟߩዪ㕙߆ࠄ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߪ㧘
㧔3a㧕ߩࠃ߁ߥ
ᓎ⊛⁁ᘒᄌൻ㧔X ߇ Y ߩ⁁ᘒࠍᄌൻߐߖࠆ㧕ߣ㧔3b㧕ߩࠃ߁ߥ㕖ᓎ⊛⁁ᘒᄌൻ
㧔Y ߩ⁁ᘒ߇ᄌൻߔࠆ㧕ߦ↪ࠄࠇࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
⁁ޟᘒᄌൻߩޠᨩߦၮᧄ⊛ߦᏱߦ
㧔3a㧕
㧔3b㧕ߩ 2 ߟߩᗧ᭴ㅧ߇ࠄࠇࠆߣߔࠆߥࠄ߫㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߪℂ⺰⊛ߦߔߴߡ
ߩ႐วᓎᦧ߇ߎࠅ߁ࠆߣᗐቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߚߩߘޕ㧘ᓎᦧߪ⁁ᘒᄌൻേ
⹖ߩ⛔⺆⊛․ᕈߩ৻ߟߣߒߡߍࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙޕ

㗴ឭ
⁁ᘒᄌൻേ⹖ߪߔߴߡᓎᦧߔࠆߩ߆
ࠞࡦ㧔2001㧕ߢߪ㧘✂⟜⊛ߦ㓸ߒߚ⚂ 320 ߩ࠼ࠗ࠷⺆⁁ᘒᄌൻേ⹖ࠍኻ⽎ߦ㧘ㄉᦠߩ
ᗧ⸥ㅀߦၮߠߡ㧘ᓎᦧߩⷰὐ߆ࠄಽ㘃ࠍⴕߞߡࠆߕ߹ޕ㧘ᓎᦧࠍ␜ߐߥ
േ⹖ࠣ࡞ࡊߣᓎᦧࠍ␜ߔേ⹖ࠣ࡞ࡊߦಽ㘃ߒ㧘ߐࠄߦ㧘೨⠪ߪઁേ⹖↪ᴺߢߩߺ
↪ࠄࠇࠆേ⹖㧔એਅ⛘ޟኻઁേ⹖ޠ
㧕ߣ⥄േ⹖↪ᴺߢߩߺ↪ࠄࠇࠆേ⹖㧔એਅ⛘ޟኻ⥄
േ⹖ޠ
㧕ߦ㧘ᓟ⠪ߪ⥄ઁޟേ⹖ޠ
ઁޟౣേ⹖ߦޠಽ㘃ߒ㧘⸘ 4 ߟߩേ⹖ࠣ࡞ࡊߦࠄࠇࠆ
ߘࠇߙࠇߩᗧ⊛․ᕈࠍ⠨ኤߒߚߪߢߎߘޕ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩਛߦߪᓎᦧ߇ᚑ┙ߒߥ
3

ޟᓎ⊛ߪޠᓎਥ߇ᢥਛߦࠇࠆઁޟേ⹖↪ᴺ㧔ฃേᢥ߽ߡ㧕
ߣޠหߓᔨߢ㧘
ޟ㕖ᓎ⊛ߪޠ
ᓎਥ߇ᢥਛߦࠇߥ⥄ޟേ⹖↪ᴺޠ߮ޟౣᏫ↪ᴺߩޠਔᣇࠍᔨߢ↪ࠆߚߩߘޕ㧘ߎߎߢ߁ޟ
ᓎ㧔Kausativ㧕ߪޠ㧘lassen ᭴ᢥޟ㨪ߐߖࠆࠆࠃߦޠᓎߣߪߐࠇࠆޕਛฝ㧔1998: 120f.㧕ࠍෳᾖޕ
4
࠼ࠗ࠷⺆ߩ႐ว㧘ᓎ⊛ߦኻᔕߔࠆ㕖ᓎ⊛߇㧔1b㧕ߩࠃ߁ߦ⥄േ⹖᭴ᢥߢࠊߐࠇࠆࡄ࠲ࡦߣ㧔2b㧕
ߩࠃ߁ߦౣᏫ᭴ᢥߢࠊߐࠇࠆࡄ࠲ࡦ߇ࠆ㧔ߒߊߪ㧘ᄢ⍫㧔1996, 1997㧕㧘ᚑ↰㧔1999㧕㧘ࠞࡦ㧔2001㧕ࠍෳ
ᾖ㧕߇㧘ᧄⓂߢߪߘࠇࠄߩ㆑ߦߟߡߪ⸅ࠇߥ߅ߥޕ㧘೨⠪ߦᒰߡߪ߹ࠆേ⹖ࠍ⥄ઁޟേ⹖ޠ
㧘ᓟ⠪ߦᒰߡߪ
߹ࠆേ⹖ࠍઁޟౣേ⹖ߣޠ߱ޕ
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߽ߩ߽ߚߊߐࠎሽߔࠆߣ߁ߎߣ߇ᒝ⺞ߐࠇߡࠆޕએਅߦ◲නߦ߹ߣࠆޕ
߹ߕ㧘⛘ኻઁേ⹖ߩᗧ․ᓽߣߒߡᰴߩ 3 ߟ߇ߍࠄࠇࠆߪࠇߘޕ㧘╙ 1 ߦޟേ⹖ߩ
ࠊߔ᧪ߦ․ቯߩౕߩ↪߇ᗧߐࠇߡࠆޠ㧘╙ 2 ߦޟേ⹖ߩࠊߔ᧪ߦ․ቯߩ
ᚻᲑ⊛ⴕὑ߇ᗧߐࠇߡࠆޠ
㧘╙ 3 ߦࠍ‛ޟ⒖േߐߖࠆߎߣߦࠃࠆ㧘ࠆኻ⽎ߩ⁁ᘒᄌൻ
ࠍߔޕࠆߢޠ
㧔㎛ࠍߞ
ߚߣ߃߫㧘േ⹖ hackenޟ㧔ᢼߥߤߢ㧕ณ߈ഀࠆޠ, aufschließenޟ㧔㨪ߩ㎛ࠍ㧕㐿ߌࠆ㧘
ߡ㧕㐿ߌࠆߩޠ႐ว㧘
㧔4㧕
㧔5㧕ߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧘ᓎ⊛ a ߦኻᔕߔࠆ㕖ᓎ b ߪ

ࠄࠇߥߪࠇߘޕ㧘
㧔6㧕㧔7㧕ߦ␜ߔㄉᦠߩᗧ⸥ㅀߢ߽⏕ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ㧘ߎࠇࠄߩ
േ⹖ߪ․ቯߩౕ㧔hacken ߩ႐วߪޟᢼޠ
㧘aufschließen ߩ႐วߪޟ㎛ޠ㧕ߩ↪ࠍᗧߒߡ
ࠆߚ㧘ౕߩᚻߢࠆੱ㑆㧔ߟ߹ࠅᓎਥ㧕ࠍขࠅᄖߒߡ㕖ᓎ⊛᧪ߣߒߡ
ࠊߔߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ࠄߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ䇯5
㧔4㧕

a. Er hat einen Stuhl zu Brennholz gehackt. ᓐߪ㧔ᢼߥߤߢ㧕ሶࠍณ߈ഀߞߡ⮌ߦߒߚޕ
b. *Der Stuhl ist zu Brennholz gehackt.

㧔5㧕

a. Er hat die Tür aufgeschlossen.

ᓐߪ㧔㎛ߢ㧕࠼ࠕ㧔ߩ㍤㧕ࠍ㐿ߌߚޕ

b. *Die Tür hat [sich] aufgeschlossen.
㧔6㧕

hacken

[vt] etwas mit kräftigen Hieben in Stücke teilen (oder zerstören), besonders

mit einer Axt, einem Beil oder einem Messer
㧔7㧕

aufschließen

[vt] ein Schloss mit einem Schlüssel öffnen

߹ߚ㧘േ⹖ aufstoßenޟ㧔ߒߡ㧛⓭ߡ㧕㐿ߌࠆޠ, totschlagenޟᛂߜᲕߔᲐࠅᲕߔߩޠ႐ว߽㧘
㧔8㧕㧔9㧕ߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦᓎ⊛ߩߺ߇น⢻ߛ߇㧘ߘࠇߪ㧘㧔10㧕㧔11㧕ߦ␜ߔㄉᦠߩ
ᗧ⸥ㅀߢ߽⏕ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ㧘ኻ⽎ߩ⁁ᘒᄌൻߣߣ߽ߦ㧘ߘߩ⚿ᨐ⁁ᘒࠍ߽ߚࠄߔᓎ
ਥߩౕ⊛ⴕὑ߇േ⹖ߩᗧⷐ⚛ߣߒߡᗧߐࠇߡࠆ߆ࠄߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㧔8㧕

a. Er hat die Tür aufgestoßen.

ᓐߪ࠼ࠕࠍߒ㐿ߌߚޕ

b. *Die Tür stieß [sich] auf.
㧔9㧕

a. Er hat eine Ratte mit einem Stock totgeschlagen.

ᓐߪࡀ࠭ࡒࠍߢᲐࠅᲕߒߚޕ

b. *Die Ratte schlägt [sich] tot.
㧔10㧕

aufstoßen

[Vt] etwas durch einen Stoß öffnen

㧔11㧕

totschlagen

[Vt] jemanden / ein Tier durch Schläge töten

ߥ߅㧘ߎࠇࠄߩേ⹖ߪߕࠇ߽㧘⚿ᨐࠍߔ೨ߟߠࠅ㧔aufޟ㐿ߚޠ㧘totޟᱫࠎߛޠ㧕ߣⴕὑ
ࠍߔၮ␆േ⹖㧔stoßenޟߔ㧛なࠆޠ㧘schlagenޟᲐࠆޠ㧕߆ࠄߥࠆⶄวേ⹖ߢࠅ㧘ᓎⴕ
5

㘃ߣߒߡ㧘Die Mutter schnitt für die Kinder das Brot.߅ޟᲣߐࠎ߇ሶߤ߽ߚߜߩߚߦࡄࡦࠍಾߞߚޠ㧘Sie hat die
Wäsche gebügelt.ޟᓐᅚߪᵞữ‛ߦࠕࠗࡠࡦࠍ߆ߌߚޠ㧘Sie hat die zerrissene Hose geflickt.ޟᓐᅚߪ⎕ࠇߚࡄࡦ࠷ࠍ
❲ߞߚ߇ߤߥޠߍࠄࠇࠆޕേ⹖ schneidenޟಾࠆޠ㧘bügelnޠࠆߌ߆ࠍࡦࡠࠗࠕޟ
㧘flicken߁❲ޟഀࠇ⋡ࠍ߰ߐ
ߋ⺆ߩޠᒵ⊛ᗧߦߪ㧘ߘࠇߙࠇޠࡦࡠࠗࠕޟޠࡈࠗ࠽ޟ
❔ⵙޟౕߚߞߣޠౕ⊛ⷐ⚛߇߹ࠇߡࠆޕ
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ὑߩ᭽ᘒߣߘࠇߦࠃࠆ⚿ᨐ⁁ᘒ߇ߘࠇߙࠇᒻᘒ⊛ߦ␜ߐࠇࠆߣ߁ὐߢ․ᓽ⊛ߢࠆ䇯6
ߐࠄߦੱ㑆ߩౕ⊛ߥⴕὑ߇೨ឭߣߐࠇࠆ⁁ޟᘒᄌൻߩޠ᧪ߣߒߡ㧘
ޟౕߩ↪ޠ
߿ޟᚻᲑ⊛ⴕὑ߇ޠᗧߐࠇࠆ႐วߩ߶߆ߦ㧘ࠆ‛ࠍޟઃߌട߃ߚࠅޠ
ޟขࠅ㒰ߚࠅޠ
ߔࠆߎߣ߇ᗧߐࠇࠆ႐ว߇ࠆޕ
㧔12㧕

a. Sie haben das Zimmer neu tapeziert.

ᓐࠄߪㇱደߦᣂߒߊო⚕ࠍᒛߞߚޕ

b. *Das Zimmer tapeziert [sich].
㧔13㧕

a. Er hat den Tisch abgeräumt.

ᓐߪ㧔ਇⷐߥ߽ߩࠍ

ߠߌߡ㧕㘩ථࠍ߈ࠇߦߒߚޕ

b. *Der Tisch hat [sich] abgeräumt.
㧔12a㧕ߢߪ㧘ო⚕ࠍᒛࠆߎߣߦࠃࠆㇱደߩ⁁ޟᘒᄌൻ߇ޠ㧘㧔13b㧕ߢߪ㧘㘩ེߥߤࠍ

ߠ

ߌࠆߎߣߦࠃࠆ࠹ࡉ࡞ߩ⁁ޟᘒᄌൻ߇ޠ㧘ߘࠇߙࠇࠊߐࠇߡࠆߩࠄࠇߎޕ᧪ߩ
႐ว߽㧘ࠆ‛ࠍ⒖േߐߖࠆⴕὑࠍⴕ߁ᓎਥߩሽ߇㑆ធ⊛ߦേ⹖ߩᗧⷐ⚛ߣߒߡ
߹ࠇߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
એ㧘
⛘ޟኻઁേ⹖ ࠆࠇࠄߦޠ3 ߟߩᗧ․ᓽߦߟߡㅀߴߚ߇㧘߹ߣࠆߣ㧘
⛘ޟኻ
ઁേ⹖ߪޠ㧘
ޟኻ⽎ߩ⁁ᘒᄌൻߣޠਗࠎߢ㧘ߘࠇࠍᒁ߈ߎߔޟᓎਥߩ᧪߳ߩ㑐ਈޠ
߇⺆ᒵ⊛ߦ೨ឭߣߐࠇߡࠆߎߣ߆ࠄ㧘
ޟ㕖ᓎ⊛⁁ᘒᄌൻߥࠇࠄ↪ߪߦߚߔࠊࠍޠ
ߣ߁ߎߣߢࠆ߅ߥޕ㧘
⛘ޟኻઁേ⹖ޟࠆࠇࠄߦޠౕߩ↪ޟ߿ޠᚻᲑ⊛ᓎⴕὑ
ߩ᭽ᘒߚߞߣޠᗧ․ᓽߪ㧘ᓎᦧࠍ␜ߔ⥄ઁޟേ⹖ޠ
ઁޟౣേ⹖ߪߦޠᒰߡߪ߹ࠄߥ
ޕVoorst㧔1995㧕ߪ㧘ᓎᦧേ⹖ߩᓎ⊛ߩ႐ว㧘
ߩߘޠߡߒߦ߁ࠃߩߤޟ᧪
ࠍᒁ߈ߎߒߚߩ߆ߦߟߡߩᖱႎ߇⺆ᒵ⊛ߦᗧߐࠇߡߥߣᜰ៰ߒߡࠆޕ
৻ᣇ㧘ᓎ⊛߇ਇน⢻ߢ㧘㕖ᓎ⊛ߦߩߺ↪ࠄࠇࠆേ⹖㧔⛘ኻ⥄േ⹖㧕߽
ࠆ⛘ޕኻ⥄േ⹖ߩᗧ․ᓽߪ㧘╙ 1 ߦ⥄ޟὼജߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻޠ
㧘╙ 2 ߦޟኻ⽎ߩౝ⊛ⷐ
࿃ߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻޠ
㧘ߩ 2 ߟߦ߹ߣࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ߚߣ߃߫ᰴߩࠃ߁ߥ᧪ߪ㧘ߕࠇ߽⥄ὼ⇇ߦ߅ߌࠆ⁁ᘒᄌൻࠍࠊߒߡ߅ࠅ㧘ߘߩ
ઁߩᄖㇱߩജ߇ߘߩ᧪ࠍ⋥ធޟᓎ⊛ߦޠᒁ߈ߎߔߎߣߪߢ߈ߥޕ
㧔14㧕
㧔15㧕
㧔16㧕

a. *Er/*Die Sonne wird die Knospen aufspringen.

ᓐߪ/㓁శ߇ߟ߷ߺ㐿ߊߛࠈ߁ޕ

b. Die Knospen werden bald aufspringen.

ߟ߷ߺߪ߽߁ߔߋ㐿ߊߛࠈ߁ޕ

a. *Er/*Die Feuchtigkeit rostet Eisen.

ᓐߪ/Ḩ᳇ߪ㋕ࠍ㍕߮ߐߖࠆޕ

b. Eisen rostet, wenn es feucht gelagert wird.

㋕ߪḨߞߚᚲߦ⟎߆ࠇࠆߣ㍕߮ࠆޕ

a. *Er/*Die Kälte hat das Tauwasser gefroren.

ᓐߪ/Ḩ᳇߇ṁߌߚ᳓ࠍಓࠄߖߚޕ

b. Das Tauwasser ist zu Eiszapfen gefroren.

ṁߌߚ᳓߇ಓߞߡߟࠄࠄߦߥߞߚޕ

6
㘃ߣߒߡ㧘Er hat den Hahn aufgedreht/zugedreht.ޟᓐߪᩖࠍ߭ߨߞߡ㐿ߌߚ㧛㐽ߚޠ㧘Er hat den Vorhang
㧘Er hat wieder einen Flüchtling erschossen.ޟᓐߪ߹
aufgezogen/zugezogen.ޟᓐߪࠞ࠹ࡦࠍᒁߡ㐿ߌߚ㧛㐽ߚޠ
ߚ⠪ࠍᲕߒߚ߇ߤߥޠߍࠄࠇࠆޕ
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߽ߜࠈࠎ㧘ߎߩࠃ߁ߥ⥄ὼߦ߅ߌࠆ⁁ޟᘒᄌൻ߽ߦޠ㧘෩ኒߦ⸒߁ߣ᷷ᐲḨᐲߣߞߚ
ߐ߹ߑ߹ߥේ࿃߇↪ߒߡࠆߒ߆ߒޕ㧘⸒⺆ߦ߅ߡߎࠇࠄߩ⥄ὼജߪ㧘ኻ⽎ߦ⋥
ធ߈߆ߌࠆᓎਥߣߒߡ⼂ߐࠇߡߥߚ㧘㧔14a㧕㧔15a㧕㧔16a㧕ߩࠃ߁ߥᓎ⊛
ߪࠄࠇߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
߹ߚ㧘ኻ⽎ߩౝ⊛ⷐ࿃ߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻߣߒߡ㧘ᰴߩࠃ߁ߥ႐ว߇ߍࠄࠇࠆޕ
㧔17㧕
㧔18㧕

a. *Er hat eine Bombe explodiert.

ᓐ߇ᒢࠍ⊒ߐߖߚޕ

b. De Bombe ist explodiert.

ᒢ߇⎕ߒߚޕ

a. *Freude errötete sie.

߁ࠇߒߐ߇ᓐᅚ㧔ߩ㗻㧕ࠍ⿒ࠄߚޕ

b. Sie errötete vor Freude.

ᓐᅚߪ߁ࠇߒߐߢ㧔㗻߇㧕⿒ߊߥߞߚޕ

߹ߕ㧔17b㧕ߩࠃ߁ߥᘒߦߪ㧘႐วߦࠃߞߡੱ㑆ߩ㑐ਈ߇ᗐቯߢ߈ࠆߎߣ߽ࠆߒߛߚޕ㧘
ߎߩ႐วߩᄖ⊛㑐ਈߣߪ㧘ߚߣ߃߫㧘ᒢ߇⊒ߔࠆߎߣࠍ⟎ߔࠆ߆㧘ࠆߪ⊒ࠍ
⺃ዉߔࠆ৻ቯߩ᧦ઙࠍਈ߃ࠆ߹ߢߢࠅ㧘ታ㓙ߦ⊒ߒߡߒ߹߁ߩߪᒢ߇ౝ⊛ߦᜬߞ
ߡࠆജߦࠃࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆߥ߁ࠃߩߎޕౝ⊛ⷐ࿃ߪ㧘ኻ⽎ߦ⋥ធ߈߆ߌࠆᓎਥ
ߣߒߡ⼂ߐࠇߡߥߚ㧘ౝ⊛ⷐ࿃ߦࠃߞߡ↢ߔࠆ᧪ߪޟ㕖ᓎ⊛⁁ᘒᄌൻޠ
ߣߒߡߩߺߐࠇࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߚ߹ޕ㧘ߎࠇࠄߩേ⹖߇ߔᘒߩ㕖ᓎᕈߪ㧘
⓭ޟὼޠ
ߩߤߥޠߣߕ⥄ޟ⹖ߦࠃࠆㄉᦠߩ⺆⟵⸥ㅀ߆ࠄ߽ુ߃ࠆޕ
㧔19㧕

aufspringen

[Vi] etwas öffnet sich plötzlich von selbst

㧔20㧕

explodieren

[Vi] etwas wird mit einem lauten Geräusch oder einem Knall plötzlich
zerrissen, platzt oder verbrennt

㧔18㧕ߪᔃℂ⊛ߥⷐ࿃ߦࠃࠆ㗻⦡ߩᄌൻࠍࠊߒߡࠆ߇㧘ߎࠇ߽㧔17㧕ߣห᭽ߦ㧘ᄖ⊛ߥ
߈߆ߌ߇⋥ធᒁ߈ߎߔ߽ߩߣߪ⠨߃㔍ߦߺߥߜޕ㧘Die Kälte rötete sein Gesicht.ޟኙ
ߐ߇ᓐߩ㗻ࠍ⿒ࠄߚޠ㧛Sein Gesicht hat sich von der Kälte gerötet.ޟᓐߩ㗻ߪኙߐߢ⿒ࠄࠎߛޠ

ߣ߁ࠃ߁ߦ㧘ኙߐ߇ේ࿃ߦߥࠆ႐วߪ㧘ᓎ⊛ߦ߽㕖ᓎ⊛ߦ߽ࠊߔߎߣ߇ߢ߈㧔3-2
ߢ⸅ࠇࠆ㧕
㧘หߓߊޟ㗻߇⿒ߊߥࠆ߁ߣޠᨩࠍࠊߔߦ߅ߡ߽㧘ේ࿃㧔ᓎਥ㧕
߇߆ߦࠃߞߡน⢻ߥ᭴ᢥᒻᑼ߇⇣ߥࠆߚ߹ޕ㧘േ⹖ röten ߣ erröten ߢߪ㧘೨⠪߇ޟ㗻ޠ
ࠍ⁁ᘒᄌൻߩኻ⽎ߦߒߡࠆߩߦኻߒ㧘ᓟ⠪ߪޟ㧔㗻⦡߇⿒ߊߥࠆ㧕ੱ⁁ࠍޠᘒᄌൻߩኻ⽎
ߣߒߡࠆὐߦ߅ߡ߽⥝ᷓ㆑߇ࠄࠇࠆ䇯7
౨㗡ߢ㧔3㧕ߦ␜ߒߚᗧ᭴ㅧߪ㧘ၮᧄ⊛ߦߔߴߡߩ⁁ޟᘒᄌൻേ⹖ߦޠᗐቯߢ߈ࠆ߽ߩ
ߢࠆߒ߆ߒޕ㧘ㅀߒߚࠃ߁ߦ㧘ߘߩᗧ᭴ㅧߦ⁁ߥ߁ࠃߩߤޟᘒᄌൻ߆ౕߔࠊࠍޠ
⊛ߥᨩߩᗧ߇ᝌߐࠇ㧘ߘࠇߙࠇߩ⺆ᒵ߇ᒻᚑߐࠇࠆ㓙ߦ㧘ࠄ߆ߩⷐ࿃ߢᓎߣ
㕖ᓎߩኻᔕ㑐ଥߦߕࠇ߇↢ߓߡߊࠆߩߢࠆޕ

7

Sie erblasste vor Schreck.ޟᓐᅚߪ࡚ࠪ࠶ࠢߢ㗻߇㕍ߑߚߦ߁ࠃ߁ߣޠ㧘erblassen ߩ႐ว߽ห᭽ߩߎߣ߇⸒
߃ࠆޕ
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ᓎᦧേ⹖ߪߔߴߡߩฬ⹖ߦ߅ߡᓎᦧߔࠆߩ߆
೨▵ߢߪ㧘േ⹖ߩ⺆ᒵࡌ࡞ߦ߅ߡᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆ႐วߦߟߡㅀߴߚ߆ߒޕ
ߒ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߦ߅ߌࠆᓎ⊛ߣ㕖ᓎ⊛ߩኻᔕߩߕࠇߪ㧘⛘ኻઁേ⹖߿⛘ኻ
⥄േ⹖ߛߌߢߥߊ㧘ᓎᦧࠍ␜ߔേ⹖㧔ઁ⥄േ⹖߿ઁౣേ⹖㧕ߩਛߦ߽ࠄࠇࠆޕ
㧔21㧕
㧔22㧕

a. Er hat den Ast in zwei Teile gebrochen.

ᓐߪᨑࠍੑߟߦ᛬ߞߚޕ

b. Die Äste sind gebrochen.

ᨑ߇᛬ࠇߚޕ

a. Er brach sein Schweigen.

ᓐߪᴉ㤩ࠍ⎕ߞߚޕ

b. *Das Schweigen brach.

ᴉ㤩߇⎕ࠇߚޕ

㧔21㧕
㧔22㧕ߪ㧘ᓎᦧേ⹖ brechen ߦ߅ߡ㧘Astޟᨑߩޠ႐วߪᓎᦧ߇น⢻ߢࠆ
߇㧘Sehweigenޟᴉ㤩ߩޠ႐วߪᓎ⊛↪ᴺߩߺ߇น⢻ߢᓎઍ߇ᚑ┙ߒߥߎߣࠍ␜ߒ
ߡࠆߦ߁ࠃߩߎޕ㧘ฬ⹖ߦࠃߞߡᓎᦧߩᚑ┙ߦ⋧㆑߇ࠄࠇࠆߣ߁ߎߣߪ㧘േ⹖
ߩᗧ↪ᴺߦ㑐ࠊࠆ㗴ߢࠅ㧘ߘࠇߪㄉᦠ㧔Langenscheidt 1999㧕ߩᗧ⸥ㅀߦ߽⏕ߔ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ䇯8
㧔23㧕 brechen
[Vt] (hat) 1 etwas brechen etwas Stabiles oder Hartes mit Gewalt in zwei oder mehrere Stücke
teilen: eine Stange, einen Ast in zwei Teile brechen 2 sich (Dat) etwas brechen sich so
verletzen, dass sich der Knochen eines Körperteils in zwei Teile teilt: Er hat sich beim
Skifahren das Bein gebrochen 3 etwas brechen die Gültigkeit eines Versprechens oder einer
Regelung missachten, sich nicht daran halten <einen Vertrag, ein Versprechen, den
Waffenstillstand brechen> 4 etwas brechen etwas, das ein Hindernis o.Ä. darstellt,
überwinden oder beugen <jemandes Trotz, Widerstand, Willen brechen> 5 etwas bricht etwas
etwas lenkt einen Lichtstrahl, Schallwellen o.Ä. in eine andere Richtung: Wasser bricht das
Licht 6 etwas brechen Gestein mit bestimmten Geräten aus Felsen o.Ä. lösen <Marmor,
Schiefer, Steine brechen> 7 das / sein Schweigen brechen geschr; nach relativ langem
Schweigen dann doch über etwas reden 8 sein Wort brechen ein Versprechen, das man
gegeben hat, nicht halten 9 einen Rekord brechen eine Leistung bringen, die den bestehenden
Rekord übertrifft;
[Vi] 11 etwas bricht (ist) etwas teilt sich unter äußerem Druck oder durch Gewalt in zwei oder
mehrere Stücke: Das Brett ist in der Mitte gebrochen; Die Äste brachen unter der Last der
Früchte
ߎߩࠃ߁ߦ brechen ߩ႐ว㧘ᓎᦧ߇ߎࠅ߁ࠆߩߪ㧘ᗧ↪ᴺ 1 ߣ 11 ߦߍࠄࠇߡ
ࠆౕޟ‛ߩᒻ⁁ߩᄌൻߔࠊࠍޠᗧ↪ᴺߦ㒢ࠄࠇࠆޕᓎ⊛↪ᴺߦߪ㧘ߚߣ߃߫㧘Er hat
sich beim Skifahren das Bein gebrochenޟᓐߪࠬࠠߢ⿷ࠍ᛬ߞߚ߿ޠ㧘den Waffenstillstand/ ein
Versprechen/ das Schweigen/ den Rekord brechenޟᚢࠍ⎕ࠆ㧛⚂᧤ࠍ⎕ࠆ㧛ᴉ㤩ࠍ⎕ࠆ㧛⸥㍳ࠍ
8

ߎߎߢߍࠆㄉᦠߩᗧ⸥ㅀߪ㧘ߘࠇߙࠇߩേ⹖ߩᗧ↪ᴺߩ߁ߜᓎᦧߦ㑐ࠊࠆᗧ↪ᴺߩߺࠍᛮ߈ߒ
ߚ߽ߩߢࠆߡߞ߇ߚߒޕ㧘ߚߣ߃߫േ⹖ brechen ߦߪ㧘Blut brechenࠍⴊޟฯߊޠ
㧘mit der Gewohnheit brechenޟ⠌
ᘠࠍ߿ࠆߩߤߥޠᗧ↪ᴺ߽ࠆ߇㧘ߘࠇࠄߪߎߎߢߪขࠅߍߥߪࠇߘߚ߹ޕ㧘2-2 ߢㅀߴࠆࠦࡄࠬ࠺
࠲ߩ㓸ߩ㓙ߦ߽ㆡ↪ߐࠇࠆޕᰳߌߡࠆᗧ↪ᴺߩ⇟ภ߇ࠆߩߪߘߩߚߢࠆޕ
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⎕ࠆߥ⊛ࠔࡈ࠲ࡔߥ߁ࠃߩޠᗧ↪ᴺ㧔⽎⊛ߥ⁁ᘒᄌൻ㧕߽ࠆ߇㧘ߎࠇࠄߪ㕖ᓎ

⊛ߦߪ↪ࠄࠇߥ䇯9 ߎߩࠃ߁ߦ㧘ᄙ⟵⊛ߦ↪ࠄࠇࠆേ⹖ߩ႐วߪ㧘ߘߩߔߴߡߩᗧ
↪ᴺߦ߅ߡᓎᦧ߇ᚑࠅ┙ߟߩߢߪߥߊ㧘৻ㇱߩᗧ↪ᴺߢߩߺᓎᦧ߇ߎࠅ߁
ࠆߩߢࠆޕ
߹ߚ㧘
㧔22㧕ߩ႐วߣߪㅒߦ㧘㕖ᓎ⊛ߩߺ߇น⢻ߢᓎ⊛߇㒢ߐࠇࠆ႐ว߽
ࠆޕ
㧔24㧕
㧔25㧕

a. Er hat den Ast gebogen.

ᓐߪᨑࠍᦛߍߚޕ

b. Die Äste haben sich gebogen.

ᨑ߇ᦛ߇ߞߚޕ

a. *Er hat den Tisch gebogen.

ᓐߪ࠹ࡉ࡞ࠍᦛߍߚޕ

b. Der Tisch hat sich gebogen.

࠹ࡉ࡞߇ᦛ߇ߞߚޕ

㧔24㧕
㧔25㧕ߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧘
ޟᨑ߇ᦛ߇ࠆ߁ߣޠ᧪ߪ㧘ᓎ⊛ߦ߽㕖ᓎ⊛ߦ߽
ࠊߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇㧘
߁ߣޠࠆ߇ᦛ߇࡞ࡉ࠹ޟ᧪ߪ㧘ࠄ߆ߩ㊀ߐߢ࠹ࡉ࡞߇ᦛ
߇ߞߡߒ߹߁ߣ߁㕖ᓎ⊛ߩߺ߇น⢻ߢ㧘ੱ߇⋥ធ࠹ࡉ࡞ࠍᦛߍࠆߣ߁ᓎ⊛
ߪࠄࠇߥߪࠇߘޕ㧘ታߦ߅ߌࠆታ㓙ߩ᧪ߣߒߡߘߩࠃ߁ߥ⁁ᴫ߇ᗐߒ
߇ߚߎߣ߆ࠄ߽⚊ᓧ߇ߊޕേ⹖ biegen ߩ႐ว߽ㄉᦠ㧔Langenscheidt 1999㧕ߩᗧ⸥ㅀ
ࠍߡߺࠃ߁ޕ
㧔26㧕 biegen
[Vt] (hat) 1 etwas biegen etwas durch Druck in seiner Form so verändern, dass es nicht mehr
gerade ist <eine Stange, einen Draht, ein Blech biegen>: Der Schlosser konnte das Rohr erst
biegen, nachdem er es heiß gemacht hatte 2 etwas irgendwohin biegen einen Körperteil von
seiner normalen Position in eine bestimmte Richtung bewegen: den Kopf nach hinten / vorn
biegen; den Daumen zur Seite biegen 3 etwas irgendwohin biegen etwas, das einen behindert,
in eine bestimmte Richtung bewegen und es dabei leicht verformen: einen Ast zur Seite
biegen;
[Vr] (hat) 5 etwas biegt sich etwas gibt unter Druck nach und ist (meist nur für eine bestimmte
Zeit) nicht gerade: Der Baum bog sich im Wind; Die Matratze bog sich unter seinem Gewicht
㧔24㧕
㧔25㧕ߦߍߚߪ㧘ߕࠇ߽ᗧ↪ᴺ 1 ߣ 5 ߦᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߢࠆ߇㧘
㧔24㧕ߩޟᨑ
㧔Ast㧕ߩޠ႐วߪᓎᦧ߇ᚑࠅ┙ߟߩߦኻߒߡ㧘㧔25㧕ߩ࡞ࡉ࠹ޟ㧔Tisch㧕ߩޠ႐วߢ
ߪᓎ⊛߇ኈߐࠇߕ㧘ᓎᦧ߇ᚑࠅ┙ߚߥߒ߆ߒޕ㧘ߎߩࠃ߁ߥታߪ㧘ㄉᦠ
ߦ߅ߌࠆ⸥ㅀ߆ࠄߪ⺒ߺขࠆߎߣ߇ߢ߈ߥޕ
ߎߩࠃ߁ߦ㧘ᓎᦧേ⹖ߦ߅ߌࠆᓎᦧߩ㒢ߪ㧘
㧔22㧕ߦ␜ߒߚࠃ߁ߥ⽎ฬ⹖ߣ
⚿߮ߟߚࡔ࠲ࡈࠔ⊛↪ᴺߩ႐วߦ㒢ࠄࠇࠆ߽ߩߢߪߥߊ㧘หߓᗧ↪ᴺ㧔biegen ߩ႐
ว㧘
ౕޟ‛ࠍᦛߍࠆ㧛ౕ‛߇ᦛ߇ࠆޠ㧕ߦ߅ߡ߽ⷰኤߐࠇࠆޕหߓᗧ↪ᴺߩਛߢ߽㧘
9
ߚߛߒ㧘ታ㓙ߩࠦࡄࠬ࠺࠲ߦߪ㧘Dem Opfer brachen zwei Rippen, (...) [Frankfurter Rundschau, 01.08.1997]ⵍޟ
ኂ⠪ߪ⡻㛽߇ 2 ᧄ᛬ࠇߡ㧘㧔̖㧕ߦ߁ࠃߩޠ㧘⥄േ⹖↪ᴺߢޟߩ৻ㇱࠍᕋᚒߔࠆ߁ߣޠᗧ߇ࠊߐࠇࠆ
߽ࠄࠇࠆߪߡߟߦࠇߘޕ㧘╙ 3 ▵ߢ⸅ࠇࠆޕ
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ᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆᨩߣᚑ┙ߒߥᨩ߇ࠆߣ߁ߎߣߪ㧘ߚߣ߃߫ޟ߇ brechen
ߔࠆߩ߆ޠ
ޟ߇ biegen ߔࠆߩ߆ߦ߁ࠃ߁ߣޠ㧘⁁ᘒᄌൻߩኻ⽎ࠍࠊߔฬ⹖ฏߩᗧ
ౝኈࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣ߁ߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ
એ㧘ฬ⹖ߩᗧౝኈ߇ᓎᦧߦᄢ߈ߊ㑐ࠊߞߡࠆߎߣࠍㅀߴߚߜࠊߥߔޕ㧘หߓ
േ⹖ߢࠊߐࠇࠆ᧪ߢ߽㧘ߤߩࠃ߁ߥฬ⹖ߣ⚿߮ߟߊ߆ߦࠃߞߡߘߩ᧪ߩᕈ⾰߇
ߘࠇߙࠇ⇣ߥࠆߩߢࠆޕ
㧔22㧕ߩࠃ߁ߦേ⹖߇⽎⊛ߥᗧߦᒛߐࠇߚ႐วߦߪ⸒߁߹
ߢ߽ߥ߇㧘
㧔25㧕ߩࠃ߁ߦ᧪⥄ߪหߓ⒳㘃ߩ߽ߩߢߞߡ߽㧘ߘߩኻ⽎߇⇣ߥࠆ႐
วߦߪ᧪ߩᕈ⾰߽ᄌࠊߞߡߊࠆߣࠆߣ߹ޕ㧘ᓎᦧߪ㧘േ⹖ߩ⛔⺆⊛ᗧ⊛․
ᕈߛߌߢߥߊ㧘േ⹖ߣ⚿߮ߟߊฬ⹖ߩᗧౝኈߣേ⹖ߩᗧ↪ᴺࠍߡᢥో߇ࠊߔ
ᨩߩࡌ࡞ߢಽᨆࠍⴕߥ߁ᔅⷐ߇ࠆߣ߁ߎߣߢࠆޕ

ᣇᴺ⺰
1 ߢߪ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩᓎᦧߪ㧘േ⹖ߩ⺆ᒵ⊛․ᕈߦࠃߞߡ㒢ߐࠇࠆ႐ว㧔⛘ኻ
ઁേ⹖⛘ኻ⥄േ⹖㧕ߣ㧘ᓎᦧേ⹖㧔ઁ⥄േ⹖ઁౣേ⹖㧕ߩਛߢ߽⚿߮ߟߊฬ⹖ߦ
ࠃߞߡ㒢ߐࠇࠆ႐ว߇ࠆߎߣߦߟߡㅀߴߚߪࠇߘޕᰴߩࠃ߁ߥߦ߹ߣࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆޕ
 ޣ1⁁ޤᘒᄌൻേ⹖ߦ߅ߌࠆᓎᦧ
⺆ᒵࡌ࡞ޛേ⹖ޜ
⁁ᘒᄌൻേ⹖

㧙ᓎᦧ

㧗ᓎᦧ

ᨩࡌ࡞ޝฬ⹖㧗േ⹖ޞ
⛘ኻઁേ⹖ޛᓎ⊛ߩߺޜ

[1-b]

Ԙ

ޝᓎ⊛ߩߺޞ

[2-a]

ԙ

ޝ㕖ᓎ⊛ߩߺޞ

[2-b]

ᓎ⊛㕖ᓎ⊛

[2-c]

⛘ኻ⥄േ⹖ޛ㕖ᓎ⊛ߩߺޜ
ઁ⥄േ⹖
ઁౣേ⹖

㧙ᓎᦧ
㧗ᓎᦧ

࠲ࠗࡊ
[1-a]

Ԛ

ߎࠇ߹ߢߩ⎇ⓥߦ߅ߡᓎᦧߪ㧘⺆ᒵࡌ࡞ߦ߅ߡᓎᦧࠍ␜ߔ⁁ᘒᄌൻേ⹖㧘
ߘߩਛߢ߽ᦧ߇ࠄࠇࠆᗧ↪ᴺ㧔[2-c]㧕ࠍਛᔃߦ⼏⺰ߐࠇߡ߈ߚ⚿ߩߘޕᨐ㧘ᓎ
ᦧࠍ␜ߐߥ⁁ᘒᄌൻേ⹖㧔[1-a]߮[1-b]㧕߿㧘ᓎᦧേ⹖ߩਛߢ߽ᦧ߇ࠄࠇߥ
ᗧ↪ᴺ㧔[2-a]߮[2-b]㧕ߦߟߡߪ㧘♽⊛ߦᬌ⸛ߐࠇߡߎߥ߆ߞߚࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
ߒ߆ߒ㧘ᓎᦧߩᧄ⾰ࠍࠄ߆ߦߔࠆߚߦߪ㧘ᓎᦧࠍ␜ߔ႐วߛߌߢߥߊ㧘ᓎ
ᦧ߇㒢ߐࠇࠆ႐วࠍ߽ߡಽᨆߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ߘߎߢᧄⓂߢߪ㧘ᓎᦧࠍ␜ߔ⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩࠦࡄࠬߦၮߠߡ㧘ߘࠇߙࠇߩ
േ⹖ߣ⚿߮ߟߊฬ⹖㧔ઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥ㧕ࠍขࠅߒ㧘ߘࠇࠄߩኻᔕ㑐ଥࠍ⺞ᩏߔࠆߎߣ
ߦࠃߞߡ㧘ᨩࡌ࡞ߦ߅ߡᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆ႐วߣᚑ┙ߒߥ႐วߘࠇߙࠇߩ․ᓽ
ߩࠍ⹜ߺࠆߡߒߘޕ㧘ߢㅀߴߚ⺆ᒵࡌ࡞ߦ߅ߡᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆ႐ว㧔⛘
ኻઁേ⹖[1-a]ߣ⛘ኻ⥄േ⹖[1-b]㧕ߣ㧘ᨩࡌ࡞ߦ߅ߡᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆ႐ว㧔
ᓎᦧേ⹖ߩᗧ↪ᴺߩਛߢᓎ⊛↪ᴺߩߺน⢻ߥᨩ[2-a]ߣ㕖ᓎ⊛↪ᴺߩߺน⢻ߥ

͘517͘!

ᨩ[2-b]㧕ߦߘࠇߙࠇㅢߔࠆᗧ⊛․ᕈ㧔ߔߥࠊߜ㧘ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥᨩߩᗧ⊛
․ᕈԘߣ㧘㕖ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥᨩߩᗧ⊛․ᕈԙ㧕ࠍࠄ߆ߦߔࠆߡߞࠃߦࠇߘޕ㧘
ᓎᦧߩᚑ┙㒢ߦ㑐ࠊࠆᨩߩᗧ⊛ⷙೣᕈࠍߔߎߣ߇ᧄⓂߩ⋡⊛ߢࠆޕ
⺞ᩏኻ⽎ߩേ⹖
ᧄⓂߢߪ㧘ࠦࡄࠬ⺞ᩏߩኻ⽎ߣߒߡ㧘
⺆࠷ࠗ࠼ޟၮᧄേ⹖ 1300ޠ10ߦ߹ࠇߡࠆ⁁ᘒ
ᄌൻേ⹖ߩਛߢන৻േ⹖ߩߺࠍขࠅߍࠆ⁁ޕᘒᄌൻࠍࠊߔേ⹖ߩਛߦߪᒰὼߥ߇ࠄⶄ
วേ⹖㧔ಽ㔌േ⹖߿㕖ಽ㔌േ⹖㧕߽ᄙߊሽߔࠆ߇㧘ⶄวേ⹖ߪ㧘೨ߟߠࠅߩᓇ㗀ߢ㧘
ࠆ․ቯߩዪ㕙ߦὶὐ߇ᒰߡࠄࠇࠆ߆േ⹖ߩࠊߔᗧߩ⚿ᨐ⁁ᘒ߇․ቯൻߐࠇߡࠆ႐ว
߇ᄙߊ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߣߒߡߩ⚐☴ߥ⺆ᒵ⊛ᗧࠍ⠨ኤߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߣᕁࠊࠇࠆ߆
ࠄߢࠆ߫߃ߣߚޕ㧘േ⹖ abbrechenޟ᛬ࠅขࠆ㧛᛬ࠇߡขࠇࠆߪޠ㧘Der Ast ist bei starkem Wind
abgebrochen.ޟᒝ㘑ߢᨑ߇᛬ࠇߚߚࠇࠄ↪ߡߒߣޠ႐ว㧘ޟᨑ߇᛬ࠇߚޟ߁ߣޠᨑߘࠇ
⥄ߩ⁁ᘒᄌൻޟ߽ࠅࠃޠᨑ߇᛬ࠇߡ㧔ᧁ߆ࠄ㧕ขࠇߚޟ߁ߣޠᨑߩ⒖േߩޠᣇߦὶὐ
߇ᒰߡࠄࠇࠆ߇㧘ߘࠇߪ೨ߟߠࠅ ab ߩࠊߔޟ㔌ࠇߡ㧘ขࠇߡ㧘ߪߕࠇߡ߁ߣޠ⒖േߩ
ᗧߩᓇ㗀ߢࠆߣ⸒߃ࠆߚ߹ޕ㧘േ⹖ aufbrechenޟ㧔ߎߓ㧕㐿ߌࠆ㧛㐿ߊޠ11߿㧘േ⹖ zerbrechen
ޟ
㧔⚦߆⎕

ߦ㧕ഀࠆ㧛ഀࠇࠆߩޠ႐ว㧘೨ߟߠࠅ auf ߩࠊߔޟ㐿ߚ߁ߣޠ⹖⊛ᗧ

߿ zer ߩࠊߔޟಽ⸃⎕უ߁ߣޠᗧ߇㧘ߘࠇߙࠇߩേ⹖ߩࠊߔ⚿ᨐ⁁ᘒࠍ․ቯൻ
ߒߡࠆߣ⸒߃ࠆߪߢߎߎޕ㧘േ⹖ߘࠇ⥄ߩ⚐☴ߥ⺆ᒵ⊛ᗧߣߒߡ㧘ᓎᦧߦ㑐ࠊ
ࠆ⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩਛᩭ⊛ߥᗧࠍߔࠆߎߣ߇⋡⊛ߥߩߢ㧘න৻േ⹖ߩߺࠍขࠅߍࠆ
ߎߣߦߔࠆ߅ߥޕ㧘füllenࠆߔߦ߬ߞޟ㧛ߞ߬ߦߥࠆޠ㧘leerenޟⓨߦߔࠆ㧛ⓨߦߥࠆޠ
ߩࠃ߁ߥ㧘ઁߩ‛ߩ⒖േߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔ FÜLLEN ࠲ࠗࡊߩേ⹖ߪ㧘⁁ᘒᄌൻߩਥ
ߩઁߦ㧘ട߃ࠄࠇߚࠅ㒰߆ࠇߚࠅߔࠆ⒖േߩਥ߽⛊ࠎߢࠆߣ߁ὐߢ㧘ࠊࠁࠆ⁁
ᘒᄌൻേ⹖ߣߪᗧ⊛ߦߐࠇࠆᧄޕⓂߢߪ㧘ߎߩ࠲ࠗࡊߩേ⹖ߪขࠅ㒰߈㧘ኻ⽎ߩᒻ
⁁ߩᄌൻࠍࠊߔ BRECHEN ࠲ࠗࡊߩേ⹖ߣ㧘ኻ⽎ߩ⾰⊛ᄌൻࠍࠊߔ HEILEN ࠲ࠗࡊߩ
േ⹖ߩߺࠍ⺞ᩏኻ⽎ߣߔࠆ䇯12 એਅߦ㧘േ⹖ߩ৻ⷩࠍ␜ߔޕ
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⺆࠷ࠗ࠼ޟၮᧄേ⹖ 1300ߪߣޠ㧘એਅߩ 13 ߩㄉᦠߩ߁ߜ㧘12 એߩㄉᦠߦ⸥タߐࠇߡࠆ߽ߩࠍ߁ޕ
1. Bedeutungswörterbuch (Schüler Duden: Bd. 2), Mannheim, 1976.
2. Das Bedeutungswörterbuch (Duden: Bd. 10), Mannheim, 1970.
3. Enzyklopädisches Wörterbuch: Deutsch-Englisch, Berlin, 1974.
4. Fremdwörterbuch (Schüler Duden: Bd. 4), Mannheim, 1975.
5. Friedrich. 10.000 Wörter, München, 1965.
6. Handwörterbuch: Deutsch-Englisch, Berlin, 1965.
7. Kleines deutsches Wörterbuch, Mannheim, 1976.
8. Mackensen, Der tägliche Wortschatz, München, 1977.
9. Sprachbuch, Freiburg, 1960.
10. Ullstein Lexikon der Deutschen Sprache, München, 1969.
11. Wahrig: dtv-Wörterbuch der deutschen Sprache, München, 1978.
12. Wohlgenuth / Berglund: Wort für Wort, München, 1969.
13. Wörter und Wendungen, Leipzig, 1977.
11
േ⹖ aufbrechen ߪ㧘ઁേ⹖↪ᴺߢߪ㧘Türޠࠕ࠼ޟ
㧘Schlossޟ㍤ޟߡߟ߮⚿ߣ⋡ઁߩߤߥޠജߕߊߢ⎕ߞߡ㧔brechen㧕
㐿ߌࠆ㧔auf㧕߁ߣޠᗧࠍࠊߔ߇㧘⥄േ⹖↪ᴺߢߪ㧘Eisdeckeޟ᳖ޠ
㧘Narbeޠ〔்ޟ
㧘Blüteߩߤߥޠ⧎ޟਥ⺆
ߣ⚿߮ߟߡ⥄ޟὼߦ㐿ߊ߁ߣޠᗧࠍࠊߔޕ
12
ᧄⓂߪ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩᗧ⊛ಽ㘃ࠍⴕߥ߁߽ߩߢߪߥߩߢ㧘ߘࠇߙࠇߩേ⹖߇ BRECHEN ࠲ࠗࡊߦዻߔࠆ
ߩ߆㧘HEILEN ࠲ࠗࡊߦዻߔࠆߩ߆㧘ߣ߁㗴ߦߪ┙ߜࠄߥޕ
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 ޣ2⺞ࠬࡄࠦޤᩏኻ⽎ߩേ⹖ࠬ࠻13
⥄ઁޛേ⹖ޜ

ઁޛౣേ⹖ޜ

brechen

᛬ࠆ㧛᛬ࠇࠆ

biegen

ᦛߍࠆ㧛ᦛ߇ࠆ

heilen

ᴦߔ㧛ᴦࠆ

dehnen

ߩ߫ߔ㧛ߩ߮ࠆ

knicken

᛬ࠅᦛߍࠆ㧛᛬ࠇᦛ߇ࠆ

falten

᛬ࠅ⇥㧛ߒࠊ߇ࠃࠆ

reifen

ᾫߐߖࠆ㧛ᾫߔ

färben

ᨴࠆ㧛ᨴ߹ࠆ

reißen

ⵚߊ㧛ⵚߌࠆ

öffnen

㐿ߌࠆ㧛㐿ߊ

schmelzen

ṁ߆ߔ㧛ṁߌࠆ

röten

⿒ߊߔࠆ㧛⿒ߊߥࠆ

tauen

⸃߆ߔ㧛⸃ߌࠆ

schließen

㐽ࠆ㧛㐽߹ࠆ

trocknen

ੇ߆ߔ㧛ੇߊ

spalten

ഀࠆ㧛ഀࠇࠆ

weichen

ᨵࠄ߆ߊߔࠆ㧛ᨵࠄ߆ߊߥࠆ

ࠦࡄࠬ࠺࠲ߩ㓸
࠺࠲㓸ߪ㧘࠼ࠗ࠷ߩࡑࡦࡂࠗࡓߦࠆ࠼ࠗ࠷⺆⎇ⓥᚲ㧔Institut für deutsche Sprache:
IDS㧕߇ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦ㐿ߒߡࠆࠦࡄࠬᬌ⚝ࠪࠬ࠹ࡓ COSMASΤ14ࠍ↪ߡ㧘
Public 㧙 alle öffentlichen Korpora geschriebener Sprache䋨ᦠ߈⸒⪲ࠦࡄࠬో䋩15ࠍᬌ⚝ኻ
⽎ߣߒߡⴕߥߞߚ࠲࠺ޕ㓸ߩౕ⊛ߥᚻ㗅ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆ䇯16
߹ߕ╙ 1 Ბ㓏ߢ㧘ߘࠇߙࠇߩേ⹖ߩࠍήὑ㧔durch Zufallsauswahl reduzieren auf ~㧕
ߢ 200~500 ขࠅߔޕᬌ⚝⺆ߪ㧘ߚߣ߃߫&ޟbrechenߢߣߎࠆࠇߣޠ㧘േ⹖ߩᵴ↪ᒻ
㧔bricht, brach, gebrochen, brechen ߥߤ㧕ࠍ߇㓸ߢ߈ࠆߒ߆ߒޕ㧘&ޟbrechenߢޠ
ᬌ⚝ߒߚ႐ว㧘ޟbricht ...... abޟޠbrechen ...... ausߥ߁ࠃߩޠಽ㔌േ⹖ߩ߽߹ࠇߡߒ߹
߁ߚ㧘ߎߩᲑ㓏ߢߪ㧘ᧄⓂߩಽᨆߦਇⷐߥ߽ߩ߽ࠅᷙߓߞߡࠆޕ
ᰴߦ╙ 2 Ბ㓏ߢߪ㧘╙ 1 Ბ㓏ߢߐࠇߚฦേ⹖ߩ߆ࠄ㧘ਇⷐߥࠍขࠅ㒰߈㧘
ಽᨆኻ⽎ߣߔࠆ 100 ࠍ⏕ቯߔࠆᬺࠍⴕߥ߁ߩߎޕᲑ㓏ߢ㒰ᄖߐࠇࠆ߽ߩߪ㧘ಽ㔌േ⹖
ߩߩ߶߆ߦ߽㧘ᣇะࠍ␜ߔ೨⟎⹖ฏߣ⚿߮ߟߡኻ⽎ߩ⒖േࠍߔ႐ว㧔als ihr der
Mann plötzlich die Tasche aus der Hand riß (...)⓭߇↵ࠆޟὼᓐᅚߩᚻ߆ࠄࡃ࠶ࠢࠍ߭ߞߚߊߞ
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⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔන৻േ⹖ߦߪ㧘backenޟߊ㧛ߌࠆޠ
㧘bratenޟߊ㧛ߌࠆޠ㧘kochenޟᾚࠆ㧛ᾚ߃ࠆޠ㧘
siedenޟᴣ㛛ߔࠆ㧛ᴣ㛛ߐߖࠆࠁߢࠆߥ߁ࠃߩޠᢱℂߦ㑐ㅪߔࠆઁ⥄േ⹖߿㧘ändernޟᄌ߃ࠆ㧛ᄌࠊࠆޠ
㧘wandeln
ޟᄌൻߐߖࠆ㧛ᄌൻߔࠆޠ
㧘bessernޟᡷༀߔࠆ㧛ᡷༀߐࠇࠆౕߥ߁ࠃߩޠ⊛ߥ⚿ᨐ⁁ᘒࠍᗧߒߥઁౣേ⹖߽
ࠆ߇㧘ߎࠇࠄߩേ⹖ߪ࿁ߩ⺞ᩏኻ⽎ߣߒߥߦߺߥߜޕ೨⠪ߩᢱℂേ⹖ߩ႐วߪ㧘Sie kocht gern.ޟᓐᅚߪᢱ
ℂߔࠆߩ߇ᅢ߈ߛⴕߦ߁ࠃߩޠὑࠍࠊߔߩߦ↪ࠄࠇߚࠅ㧘⥄േ⹖↪ᴺߩ႐ว㧘Der Kessel siedet.ߩࠎ߆߿ޟḡ
߇ᴣ㛛ߒߡࠆޠ㧘Die Eier sieden schon.ޟෆ߇ࠁߢ߇ߞߡࠆ⁁ߦ߁ࠃߩޠᘒࠍࠊߔߩߦ↪ࠄࠇߚࠅߔࠆߎ
ߣ߇ᄙߊ㧘⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔᗧ↪ᴺߦ߅ߌࠆᓎᦧߣߒߡᝒ߃ߦߊㇱಽ߇ࠆޕേ⹖ braten ߽㧘ઁേ⹖↪
ᴺߢߪ Fleisch braun bratenޟ⡺ࠍߎࠎ߇ࠅߊߦ߁ࠃߩޠᢱℂേ⹖ߢ↪ࠄࠇࠆ߇㧘⥄േ⹖↪ᴺߢߪ in der Sonner
bratenޟ㧔⡼ࠍߊߚߦ㧕ᣣశᶎࠍߔࠆ߁ߣޠᗧߦߥࠆߚ㧘ઁേ⹖↪ᴺߣ⥄േ⹖↪ᴺ߇ᓎᦧߩ㑐ଥߦ
ࠆߣߪ⸒߃ߥ㧔ߥ߅㧘ဝ㧔1993㧕ߦߪ㧘ᣣᧄ⺆ߩᢱℂേ⹖ޟߊ㧛ߌࠆޟޠᾚࠆ㧛ᾚ߃ࠆޟޠἼࠆ㧛?
Ἴ߹ࠆߡߟߦޠ㧘⥝ᷓ⼏⺰߇ࠄࠇࠆ㧕
ޕ
14
⚦ߪ㧘࠼ࠗ࠷⺆⎇ⓥᚲߩᒰࠨࠗ࠻ http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/ࠍෳᾖߐࠇߚޕ
15
ߘߎߦߪ㧘࠼ࠗ࠷ࠍᆎࠝࠬ࠻ࠕ㧘ࠬࠗࠬߩᣂ⡞߿㔀㧘ᢥቇຠߥߤ㧘᭽ߤߥ࠻ࠬࠠ࠹ߩ࡞ࡦࡖࠫߥޘ
߇߹ࠇߡࠆޕ
16
ࠞࡦ㧔2003㧕ߢߪ㧘ࠦࡄࠬಽᨆߩᣇᴺ⺰ࠍᬌ⸛ߔࠆߚࠨࡦࡊ࡞⺞ᩏࠍⴕߥߞߡࠆᧄޕⓂߩ࠺࠲㓸
߮ಽᨆߪ㧘ၮᧄ⊛ߦߘࠇߦḰߓߡⴕߥߞߚߒߛߚޕ࿁ߪ㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ࠻ߩዉߦࠃࠅ⧯ᐓߩᄌᦝ߇
ࠆ߇㧘ߘࠇߦߟߡߪᰴ▵ߢߒߊㅀߴࠆޕ
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ߡޠ㧕߿㧘․ቯߩฬ⹖ߣ⚿߮ߟߡᘠ↪ߣߒߡቯ⌕ߒߚᒻߢࠊࠇࠆ႐ว㧔Denn er log,

daß sich die Balken bogen.߽ߩ߁ߣޟ㧘ᓐߪᄢཐࠍߟߚ㧔㧪߇ᦛ߇ࠆ߶ߤཐࠍߟߊ㧕߆ࠄޠ㧕
ߥߤ㧘ᓎᦧߦ߅ߌࠆઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߩኻᔕ㑐ଥࠍಽᨆߔࠆ↪ᴺߣߒߡㆡಾߢߪߥ
ߣᕁࠊࠇࠆߢࠆ࠲࠺ޕ㓸ߩ╙ 1 Ბ㓏ߢ㓸ࠆേ⹖ߩᢙ߇ 200~500 ߩࠃ
߁ߦߘࠇߙࠇ⇣ߥࠆℂ↱߽㧘േ⹖ߦࠃߞߡಽᨆߩኻ⽎߆ࠄᄖߐࠇࠆߩᢙߦᏅ߇ࠆ߆
ࠄߢࠆޕ
৻ᣇ㧘ᢙ߇ዋߥߊ㧘ಽᨆኻ⽎ߩ 100 ߩ㓸߇࿎㔍ߥേ⹖߽ߞߚ ޕ1 ߦ␜ߒߚ
േ⹖ߩਛߢ weichen ߦߪ㧘
ޟᨵࠄ߆ߊߔࠆ㧛ᨵࠄ߆ߊߥࠆ⁁߁ߣޠᘒᄌൻࠍࠊߔᗧ↪
ᴺߩ߶߆ߦ㧘3 ᩰฬ⹖ࠍߞߡޟ㨪ߦዮߔࠆ㧘ᢌㅌߔࠆ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ↪ᴺ㧔ߚߣ
߃߫㧘der Gewalt weichenޟᮭജߦዮߔࠆޠ㧘dem Feind weichenޟᢜߦዮߔࠆޠ㧕߿㧘nicht von
೨⟎⹖ฏߣ⚿߮ߟߡޟ㨪߆ࠄ㔌ࠇߥ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ↪ᴺ㧔ߚߣ߃߫㧘Er wich nicht
von ihrem Krankenbett.ޟᓐߪ㧔∛᳇ߩ㧕ᓐᅚߩࡌ࠶࠼߆ࠄ㔌ࠇߥ߆ߞߚޠ㧕߽ࠆ߇㧘ࠦࡄࠬ
ߩ߶ߣࠎߤߪ㧘3 ᩰࠍ߁ޟ㨪ߦዮߔࠆ㧘ᢌㅌߔࠆޠ
ޟ㨪߆ࠄ㔌ࠇߥ߁ߣޠᗧߢ
↪ࠄࠇߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
ޟᨵࠄ߆ߊߔࠆ㧛ᨵࠄ߆ߊߥࠆߩޠᗧߢ↪ࠄࠇࠆ
ߪߏߊࠊߕ߆㧔10 એਅ㧧ߚߣ߃߫㧘Die Kunsthandwerker aus dem Nildelta walkten und
weichten die Blätter so lange, bis sie sich mit Wasser gefüllt hatten.࡞ࠗ࠽ޟਃⷺᎺߩ⧓ⴚ⊛⡯ੱߚ
ߜߪ㧘⪲ࠍߎߨߚࠅณߚࠅߒߡ㧘⪲߇᳓ಽߢḩߜࠆ߹ߢᤨ㑆ࠍ߆ߌߡᨵࠄ߆ߊߒߚޕ
ޠ㧕ߒ߆ߟ

߆ࠄߥ߆ߞߚߚ㧘⺞ᩏኻ⽎߆ࠄᄖߒߚ䇯17 ߹ߚ㧘tauen ߽ᬌ⚝ߒߚࠦࡄࠬోߢ 90 
ߒ߆ߟ߆ࠄߕ㧘↪㗫ᐲ߇߹ࠅ㜞ߊߥߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ䇯18
એߩࠃ߁ߥᚻ㗅ߢ㧘weichen ࠍ㒰ߊઁ⥄േ⹖ 8 ߣઁౣേ⹖ 8㧘ว⸘ 16 േ⹖ߩ 1590 ߩ
࠺࠲߇㓸ߢ߈ߚޕ
࠺࠲㓸ᣇᴺߩౣᬌ⸛
એ㧘࠺࠲㓸ᣇᴺߦߟߡㅀߴߚ߇㧘ߎߎߢ㗴ߣߥࠆߩ߇㧘ήὑࠍࡌࠬ
ߣߒߡ㓸ߐࠇߚฦേ⹖ߩ 100 ߩ࠺࠲߇㧘ᨐߚߒߡߘߩേ⹖ߩᓎᦧߦ㑐ߔࠆᝄࠆ
⥰ߩో⊛ะࠍᤋߒߡࠆߣ⸒߃ࠆ߆ߤ߁߆ߣ߁ὐߢࠆߪߢߎߎߢߎߘޕ㧘ห
ߓᣇᴺߢ㓸ߒߚ 2 ࿁ߩ࠺࠲ࠍᲧߴߡߺࠆߎߣߦࠃߞߡ㧘࠺࠲㓸ᣇᴺߩᅷᒰᕈࠍౣ
ᬌ⸛ߔࠆౕޕ⊛ߦߪ㧘ࠞࡦ㧔2003㧕ߢขࠅߍߚേ⹖ߣ࿁ߩ⺞ᩏኻ⽎ߢ㊀ߥࠆ 3 ߟߩ
േ⹖ brechen, biegen, reißen ߦߟߡ㧘ߘࠇߙࠇߩ⺞ᩏ⚿ᨐߩᲧセࠍⴕߥ߁㧔ଢቱ㧘ࠞࡦ
㧔2003㧕ߢߩ⺞ᩏࠍ⺞ޟᩏγޠ
㧘࿁ߩ⺞ᩏࠍ⺞ޟᩏδߣޠ߱㧕ޕ
17

ߜߥߺߦ㧘ޟᨵࠄ߆ߊߔࠆ㧛ᨵࠄ߆ߊߥࠆ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ႐วߪ㧘ਥߦേ⹖ aufweichen ߇↪ࠄࠇߡ
ࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ߚ㧔ߚߣ߃߫㧘[...]- vor der Pause prasselte der Regen und weichte den Platz auf [...]ࡓࠗ࠲ࡈࡂޟ
ߩ೨ߦ㔎߇߬ࠄ߬ࠄߣ㒠ߞߡ㧘ࠣ࠙ࡦ࠼ࠍᨵࠄ߆ߊߒߚޠ
㧕
ߒߛߚޕ㧘weichen ߣ aufweichen ߣߢߪ㧘೨⠪߇ޟ
ࠆኻ⽎ࠍ᳓ߦߟߌࠆߥߤߒߡᨵࠄ߆ߊߔࠆ߁ߣޠᨩࠍࠊߔߩߦኻߒ㧘ᓟ⠪ߪޟ㔎߇㒠ߞߡ㕙ࠍᨵࠄ߆ߊ
ߔࠆߚߞߣޠᨩࠍࠊߔ㧘ߣ߁ࠃ߁ߦߘࠇߙࠇߩേ⹖߇ࠊߔᨩߩ࠲ࠗࡊ߇⇣ߥࠆޕേ⹖ aufweichen ߩ
ઁേ⹖↪ᴺߢߪ㧘ታ㓙㧘Regenޟ㔎߇ޠਥ⺆ߦࠇߡࠆ߇ᄙߊࠄࠇߚޕ
18
weichen, aufweichen ߣห᭽ߦ㧘tauen ߦᲧߴߡ auftauen ߩ↪㗫ᐲ߇㜞߆ߞߚ߇㧘tauen ߣ auftauen ߦࠄࠇࠆ
ᗧ⊛⋧㆑ߪ㧘೨⠪߇ޟ㔐߿᳖߇⸃ߌࠆ㧛㧔ᄥ㓁ߥߤ߇㧕㔐߿᳖ࠍ⸃߆ߔ߁ߣޠᨩࠍࠊߔߎߣ߇ᄙߩߦ
ኻߒ㧘ᓟ⠪ߪޟ㘩ᢱຠߥߤࠍ⸃ಓߔࠆ߁ߣޠᗧߢ↪ࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙߊ㧘ᗧ↪ᴺߪ weichen ߣ aufweichen
ߩ႐วߣߪߒࠈኻߩ㑐ଥߦࠆޕ
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߹ߕ㧘100 ਛߩᓎ⊛↪ᴺߣ㕖ᓎ⊛↪ᴺߩഀวߦߟߡߪ㧘એਅߩࠃ߁ߥ⚿ᨐ߇ᓧ
ࠄࠇߚޕ
 ޣ3ޤ100 ਛߩᓎ⊛↪ᴺߣ㕖ᓎ⊛↪ᴺߩᢙ
േ⹖
brechen
reißen
biegen

ઁ

⥄ౣ

⺞ᩏγ

83

17

⺞ᩏδ

78

22

⺞ᩏγ

56

44

⺞ᩏδ

59

41

⺞ᩏγ

65

35

⺞ᩏδ

66

34

 3 ߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧘หߓ᧦ઙߢ 2 ࿁ߩ⺞ᩏࠍⴕߥߞߚ႐ว㧘ᓎ⊛↪ᴺ㧛㕖ᓎ⊛↪
ᴺߩഀวߦߪหߓࠃ߁ߥะ߇ࠄࠇࠆߎߣ߇⏕߆ࠄࠇߚޕ
ᰴߦ㧘ߘࠇߙࠇߩേ⹖ߣ⚿߮ߟߊฬ⹖ߩ⒳㘃ߦ㑐ߒߡ߽ 2 ࿁ߩ⺞ᩏߩ⚿ᨐࠍᲧセߒߡߺ
ߚ߇㧘ᄢหߓะ߇ࠄࠇߚ߫߃ߣߚޕ㧘brechen ߩ႐ว㧘ઁ⋡ߦᄙߊࠇߚߩߪ㧘⺞ᩏ
㧘Beinޟ⣉ޠ㧔4
γߢ Rekord⸥ޟ㍳ޠ㧔Weltrekordޟ⇇⸥㍳ⶄߩߤߥޠวฬ⹖߽ߡ 8 㧕
㧘Gesetzޟᴺޠ㧔3 㧕㧘Tabuޠࡉ࠲ޟ㧔3 㧕ߥߤߛߞߚ߇㧘
㧕
㧘Schweigenޟᴉ㤩ޠ㧔3 㧕
㧔10 㧕
㧘Tabuޠࡉ࠲ޟ
㧔4 㧕㧘Versprechenޠ᧤⚂ޟ
㧔3 㧕㧘
⺞ᩏδߢ߽ߪ߿ࠅ Rekord⸥ޟ㍳ޠ
㧔2 㧕ߥߤ߇ᄙߊࠄࠇߚߚ߹ޕ㧘biegen ߩౣਥߦߪ㧘⺞ᩏγߢ߽ Tisch
Schweigenޟᴉ㤩ޠ
ޠ࡞ࡉ࠹ޟ
㧔7 㧕߇߽ߞߣ߽ᄙߊࠇߚ߇㧘⺞ᩏδߢ߽߿ߪࠅ Tischޠ࡞ࡉ࠹ޟ
㧔5 㧕߇

߽ߞߣ߽ᄙߊࠄࠇߚޕหߓߊ reißen ߩ႐ว߽㧘ઁ⋡ߦߪ㧘⺞ᩏγߢ߽⺞ᩏδߢ߽㧘⚿ᨐ
⋡⊛⺆ Lochޟⓣޠ㧔Milliardenlöcher⽷ޟߩᄢ߈ߥ៊ኂ㧔㧪10 ంߩⓣ㧕ޠ, Finanzloch⽷ޟ
ߩⓣ߽ߤߥޠߡ㧘ߘࠇߙࠇ 26 㧛16 㧕
㧘Lückeޠ⋡ߌⵚޟ
㧔2 㧛4 㧕ߣ Schafeޠ⟠ޟ

㧔4 㧛4 㧕߇ᄙߊࠇ㧘⥄ਥߦߪ㧘Fadenޠ♻ޟ
㧔11 㧛5 㧕
㧘Geduld㧔faden㧕
ޟᚒᘟ㧔ߩ
♻㧕ޠ㧔6 㧛5 㧕
㧘Serieޟㅪ⛯ࠪ࠭ޠ㧔4 㧛7 㧕ߣߞߚฬ⹖߇ᄙߊࠄࠇߚߎޕ

ߩࠃ߁ߦ㧘ߘࠇߙࠇ⧯ᐓߩᏅߪࠆ߽ߩߩ㧘ฦേ⹖ߣ⚿߮ߟ߈߿ߔฬ⹖ߦ㑐ߒߡ߽ 2 ࿁
ߩ⺞ᩏ⚿ᨐ߇ᄢ৻⥌ߔࠆߎߣ߇⏕߆ࠄࠇߚ߅ߥޕ㧘brechen, reißen, biegen ߩࠃ߁ߦ㕖
Ᏹߦ↪㗫ᐲ߇㜞ߊ߆ߟᄙ⟵⊛ߦ↪ࠄࠇࠆേ⹖ߦ߅ߌࠆᓎ⊛↪ᴺ㧛㕖ᓎ⊛↪ᴺߩഀ
ว߿⚿߮ߟߊฬ⹖ߩ⒳㘃߇㧘2 ࿁ߩࠦࡄࠬ⺞ᩏߢหߓࠃ߁ߥะ߇ࠄࠇߚߣ߁ߎߣ
ߪᵈ⋡ߦ୯ߔࠆߛࠈ߁ޕ
ߣߎࠈߢߎߎߢ㧘ߊߟ߆ߩᗧ↪ᴺࠍߋߞߡ㧘࠺࠲㓸ᣇᴺߦୃᱜ߇ᔅⷐߢࠆޕ
⺞ᩏγߢߪ㧘േ⹖ biegen ߇ࠝࠬ࠻ࠕߩᣂ⡞㔀ߥߤߩ⸥ߢޟ
㧔ࠬࡐ࠷㑐ㅪߩᢥ
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⣂ߢ㧕㨪ࠍᛂߜ⽶߆ߔޠ19ߣ߁ᗧߢ↪ࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙߎߣࠍㅀߴ㧘ߎߩᗧ↪ᴺ
ߩ߽ߡಽᨆࠍⴕߥߞߚߩߎߒ߆ߒޕᗧ↪ᴺߦߟߡߪ㧘Duden ߥߤߩㄉᦠߦ߽
⸥ㅀ߇ࠄࠇߕ㧘࠼ࠗ࠷ੱࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻ߦ߽ࠊ߆ࠅߦߊ߽ߩߢࠅ㧔ࠝࠬ࠻ࠕ
りߩੱߪࠊ߆ࠆ߇㧕㧘߹ߚᧄⓂߢ㗴ߣߔࠆᓎᦧߣ߽㑐ㅪઃߌߦߊ↪ᴺߢࠆߘޕ
ࠇࠍ〯߹߃ߡ㧘࠺࠲㓸╙ 2 Ბ㓏ߦᚯߞߡ㧘ߎߩࠃ߁ߥᗧ↪ᴺߩࠍขࠅ㒰ߡ㧘
ᣂߚߦ 100 ࠍߔࠆߎߣߦߒߚ⚿ߩߘޕᨐ㧘ઁേ⹖↪ᴺ 49 㧘ౣᏫ↪ᴺ 51 ߣ߁
ഀวߦߥߞߚᧄޕⓂߢߪߎߩ⚿ᨐࠍណᛯߒߡએ㒠ߩಽᨆࠍⴕߥ߁ޕ
߹ߚ㧘േ⹖ reißen ߩ႐ว㧘mit sich ฏߣ⚿߮ߟߡ㧘
ޟ㨪ࠍ㧔᳓ᵹߥߤ߇㧕ߐࠄߞߡߊޠ
ߣ߁ࠃ߁ߥ mitreißen ߩᗧߢ↪ࠄࠇࠆ႐ว߇ࠆ߇㧘ߎߩࠃ߁ߥߦ㑐ߒߡ߽
biegen ߩ႐วߣหߓᬺ߇ᔅⷐߣᕁࠊࠇࠆޕ
㧔27㧕

Die Fluten rissen Rucksäcke und Kleider mit sich, die Kinder waren aber zum Glück in
Sicherheit. [Neue Kronen-Zeitung, 13.07.1997] ᵩ᳓߇ࡘ࠶ࠢ߿ᵗࠍߐࠄߞߡߞߚ
߇㧘ㆇ⦟ߊሶߤ߽ߚߜߪήߛߞߚޕ

㧔28㧕

Die Lawine riß das Quartett, das auf große Bergerfahrung zurückblicken kann, mit sich.
[Neue Kronen-Zeitung, 05.01.1996] 㔐፣߇ߘߩጊⴕ⚻㛎ߩ⼾ንߥ 4 ੱࠍߐࠄߞߡߞߚޕ

ߎߩࠃ߁ߥߪ㧘⺞ᩏγߢ߽⺞ᩏδߢ߽ 100 ਛ 4 ߩഀวߢࠄࠇߚߪࠄࠇߎޕ㧘⒖
േࠍࠊߔ೨⟎⹖ฏࠍߞߡߪߥ߇㧘ᢥోߩᗧ߇ኻ⽎ߩ⒖േࠍࠊߔߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆߚ㧘ߎߩ 4 ࠍขࠅ㒰߈㧘࠺࠲㓸ߩ╙ 2 Ბ㓏ߢᣂߚߦ 4 ࠍలߒߚ⚿ߩߘޕᨐ㧘
ઁേ⹖↪ᴺ 57 㧘⥄േ⹖↪ᴺ 43 ߣ߁ഀวߦߥߞߚޕbiegen ߩ႐วߣห᭽㧘ߎߩ⚿ᨐ
ࠍណᛯߒߡએ㒠ߩಽᨆࠍⴕߥ߁ޕ
⺞ᩏᣇᴺ㧧ࠦࡄࠬ⺞ᩏߣࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏ
ߔߢߦㅀߴߚࠃ߁ߦ㧘ᧄⓂߢߪ㧘ᓎᦧേ⹖ߩઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߦࠇࠆฬ⹖ߩኻᔕ
㑐ଥࠍ⺞ᩏߔࠆߎߣߦࠃߞߡ㧘ߤߩࠃ߁ߥฬ⹖ߩ႐วᓎᦧ߇ᚑ┙ߒ㧘ߤߩࠃ߁ߥฬ⹖
ߩ႐วᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆߩ߆ࠍࠄ߆ߦߔࠆߪߢ▵ߩߎޕ㧘߹ߕ㧘ߘࠇߙࠇߩ߆
ࠄઁ⋡ࠆߪ⥄ਥౣਥߦࠇࠆฬ⹖ߩขࠅߒᣇߦߟߡㅀߴ㧘ᰴߦ㧘ߘࠇࠄߩኻᔕ
㑐ଥࠍ⺞ᩏߔࠆᣇᴺ߅ࠃ߮ᚻ㗅ࠍ␜ߔߩࠇߕޕᲑ㓏ߦ߅ߡ߽㧘ࠦࡄࠬ࠺࠲ߦၮߠ
ߡഥ⊛ߦࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ࠻ࠍⴕ߁ޕ
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ߚߣ߃߫ᰴߩࠃ߁ߥ߇ࠆޕ
HV Kärnten gastiert in der Aufstiegs-play-off heute beim HC Salzburg (19). Trainer Vlado Kajfes hat da zwei Punkte
eingeplant. "Wir sind gut drauf und wissen, dass wir die Salzburger biegen können", gab sich gestern selbstbewusst.
[Kleine Zeitung, 22.04.2000] HV Kärnten ߪᣣᩰࡊࠝࡈߢ HC Salzburg ߣߩࠕ࠙ࠚ⹜วߦ⥃〈⋙ޕ
ߩ Vlado Kajfes ᳁ߪ㧘ߘߎߢൎߜὐ 2 ࠍ⁓ߞߡࠆޕ
⺞ߪߜߚ⑳ޟሶ߽ߒ㧘Salzburg ߪᛂߜ⽶߆ߖࠆߣାߓ
ߡࠆߣޠ㧘Kajfes ᳁ߪᤓᣣ⥄ାࠅߍߦ⸒ߞߚޕ
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⥄ޟߣޠ⋡ઁޟਥޟޠౣਥߩޠขࠅߒ
⁁ᘒᄌൻേ⹖ߪ㧘ᒰὼߥ߇ࠄ㧘ઁേ⹖᭴ᢥ⥄േ⹖᭴ᢥߩߺߥࠄߕ㧘᭽ߥޘ᭴ᢥߩਛߢ
↪ࠄࠇࠆ⥄ޟߣޠ⋡ઁޟ߁⸒ߢߎߎޕਥޠ
ޟౣਥߪߣޠ㧘ᔅߕߒ߽ታ㓙ߩᢥߦࠇߚਥ
⺆⋡⊛⺆ߣ߁ࠊߌߢߪߥߊ㧘ฦ⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩᗧߩਥ⺆⋡⊛⺆ࠍขࠅߒߚ߽
ߩߢࠆߜࠊߥߔޕ㧘
㧔29㧕ߩ der =Telefonmastޟ㔚ᩇޠ㧕ߩࠃ߁ߥฃേᢥߩਥ⺆߿㧔30㧕ߩ
Metallޟ㊄ዻ ߥ߁ࠃߩޠsein zu ਇቯ⹖᭴ᢥߩਥ⺆߽ઁ⋡ߣߒߚߚ߹ޕ㧘േ⹖߇ zu ਇቯ⹖ߢ
↪ࠄࠇߡࠆ႐ว㧘zu ਇቯ⹖ߩᗧߩਥ⺆ߣᗧߩ⋡⊛⺆ࠍߘࠇߙࠇ⥄ਥౣਥ㧘
ઁ⋡ߣߒߡขࠅߒߚ߫߃ߣߚޕ㧘
㧔31㧕ߩࠃ߁ߦฬ⹖ฏࠍୃ㘼ߔࠆ zu ਇቯ⹖߿㧘
㧔32㧕ߩ
ࠃ߁ߦ um...zu...ࠍ̖ޟ㨪ߔࠆߚߦޠฏߩ႐วߪㅢᏱߩઁ⋡ߣߒߡขࠅߒ㧘zu ਇቯ⹖ࠍข
ࠆേ⹖ᢥߩ႐วߪ㧘ᗧߩ⋡⊛⺆ࠆߪਥ⺆ࠍߘࠇߙࠇઁ⋡ࠆߪ⥄ਥౣਥߣߒ
ߡขࠅߒߚ㧔㧔33㧕ߩ႐วߪ⥄ਥߦᒰߚࠆ㧕
ޕ
㧔29㧕

Er (=Motorradfahrer) prallte gegen einen Telefonmast, der in Stücke gerissen wurde.
[Kleine Zeitung, 21.08.1999] ᓐ㧔ࠝ࠻ࡃࠗㆇォᚻ㧕߇㧔ߔߏࠬࡇ࠼ߢ㧕㔚ᩇߦ߱
ߟ߆ߞߡ㧘㔚ᩇߪ☳ߦޘუࠇߚޕ

㧔30㧕

Exler versucht eine Erklärung: Metall sei zu schweißen, biegen, schleifen, schneiden.
[Salzburger Nachrichten, 23.07.1991] ࠛࠢࠬߪ⺑ࠍ⹜ߺࠆ㧦㊄ዻߪ㧘ṁធߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ߡ㧘ᦛߍࠆߎߣ߇ߢ߈ߡ㧘㕙ടᎿ߇ߢ߈ߡ㧘ಾᢿߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

㧔31㧕

Im Juni 1989 wurde er unter dem Vorwurf, die Partei zu spalten, seiner Ämter enthoben
und unter Hausarrest gestellt. [Die Presse, 16.09.1997] 1989 ᐕ 7 ߦᓐߪ㧘ౄࠍಽⵚߐߖ
ࠃ߁ߣߒߚߣ߁㕖㔍ࠍฃߌߡ⟓ߐࠇ㧘⥄ቛߦ⋙ߐࠇߚޕ

㧔32㧕

Um Blätter zu trocknen, schneidet man die Triebe vor Beginn der Blütenbildung bis zu 15
Zentimetern über dem Boden. [Mannheimer Morgen, 22.05.1999] ⪲ࠍੇ῎ߐߖࠆߚߦ
ߪ㧘⧎߇ດ߈ᆎ߹ࠆ೨ߦ㧘⧯⧘ࠍ㕙߆ࠄ 15 ࡦ࠴ߩߣߎࠈߢಾߞߚ߶߁߇ޕ

㧔33㧕

Erst in den vergangenen Jahren hat das Eis zwischen Christen und Muslimen langsam zu
tauen begonnen. [Züricher Tagesanzeiger, 25.02.2000] ᦨㄭߦߥߞߡ߿ߞߣ㧘ࠠࠬ࠻ᢎ
ᓤߣࠗࠬࡓᢎᓤߩ㑆ߩ᳖ߩࠃ߁ߥ㑐ଥ߇ṁߌᆎߚޕ

lassen ᭴ᢥߩ႐ว߽㧘หߓࠃ߁ߦ㧘ᧄേ⹖ߩᗧߩਥ⺆߿⋡⊛⺆ࠍขࠅߒߚߣߚޕ
㧔35㧕ߩࠃ߁ߦേ⹖ färben ߩᗧߩਥ⺆
߃߫㧔34㧕ߩ႐ว das Eisޟ᳖⥄ߪޠਥߣߥߒ㧘
㧔ߚߣ߃߫ Friseur⟤ޟኈᏧޠ㧕߇⋭⇛ߐࠇߡࠆߎߣ߇ᢥ⣂ࠄ߆ߥ႐วߪ㧘ihr Haarޟ㜬ޠ
ࠍઁ⋡ߣߥߒߚߚ߹ޕ㧘
㧔36㧕ߩࠃ߁ߥ sich lassen ᭴ᢥߩਥ⺆ߪ㧘ฃേᢥߩਥ⺆ߣห᭽ߦ
ઁ⋡ߣߥߒߚޕ
㧔34㧕

Denn die Erderwärmung lässt das Eis von Jahr zu Jahr früher schmelzen, was zu einer
Dezimierung der Population geführt hat. [Salzburger Nachrichten, 16.11.2000]
᷷ᥦൻ߇ᐕߏߣߦᣧߊ᳖ࠍṁ߆ߒߡ㧘ߘࠇ߇ੱญߩỗᷫߦߟߥ߇ߞߚޕ
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㧔35㧕

Sie hatte sich ihr Haar fuchsrot färben lassen. [St. Galler Tagblatt, 01.11.2001]
ᓐᅚߪ㜬ࠍ⁍⿒⦡ߦᨴߚ㧔
㧔⟤ኈᏧߦ㧕ᨴߡ߽ࠄߞߚ㧕
ޕ

㧔36㧕

Die Fondsitzbank läßt sich falten und nach vorne klappen: [Neue Kronen-Zeitung,
25.02.1998]
㧔⥄േゞߩ㧕ᓟㇱᐳᏨߪ᛬ࠅ⇥ߎߣ߇ߢ߈㧘೨߳ୟߔߎߣ߽ߢ߈ࠆޕ

ߣߎࠈߢ㧘㧔37㧕㧔38㧕ߩࠃ߁ߥޟsein㧗ㆊಽ⹖ߩޠᒻᑼߢࠊߐࠇࠆᢥߩ႐วߪ㧘ߘ
ߩᢥߩਥ⺆ࠍ⥄ਥౣਥߣߥߔߴ߈߆ࠆߪઁ⋡ߣߥߔߴ߈߆ߩ್ᢿ߇࿎㔍ߢࠆ
ߣ߁㗴߇ࠆޕ
㧔37㧕

Nach der Pause war der Widerstand der Hausherren nach zwei Toren von Sabitzer (davon
1 Elfer) und Wieger endgültig gebrochen. Den Schlußpunkt zum sensationellen 5:1 setzte
Anicic kurz vor Schluß. [Salzburger Nachrichten, 21.08.1996]
ᓟඨᚢߢ Sabitzer ߣ Wieger ߇ 2 ὐࠍߚᓟ㧘ࡎࡓ࠴ࡓߩᛶ᛫ߪᛂߜ⎕ࠇߚࠍ⋡ⴐޕ
㓸ߚ 5 ኻ 1 ߣ߁ᦨ⚳⚿ᨐߪ㧘⹜ว⚳ੌ⋥೨ߩ Anicic ߩࠧ࡞ߦࠃࠆ߽ߩߛߞߚޕ

㧔38㧕

Anita (41) war immer stolz auf ihre Haut gewesen. (...) Einmal ist die Haut von Allergien
gerötet. [Neue Kronen-Zeitung, 25.02.1996]
Anita㧔41㧕ߪ⡼ߦߪߟ߽⥄ା߇ߞߚޕ
㧔̖㧕৻ᐲࠕ࡞ࠡߢ⡼߇⿒ߊߥߞߚ㧔ߎߣ߇
ࠆ㧕ޕ

ߥߗߥࠄ㧘ߎߩࠃ߁ߥޟsein㧗ㆊಽ⹖ߩޠᒻᑼߢ↪ࠄࠇߚᢥߩ႐ว㧘2 ㅢࠅߩ⸃㉼̆̆
㧔37㧕ߩࠃ߁ߥઁ⥄േ⹖ߩ႐วߪ⥄ޟേ⹖↪ᴺߩቢੌ⁁ޟߣޠᘒฃേޠ㧘
㧔38㧕ߩࠃ߁ߥ
ઁౣേ⹖ߩ႐วߪ⁁ޟᘒౣᏫ⁁ޟߣޠᘒฃേߩ̆̆ޠน⢻ᕈ߇ࠅ㧘ߘࠇߙࠇߩ⛔⺆⊛ਥ

ޟౣਥߦޠ㧘
⺆㧔der Widerstandޟᛶ᛫ޠ㧘die Hautޟ⡼ޠ㧕ߪ㧘೨⠪ߣ⸃㉼ߒߚ႐วߪ⥄ޟਥޠ
ᓟ⠪ߣ⸃㉼ߒߚ႐วߪࠇߙࠇߘߦޠ⋡ઁޟᒰߚࠆ߇㧘ᒻᑼࠍࠆߛߌߢߪߤߜࠄ߆ࠍ್ᢿ
ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ㧔ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻ߦ߽ߘߩ್ᢿߪ࿎㔍ߢࠆߣ߁㧕߆ࠄߢࠆޕ
Helbig㧔1983; 50ff., 1984; 220f.㧕ߢߪ㧘ౣᏫേ⹖ߩㆊಽ⹖ߣ sein ߩ⚿วࠍ⁁ޟᘒౣᏫ
㧔Zustandsreflexiv㧕
ߣޠ߮㧘
⁁ޟᘒฃേ㧔Zutandspassiv㧕ߣޠߒߡࠆߡߒߘޕਔ⠪ߩ㆑
ߪ㧘᭴ᢥᒻᑼ߆ࠄߪ߇ߟ߆ߥ߇㧘એਅߩࠃ߁ߥ࠹ࠬ࠻ߦࠃߞߡࠄ߆ߦߔࠆߎߣ
߇ߢ߈㧘⁁ᘒౣᏫᢥߩ⛔⺆⊛ਥ⺆ߪ⢻േᢥߩޟߊߥߪߢޠ⋡ઁޟౣਥߦޠᒰߚࠆߣᜰ៰ߒ
ߡࠆޕ
㧔39㧕

a. Das Mädchen ist verliebt.

(Zustandsreflexiv)

b. *Das Mädchen ist verliebt worden.
c. Das Mädchen hat sich verliebt.
㧔40㧕

a. Der Brief ist geschrieben.

(Zustandspassiv)

b. Der Brief ist geschrieben worden.
c. *Der Brief hat sich geschrieben.
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߹ߚ㧘ᰴߩࠃ߁ߥࠍߍߡ㧘
㧔42c㧕ߩࠃ߁ߥౣᏫ߇ኈߐࠇߥߩߪ㧘ਥ⺆ Mantel
ߩޠ࠻ࠦޟᗧ⚛ᕈ߇ή↢‛㧔[-belebt]㧕ߢࠆ߆ࠄߛߣ⺑ߒߡࠆޕ

㧔41㧕

a. Das Kind ist gewaschen.
b. Das Kind ist gewaschen worden.
c. Das Kind hat sich gewaschen.

㧔42㧕

a. Der Mantel ist gewaschen.
b. Der Mantel ist gewaschen worden.
c. *Der Mantel hat sich gewaschen.

ߒ߆ߒ㧘ߚߣ߃߫㧔43c㧕ߩࠃ߁ߥౣᏫ᭴ᢥ߇ᚑࠅ┙ߟߩߢ㧘
㧔43a㧕ߩࠃ߁ߥᢥߪ⁁ޟᘒౣ
Ꮻߣࠆߢޠ⠨߃ࠄࠇࠆߡߞ߇ߚߒޕ㧘
ޟsein㧗ㆊಽ⹖ߩޠᢥߩਥ⺆߇ή↢‛ߢߞߡ߽㧘
ߚߛߜߦߎࠇࠍߣࠆߢޠ⋡ઁޟᢿቯߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ
㧔43㧕

a. Ihre Augen sind gerötet.
b. *Ihre Augen sind gerötet worden.
c. Ihre Augen haben sich gerötet.

ߘߎߢᧄⓂߢߪ㧘Helbig㧔1983, 1984㧕ߦ߅ߌࠆ࠹ࠬ࠻ߦ୮ߞߡ㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ
࠻ࠍⴕ㧘ߘߩ⚿ᨐߦၮߠߡઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥࠍขࠅߒߚ⥄ઁޕേ⹖ߩ႐วߪ㧘
ޟsein
㧗ㆊಽ⹖ ߦޠworden ࠍߟߌߚޟsein㧗ㆊಽ⹖㧗wordenޠᢥߣޟsein㧗ㆊಽ⹖ޟࠍޠᒰ
േ⹖ߩㆊᒻߚߒ⋥ߦޠᢥࠍ↪ߡ㧘߹ߚઁౣേ⹖ߩ႐วߪ㧘หߓߊ worden ࠍߟߌߚᢥ
ߣޟౣᏫ᭴ᢥߚߒ⋥ߦޠᢥࠍ↪ߡ㧘ߘࠇߙࠇࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻ߦᢥߩኈᕈࠍ್ቯߒߡ
߽ࠄߞߚ䇯20㩷 ߘߩ⚿ᨐߪ㧘ާ1ި೨⠪ߩߺኈߐࠇࠆ႐ว㧘ާ2ިᓟ⠪ߩߺኈߐࠇࠆ႐ว㧘
ާ3ިਔᣇߣ߽ኈߐࠇࠆ႐ว㧘
ާ4ިਔᣇߣ߽ኈߐࠇߥ႐ว㧘ߩ 4 ㅢࠅߦಽ߆ࠇߚޕ
ާ1ި
ߦᒰߔࠆ႐วߪ㧘
ޟsein㧗ㆊಽ⹖⁁ޟ߇ޠᘒฃേߩޠᒻᑼߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߚ㧘ߘ
ߩᢥߩ⛔⺆⊛ਥ⺆ࠍޕߚߒߥߣޠ⋡ઁޟ
ާ2ިߦᒰߔࠆ႐วߪ㧘
ޟsein㧗ㆊಽ⹖⥄ޟ߇ޠ
േ⹖ߩቢੌ⁁ޟߪࠆޠᘒౣᏫߩޠᒻᑼߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߚ㧘ߘߩᢥߩ⛔⺆⊛
ާ3ި߿ާ4ިߩ႐วߪ㧘ᒰߩᢥ
ਥ⺆ࠍ⥄ޟਥޟߪࠆޠౣਥߚߒߥߣޠ䇯21 ߒ߆ߒ㧘
߆ࠄ⥄ޟߪࠆޠ⋡ઁޟਥޠ
ޟౣਥࠍޠขࠅߔߎߣߪ࿎㔍ߢࠆ䇯22 ߘߩߚߎߎߢߪ㧘
ާ3ި߿ާ4ިߦᒰߚࠆࠍขࠅ㒰߈䋬23 ౣ߮࠺࠲㓸ߩ╙ 2 Ბ㓏ߦᚯߞߡࠍలߒ

20

ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏߪ㧘Nürnberg㧔Bayern㧕りߩ 20 ઍߩ࠼ࠗ࠷ੱᅚᕈ 1 ฬߦදജߒߡߚߛߚޕ
ઁ⥄േ⹖ઁౣേ⹖ߕࠇߦ߅ߡ߽㧘
ާ1ި
㧔⁁ᘒฃേ㧕ࠃࠅ㧘
ާ2ި
㧔ቢੌ㧛⁁ᘒౣᏫ㧕ߦ್ቯߐࠇࠆߎߣ
߇ୟ⊛ߦᄙ߆ߞߚޕ
22
ߜߥߺߦ㧘㧔37㧕ߣ㧔38㧕ߪ㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ࠻ߩ⚿ᨐ㧘ߘࠇߙࠇާ3ިߣާ4ިߦ್ቯߐࠇߚޕ
23
ߎߩᲑ㓏ߢ⋭߆ࠇߚઁ⥄േ⹖ߩߪ㧘brechen ߩ 3 㧘knicken ߩ 4 ߣ㧘ઁౣേ⹖ߩߪ㧘dehnen ߩ 1 㧘
öffnen ߩ 1 㧘schließen ߩ 2 㧘biegen ߩ 3 㧘spalten ߩ 6 㧘falten ߩ 7 㧘röten ߩ 8 㧘färben ߩ 14 ߢ
ࠆޕ
21
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ߚ䇯24
⥄ޟߣޠ⋡ઁޟਥޟޠౣਥߩޠኻᔕ
એߩࠃ߁ߥᣇᴺߢขࠅߒߚฦേ⹖ߩઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߦࠇࠆฬ⹖ࠍၮߦ㧘ᰴߪߘ
ࠇࠄߩኻᔕ㑐ଥࠍ⺞ᩏߔࠆߕ߹ޕ㧘ฦേ⹖ߩ 100 ߩਛߦ㧘ઁ⋡ߣߒߡ߽⥄ਥౣਥߣߒ
ߡ߽ࠇߡࠆฬ⹖߇ࠆ႐ว㧘ߘߩฬ⹖ࠍߪᓎᦧࠍ␜ߔߣ⸒߁ߎߣ߇ߢ߈
ࠆޕᰴߩࠃ߁ߥ႐วߢࠆޕ
㧔44㧕

a. Der Sturm Anfang Juni hatte den Baum geknickt. [Salzburger Nachrichten,
08.07.1999]
6 ೋ㗃ߩบ㘑߇ߘߩᧁࠍ᛬ࠅᦛߍߚޕ

b. Aufgrund der großen Neuschneemengen knickte vorgestern in Grän ein Baum, fiel auf
eine Stromleitung und fing Feuer. [Tiroler Tageszeitung, 16.11.1996]
߅ߣߣ Grän ߢߪ㧘ᄢ㊂ߩᣂ㔐ߢᧁ߇᛬ࠇᦛ߇ࠅ㧘㔚✢ߩߦୟࠇߡἫ߇ߟߚޕ

ߒ߆ߒ㧘ઁ⋡߹ߚߪ⥄ਥౣਥߩߤߜࠄ߆

ᣇߦߩߺࠇߡࠆฬ⹖ߩ႐วߪ㧘ࠦࡄ

ࠬߩ࠺࠲ࠍࠆ㒢ࠅ㧘ߘߩฬ⹖ࠍ߇ᓎᦧࠍ␜ߔߩ߆␜ߐߥߩ߆ߩ್ᢿߪ
࿎㔍ߢࠆ߫ࠄߥߗߥޕ㧘ಽᨆߩኻ⽎ߣߔࠆ 100 ߩਛߢߪᓎᦧ߇⏕ߢ߈ߥ߆ߞߚ
ߣߒߡ߽㧘ࠍჇ߿ߖ߫ᓎᦧߢኻᔕࠍ␜ߔ߇ߟ߆ࠆน⢻ᕈ߇චಽࠆ߆ࠄߢ
ࠆ⺞ࠬࡄࠦߥ߁ࠃߩߎޕᩏߩਇචಽߐࠍ߁ߚ㧘ᧄⓂߢߪ㧘ഥ⊛ߦࠗࡦࡈࠜࡑ
ࡦ࠻⺞ᩏࠍዉߔࠆౕޕ⊛ߦߪ㧘ઁ⋡߹ߚߪ⥄ਥౣਥߩ

ᣇߦߒ߆ࠇߥ߆ߞߚฬ⹖

ࠍߦ㑐ߒߡ㧘ߘࠇߙࠇߦኻᔕߔࠆᓎ⊛㧛㕖ᓎ⊛߇ኈߐࠇࠆ߆ߤ߁
߆ߩࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏࠍⴕߥߞߚߡߞࠃߦࠇߘޕ㧘ࠦࡄࠬߩ࠺࠲ߩਛߢᦧ߇
ࠄࠇߥ߆ߞߚ႐ว㧘ߘࠇߙࠇߦኻᔕߔࠆ߇㧘ᧄ᧪ኈߐࠇߥߢࠆߚ߆㧘ߘ
ࠇߣ߽ኈߐࠇࠆߢߪࠆ߇ߚ߹ߚ߹࿁ߩ࠺࠲ߦ߹ࠇߡߥ߆ߞߚߛߌߥߩ߆ࠍ
್ߒߚ߫߃ߣߚޕ㧘Meinungޟᗧ㧘⸃ߪޠ㧘ࠦࡄࠬߩ࠺࠲ߢߪ㧘㧔45a㧕ߩࠃ߁ߦ
spalten ߩઁ⋡ߦߒ߆ࠄࠇߥ߆ߞߚ߇㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏߦࠃࠅ㧘㧔45b㧕ߩࠃ߁ߦ
Meinung ߇ spalten ߩౣਥߦࠇߚ߽ኈߐࠇࠆߎߣ߇⏕߆ࠄࠇߚߜࠊߥߔޕ㧘
ޟᗧ
⸃߇ಽ߆ࠇࠆ߁ߣޠ᧪ߪ㧘
㧔45a㧕ߩࠃ߁ߥᓎ⊛ߢ߽㧔45b㧕ߩࠃ߁ߪ㕖
ᓎ⊛ߢ߽↪ࠄࠇࠆ㧘ᓎᦧߩน⢻ߥᨩߢࠆߣ⸒߃ࠆޕ
㧔45㧕

a. Die Irak-Krise spaltet die Meinungen in der Europäischen Union. [Züricher
Tagesanzeiger, 09.09.1996]
ࠗࠢߩෂᯏ߇᰷Ꮊㅪว㧔EU㧕ౝߩᗧࠍࡃࡃߦߒߚޕ

b. Die Meinungen spalten sich.  ᗧ߇ಽ߆ࠇࠆޕ
24
ߚߛߒ㧘േ⹖ biegen ߩ႐วߪ㧘ߎߩᲑ㓏ߢߐࠄߦలߔࠆߚߩ߇ᱷߞߡߥ߆ߞߚߚ㧘✚⸘ 97 
ߢએ㒠ߩಽᨆࠍⴕߥ߁ߎߣߦߥࠆޕหߓࠃ߁ߥℂ↱ߢ㧘േ⹖ falten ߪ 97 㧘േ⹖ färben ߪ 93 ߢએ㒠ߩಽ
ᨆࠍⴕߥ߁ޕ
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ߘࠇߦኻߒ∛ޟ᳇ࠍᴦߔߥ߁ࠃߩޠᨩߩ႐วߪ㧘ࠦࡄࠬ࠺࠲ߢ㧔46a㧕
㧔47a㧕ߩࠃ
߁ߥᓎ⊛ߩߺࠄࠇ㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ࠻ߦ߅ߡ߽㧘
㧔46b㧕
㧔47b㧕ߩࠃ߁ߥ
㕖ᓎ⊛ߪኈߐࠇߥߎߣ߇⏕߆ࠄࠇߚޕ
㧔46㧕

a. Da das wendige und kluge Tier selbst von geschickten Jägern nur schwer zu besiegen
war, galten Milch, Blut, Zähne und Fleisch der Gemse als besondere "Wundermittel",
die Krankheiten heilen und vor Gefahren schützen könnten. [Salzburger Nachrichten,
01.06.1997]
ߘߩᢅᝰߢ⾫േ‛ߪᏁߺߥ⁸Ꮷߢߐ߃߽߹߃㔍ߚ㧘ࠪࡖࡕࠕߩ㧘ⴊ㧘ᱤ㧘⡺
ߪ∛᳇ࠍᴦߒෂ㒾߆ࠄりࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ․ߥ․ޟല⮎ߣޠ⠨߃ࠄࠇߡߚޕ

b. *Seine Krankheit heilte.  ᓐߩ∛᳇ߪᴦߞߚޕ
㧔47㧕

a. "Gebt mir Todkranke, nur ich kann Krebs heilen", verlangte er fortan. [Neue
Kronen-Zeitung, 08.08.1995]
ޟ㊀∛ᖚ⠪ߪ⑳ߦ࿁ߒߡߊࠇ㧘≸ࠍᴦߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߪ⑳ߒ߆ߥߣޠ㧘ᓐߪߘࠇ
એ㒠ᒝߊ᳞ߚޕ

b. *Krebs heilt.  ≸ߪᴦࠆޕ
৻ᣇ㧘ઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߦหߓฬ⹖߇ࠇ㧘㕙⊛ߦߪᓎᦧࠍ␜ߒߡߡ߽㧘ᓎ
⊛ߣ㕖ᓎ⊛߇ࠊߔᨩߩᕈ⾰߇⇣ߥࠆߎߣ߆ࠄ㧘ᓎᦧߩ㑐ଥߦࠆߣߪ
ᕁ߃ߥ႐ว߇ࠆ䇯25 ߚߣ߃߫㧘öffnen ߩ႐ว㧘౨㗡ߩ㧔2㧕ߦ␜ߒߚㅢࠅ㧘ࠍࠕ࠼ޟ㐿
ߌࠆޠ
߇ࠕ࠼ޟ㐿ߊౕߦ߁ࠃ߁ߣޠ⊛ߦ࠼ࠕߩ㐿㐽ࠍࠊߔ႐วߪᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆޕ
ߒ߆ߒ㧘หߓߊᗧࠞ࠹ࠧࠕ࠼ޟ㧔Tür, Pforte㧕
߁ߣޠฬ⹖ߢ߽㧘ᰴߩࠃ߁ߥᲧ༙⊛
ߥᗧߢ↪ࠄࠇ㧘ᢥో߇ޟ㐿ᬺߔࠆ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ႐วߪ㧘ઁേ⹖↪ᴺߩ
ߒ߆ࠄࠇߥ߆ߞߚޕ
㧔48㧕

1909 ist sie an der Ecke Waldschmidt-/ Rhönstraße gebaut worden und öffnete ihre
Pforten: die evangelische Neue St. Nicolai-Kirche. [Frankfurter Rundschau, 022.05.1999]
ߘࠇߪ㧘1909 ᐕߦ Waldschmidt-/ Rhönstraße ߩⷺߦᑪߡࠄࠇ㧘ߘߩ㐷ࠍ㐿ߚ࠲ࠬ࠹ࡠࡊޕ
ࡦ࠻ߩᣂ⡛࠾ࠦࠗᢎળߛޕ

㧔48㧕ߦኻᔕߔࠆኻߩᗧߣߒߡ㧘
ޟ㐽㎮㐽ᬺߔࠆ߁ߣޠ᧪ࠍࠊߔ႐ว߽ᰴߩ
ࠃ߁ߥઁേ⹖↪ᴺߩߺߢࠊߐࠇࠆޕ
㧔49㧕

er (=Bürgermeister der Gemeinde) fürchte, die Post könne ihre Filiale demnächst
schließen. [Frankfurter Rundschau, 031.10.1998]
ᓐ㧔=↸㐳㧕ߪ㧘ㇷଢዪ߇߹߽ߥߊᡰዪࠍ㐽㎮ߔࠆ߆߽ߒࠇߥ㧘ߣᕟࠇߡߚޕ
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ߎࠇߪ㧘ࠍ߽ߞߡޟᓎᦧߣޠ߱߆ߩ㗴ߢ߽ࠆޕ
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ߎࠇࠄߩߦ㑐ߒߡߪ㧘ኻᔕߔࠆౣᏫ߇หߓᨩߩߣߒߡኈߐࠇߥߎߣ߇
ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ࠻ߢ⏕߆ࠄࠇߚߎߣ߆ࠄ㧘ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥᨩߣߒߡಽ㘃
ߒߚߩߎޕಽ㘃ߩ⚿ᨐߪ㧘╙ 3 ┨ߦߣߣ߽ߦߍ㧘╙ 4 ┨ߦ߅ߌࠆ㗫ᐲಽᨆߩ㓙ߦ߽
ㆡ↪ߐࠇࠆޕ

ಽᨆ㨪⁁ᘒᄌൻߩᨩ࠲ࠗࡊߣᓎᦧ㨪
ߎߩ▵ߢߪ㧘2-4 ߢㅀߴߚࠦࡄࠬ⺞ᩏߣࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏߩ⚿ᨐࠍ✚ว⊛ߦಽᨆ
ߒߡ㧘ߤߩࠃ߁ߥ႐วߦᓎᦧ߇ᚑ┙ߒ㧘߹ߚߤߩࠃ߁ߥ႐วߦ㒢ߐࠇࠆߩ߆ࠍ㧘
ޟฬ
⹖㧗േ⹖ޟߔࠊ߇ࡦ࡚ࠪࠤࡠࠦߩޠᨩߊߡߒ␜ߢࡊࠗ࠲ߩޠ䇯26
ᓎᦧߪߤߩࠃ߁ߥ႐ว㒢ߐࠇࠆߩ߆
ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥᨩ
ᓎᦧേ⹖߇ᓎ⊛↪ᴺߢߩߺ↪ࠄࠇࠆ႐ว㧘ࠊߐࠇࠆᨩߩ߽ߞߣ߽⋡┙ߟᗧ
․ᓽߩ৻ߟߪ㧘ੱߩᗧᔒ⊛ⴕὑߦၮߠߊ⽎⊛⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔߣ߁ߎߣߢࠆߘޕ
ߩઍ⊛ߥߣߒߡ㧘Schweigen, Versprechen, Vertrag, Rekord ߥߤߩ⽎ฬ⹖߇േ⹖ brechen
ߣ⚿߮ߟߡ㧘ߘࠇߙࠇޟᴉ㤩㧛⚂᧤㧛ᄾ⚂㧛⸥㍳27ࠍ⎕ࠆ߁ߣޠᨩࠍࠊߔ႐ว߇
ߍࠄࠇࠆޕ
㧔50㧕

Kurz vor dem Ende des Essener Hooligan-Prozesses hat gestern auch der vierte
Angeklagte überraschend sein monatelanges Schweigen gebrochen. [Mannheimer
Morgen, 19.10.1999]
ࠛ࠶ࡦߩࡈࠟࡦߩⵙ್߇⚳ࠊࠆ⋥೨ߦ㧘㛳ߚߎߣߦ╙ 4 ⇟⋡ߩⵍ๔ੱ߽ࡩ߽ߦ
ࠊߚࠆᴉ㤩ࠍ⎕ߞߚޕ

㧔51㧕

Als er 1939 endlich eingeladen wurde, an einer Nanga-Parbat-Expedition teilzunehmen,
brach er seinen Filmvertrag und reiste mit seinen neuen Bergkameraden auf einem
Frachtschiff nach Indien. [Salzburger Nachrichten, 04.07.1992]
1939 ᐕߟߦ࠽ࡦࠟࡄ࡞ࡄ࠶࠻㆙ᓕߦ⺃ࠊࠇߚᤨ㧘ᓐߪ㧘ᤋ↹ߩᄾ⚂ࠍ⎕᫈ߒߡ㧘ᣂߒ
ጊߩખ㑆ߚߜߣ⽻‛⦁ߢࠗࡦ࠼ߦᣏ┙ߞߚޕ

㧔52㧕

Wer das Hochzeitsversprechen bricht, ist vor dem Gesetz für alle entstehenden Kosten
haftbar. [Neue Kronen-Zeitung, 02.04.2000]
⚿ᇕߩ⚂᧤ࠍ⎕ࠆੱߪ㧘ᴺߦၮߠ߈ߘࠇߦࠃߞߡ⊒↢ߔࠆߔߴߡߩ⾌↪ߦߟߡߩ⾩ఘ⽿છ
ࠍ⽶߁ޕ

26

ߎߎߢߪ㧘⚕ߦ㒢߽ࠅ㧘ᧄⓂߢ⺞ᩏኻ⽎ߣߒߚ 16 േ⹖ߩᗧ↪ᴺࠍ✂⟜⊛ߦขࠅߍࠆߎߣߪߢ߈ߥ
ߩߢ㧘ߘࠇߙࠇߩౖဳ⊛ߥᨩ࠲ࠗࡊࠍਛᔃߦㅀߴࠆޕ
27
⸥ޟ㍳ࠍ⎕ࠆ߁ߣޠ᧪ߪ㧘ᰴߩߦ߽ࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧘ੱ߇ᦸ߆ࠄߣߞߡᔅߕߒ߽ታߢ߈ࠆ߽
ߩߢߪߥ߇㧘ၮᧄ⊛ߦੱߩᗧᔒߦၮߠߊⴕὑࠍ೨ឭߣߒߡታน⢻ߥᨩߢࠆߣ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
Der Algerier Noureddine Morceli scheiterte 1991 und 1993 zweimal beim Versuch, diesen Rekord zu brechen. [Züricher
Tagesanzeiger, 12.02.1997]
ࠕ࡞ࠫࠚࠕߩ Noureddine Morceli ᳁ߪ㧘ߎߩ⸥㍳ࠍ⎕ࠈ߁ߣ 1991 ᐕߣ 1993 ᐕߦࠊߚߞߡ 2 ࿁߽⹜ߺߚ߇ᄬᢌߦ⚳ࠊߞߚޕ
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㧔53㧕

1992 brach Microsoft mit Windows 3.1 endgültig alle Verkaufsrekorde. [COMPUTER
ZEITUNG, 31.08.1995]
1992 ᐕ㧘ࡑࠗࠢࡠ࠰ࡈ࠻␠ߪ㧘Windows3.1 ߢᦨ⚳⊛ߦߎࠇ߹ߢߩ⽼ᄁ⸥㍳ࠍᦝᣂߒߚޕ

㧔51㧕
㧔52㧕ߣኻߩᗧࠍࠊߔ႐วߣߒߡ㧘Vertrag, Bund, Freundschaft ߥߤߩฬ⹖ߣേ
⹖ schließen ߇⚿߮ߟߡޟᄾ⚂㧛ห⋖㧛ᖱࠍ⚿߱߁ߣޠᨩߩ߇ࠆޕ
㧔54㧕

"Der Verein hat mit Zustimmung der Stadt einen Zehnjahresvertrag mit der Brauerei
Engelhardt geschlossen, für den er monatlich 350 Mark abführt". [Berliner Morgenpost,
04.11.99]
ߩߘޟ࿅ߪ㧘Ꮢߩᛚ⻌ࠍᓧߡ㧘Ფ 350 ࡑ࡞ࠢࠍᡰᛄ߁ߣ߁ߎߣߢ㧘Engelhardt ࡆ࡞
㉯ㅧᚲߣ 10 ᐕᄾ⚂ࠍ⚿ࠎߛޕ
ޠ

㧔55㧕

Wer den Bund fürs Leben schließen will, findet auf der Hochzeitsschau alles, um den
schönsten Tag im Leben noch schöner zu machen. [Kleine Zeitung, 16.04.2000]
ੱ↢ߩᄾࠅࠍ⚿߱㧔⚿ᇕߔࠆ㧕੍ቯߩੱߪ㧘࠙ࠚ࠺ࠖࡦ࡚ࠣࠪߢੱ↢ߩᦨ㜞ߩᣣࠍࠃࠅ⚛
᥍ࠄߒߊߔࠆߚߩߔߴߡࠍߟߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

㧔56㧕

Wir schließen Freundschaft durch Musik". [Mannheimer Morgen, 15.05.1996]
⑳ߚߜߪ㖸ᭉࠍㅢߒߡᖱࠍ⚿߱ޕ

߹ߚ㧘Recht, Gesetz, Ordnung ߥߤߩ⽎ฬ⹖߇േ⹖ biegen, dehnen ߣ⚿߮ߟߡ㧘
ޟᴺ㧛ⷙ
ೣࠍᦛߍࠆᦛ⸃ߔࠆ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ႐ว߽ᓎ⊛ߦߩߺ㒢ቯߐࠇࠆޕ
㧔57㧕

Das aber sei der Versuch, "die Geschäftsordnung so zu biegen, daß sie paßt", ärgerte sich
Hugo Jung (CDU). [Frankfurter Rundschau, 06.02.1999]
ߒ߆ߒߘࠇߪ㧘ㇺวߩ⦟ࠃ߁ߦ⼏ຬⷙೣࠍᦛߍࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߛ㧘ߣ CDU ߩ Hugo Jung
᳁ߪᔶߞߚޕ

㧔58㧕

Das Musical hat eben eigene Gesetze. Und die werden von den Theatermachern der
Kammerspiele dermaßen gedehnt und gebeugt, daß "Die Teufelin" eine alles zersetzende
Musical-Farce wird. [Frankfurter Rundschau, 018.09.1997]
ࡒࡘࠫࠞ࡞ߦߪ․ߩᴺೣ߇ࠆ߇㧘ߘࠇߪ㧘႐ߩ⋙〈ߦࠃߞߡ㧘Die Teufelin ߇ߔߴ
ߡࠍ⎕უߔࠆ╉ߦߥࠆߋࠄߦᑧ߫ߐࠇ㧘ᦛߍࠄࠇࠆޕ

ߐࠄߦ㧘㧔48㧕ߣหߓᨩ࠲ࠗࡊߣߒߡᰴߩ߇ߍࠄࠇࠆޕ
㧔59㧕

Als 1907 die Nationalbank ihre Pforten öffnete, setzte man die 1883 erschienenen
Einheitsnoten als Interimsgeld ein, bis die nationalen Noten bereit waren. [St. Galler
Tagblatt, 03.04.1998]
1907 ᐕ࠽࡚ࠪ࠽࡞ࡃࡦࠢ߇㐿ᬺߒߚᤨߪ㧘࿖ߩㅢ⽻߇Ḱߢ߈ࠆ߹ߢ㧘⒖ⴕᦼߩㅢ⽻ߣߒ
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ߡ 1883 ᐕߦ⊒ⴕߐࠇߚ߽ߩࠍ↪ߒߡߚޕ

ߎߩࠃ߁ߥߪ㧘ฬ⹖ߣേ⹖ߩ⚵ߺวࠊߖߪหߓߢ߽㧘ᢥో߇ࠊߔᨩߩᗧ࠲ࠗ
ࡊ߇⇣ߥࠇ߫㧘ᓎᦧߩᚑ┙น⢻ᕈ߽㆑ߞߡߊࠆߎߣࠍ␜ߔὐߢ⥝ᷓߜࠊߥߔޕ㧘
㧔2㧕ߩࠃ߁ߦ㧘ౕ⊛ߦࠍࠕ࠼ޟ㐿ߌࠆ㧛࠼ࠕ߇㐿ߊ߁ߣޠᨩࠍࠊߔ႐วߪ㧘ᓎ
⊛߽㕖ᓎ⊛߽ኈߐࠇࠆߩߦኻߒ㧔ᓟㅀߔࠆ㧕㧘
ࠍࠕ࠼߇❱⚵ࠆޟ㐿ߌࠆߣޠ
߁ࠃ߁ߦᲧ༙⊛ߥᗧߢ↪ࠄࠇ㧘
ޟ㐿ᬺ㐿ᐫߔࠆ߁ߣޠᨩࠍࠊߔ႐วߪ㧘ᓎ
⊛ߒ߆ኈߐࠇߥߣ߁ߎߣߢࠆߥ߁ࠃߩߎޕᨩ߇ᓎ⊛ߢߩߺน⢻ߢ
ࠆߎߣߪ㧘ᢥోߩᗧࠍ⠨ᘦߒߡೋߡ߃ߡߊࠆ߽ߩߢࠅ㧘ߘ߁߁ᗧߢߎߩࠃ
߁ߥࡄ࠲ࡦߪ㧘
㧔50㧕㨪㧔52㧕ߦ␜ߒߚޟᴉ㤩㧛⚂᧤㧛ᄾ⚂ࠍ⎕ࠆߦ߁ࠃߩޠ㧘േ⹖ߣ⚿
߮ߟߊฬ⹖ߦޟᓎਥߣߒߡߩੱߩሽ߇ޠᗧߐࠇࠆߎߣߦࠃߞߡᓎᦧ߇㒢ߐࠇ
ࠆࡄ࠲ࡦߦᲧߴߡࠃࠅⓍᭂ⊛ߦ㧘ᢥࡌ࡞ߩᨩಽᨆߩᔅⷐᕈࠍ␜ໂߔࠆ߽ߩߣ⸒߃ࠆޕ
ᰴߦ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖߇ౕฬ⹖ߣ⚿߮ߟߡౕ⊛⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔ߇㧘߿ߪࠅᓎ⊛
ߩߺน⢻ߥᨩ࠲ࠗࡊ߇ࠆߪߦࡊࠗ࠲ߩߎޕ㧘りㇱߩേ߈ߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻࠍ
ࠊߔ߇ᒰߡߪ߹ࠆ߫߃ߣߚޕ㧘એਅߩࠃ߁ߥ߇ߍࠄࠇࠆޕ
㧔60㧕

Es roch nach Krankenhaus. Vorsichtig öffnete er die Augen. Er lag im Halbdunkel.
[Mannheimer Morgen, 02.07.2002]
∛㒮ߩߦ߅߇ߒߚޕᓐߪ↪ᔃᷓߊ⋡ࠍ㐿ߌߚ⭯ޕᥧߣߎࠈߛߞߚޕ

㧔61㧕

Niesen ist nicht ungefährlich: Die Augen werden dabei jedes Mal automatisch
geschlossen. [Mannheimer Morgen, 23.11.2002]
ߊߒ߾ߺߩෂ㒾ᕈߪήⷞߢ߈ߥߩߘߪ⋡ߣࠆߔࠍߺ߾ߒߊޕᐲߦ⥄േ⊛ߦ㐽ߓࠄࠇߡߒ߹
߁ߩߛޕ

㧔62㧕

Da faltete er die Hände zum Dankgebet, da machte er das Kreuzzeichen - und nach dem
Ziel fiel er seiner Frau Maria in die Arme. [Neue Kronen-Zeitung, 29.08.1994]
ߘߎߢᓐߪᗵ⻢ߩࠅࠍߔࠆߚᚻࠍ⚵ࠎߢ㧘ᚻߢචሼ᨞ࠍಾߞߚߩ࡞ࠧߡߒߘޕᓟߢᆄ
ߩ Maria ߣᛴ߈วߞߚޕ

㧔63㧕

Eine neuseeländische Ballerina sitzt in einer Ecke, dehnt ihre Beine, und (...) [Züricher
Tagesanzeiger, 01.02.2000]
࠾ࡘࠫࡦ࠼ߩࡃ࠽ߪ㓈ߦᐳߞߡ㧘⿷ࠍિ߫ߒ㧘
㧔̖㧕

ࠍ⋡ޟ㐿ߌࠆ㧛㐽ߓࠆޠ
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ࠍੇ߆ߔޠ
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㧔64㧕

Die Pantene Pro-V-Forschung hat festgestellt, daß 67% der Holländer ihre nassen Haare
mit einem Handtuch trocknen, aber 69% der Italiener und 55% der Deutschen dazu lieber
einen Fön benutzen. [Salzburger Nachrichten, 30.05.1998]
ࡄࡦ࠹ࡦࡊࡠ V ߩ⎇ⓥ㧔࠴ࡓ㧕ߪ㧘ࠝࡦ࠳ੱߩ 67%ߪỨࠇߚ㜬ࠍ࠲ࠝ࡞ߢੇ߆ߔ
ߩߦኻߒ㧘ࠗ࠲ࠕੱߩ 69%߿࠼ࠗ࠷ੱߩ 55%ߪߒࠈ࠼ࠗࡗࠍࠃߊ߁ߣ߁ታ
ࠍ⏕߆ߚޕ

㧔65㧕

Der zwanzigjährige Olliver ist gehörlos und hat sich letzte Woche die Haare grün gefärbt
wegen einer Faschingsparty. [Züricher Tagesanzeiger, 25.03.1997]
⡊ߩ⡞ߎ߃ߥੑචᱦߩ Olliver ߪࠞ࠾ࡃ࡞ࡄ࠹ࠖߩߚߦ㜬ࠍࠣࡦߦᨴߚޕ

㧔66㧕

nein, Radogoal soll die Haare nicht Ravanelli-grau färben lassen - Sturm findet ihn
wahrscheinlich auch so zum Fürchten. [Neue Kronen-Zeitung, 18.09.1999]
߿㧘Radogoal ߐࠎߪ㜬ࠍ Ravanelli ߐࠎߺߚߥࠣߦᨴߥ߶߁߇ޕSturm ߐ
ࠎߪ߅ߘࠄߊ Radogoal ߐࠎ߽߭ߤߣᕁ߁ߛࠈ߁ޕ
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ߩ࠲ࠗࡊߦ㘃ૃߔࠆᓎ⊛ߩߺน⢻ߥߣߒߡ㧘㜬ߩઍࠊࠅߦ㗻ߥߤઁߩりㇱ
ࠍ␜ߔฬ⹖ߣ⚿߮ߟߡ㧘ൻ♆ߦ㑐ߔࠆᨩࠍࠊߔᰴߩࠃ߁ߥ߇ߍࠄࠇࠆ䇯28
㧔67㧕

Wenn Sie das Gesicht mit Theaterschminke färben (z.B. weiß für Clown oder Vampir, rot
für Teufel oder Indianer), (...). [Neue Kronen-Zeitung, 15.02.1997]
߅⦼ዬ↪ߩൻ♆ຠߢൻ♆ࠍߔࠆߣ߈ߪ㧔ߚߣ߃߫㧘ࠢ࠙ࡦ߿ๆⴊ㝩ߩࠃ߁ߦ⌀ߞ⊕㗻ߦ㧘
ࠆߪᖡ㝷߿ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦߩࠃ߁ߦ⿒⡼ߦ㧕
㧘
㧔̖㧕

㧔68㧕

Wer Mascara nicht verträgt, hat aber immer noch die Möglichkeit, die Wimpern vom
Friseur färben zu lassen. (Quelle: Konsument 5/2000) [Vorarlberger Nachrichten,
13.05.2000]
ࡑࠬࠞ߇ߎߥߖߥੱߦ߽㧘⟤ኈ㒮ߢ߹ߟߍࠍᨴߡ߽ࠄ߁ߣ߁ᚻ߇ࠆޕ

ߐࠄߦ㧘りߩ৻ㇱߣ߁ࠃࠅりో߇㑐ࠊࠆ⁁ᘒᄌൻߣߒߡ㧘േ⹖ heilen ߦࠃ
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ࠆ∛ޟ᳇㧛ᖚ⠪ࠍᴦߔ߁ߣޠᨩ߇ߍࠄࠇࠆ䇯29
㧔69㧕

Eine Vielzahl von Krankheiten könne unser Körper durch diese Heilungsmechanismen
selbst heilen. [St. Galler Tagblatt, 08.03.1999]
ᄙߊߩ∛᳇ߪ㧘⑳ߚߜߩり߇⥄ὼᴦ≹ജߢ⥄ࠄᴦߖࠆߘ߁ߛޕ

㧔70㧕

Angsterkrankungen können von Spezialisten geheilt werden (...) [Berliner Morgenpost,
25.07.99]
ਇ∝ߪኾ㐷ኅߦࠃߞߡᴦ≮ߢ߈ࠆޕ

㧔71㧕

"Wir wollen die Patienten nicht nur heilen, wir wollen ihnen auch eine Lebensperspektive
vermitteln", sagt Günter Hartmann. [Frankfurter Rundschau, 08.07.1999]
ߪߜߚ⑳ޟᖚ⠪㧔ߩ∛᳇㧕ࠍᴦߔߛߌߢߥߊ㧘ᓐࠄߦᓟߩዷᦸ߽ਈ߃ߚ ߣޠGünter
Hartmann ᳁ߪ⸒ߞߚޕ

㧔72㧕

In den letzten Jahren wurden große Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung der
DMD gemacht - ein Medikament, das die Kinder heilen könnte, gibt es aber noch nicht.
[Frankfurter Rundschau, 026.11.1997]
ᦨㄭ㧘DMD㧔Duchenne Muscular Dystrophy; ╭ࠫࠬ࠻ࡠࡈࠖ㧕ߩ⸻ᢿ߿ᴦ≮ߦᄢ߈ߥㅴᱠ
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So genannte Trivialerkrankungen bei Erwachsenen, die normalerweise von selbst heilen, sollen nicht mehr zu de
n Kernleistungen zählen. [Mannheimer Morgen, 28.04.2000]
ᄢੱ߇߆߆ࠆࠊࠁࠆߐߐߥ∛᳇ߪ㧘ㅢᏱߪ⥄ߕߣᴦࠆߩߢ㧘߽ߪ߿㒾ߩኻ⽎ߦࠇߥ߶߁߇⦟ޕ
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㧔64㧕ߢߪ㧘ᢥ⣂ޟ㜬ࠍੇ߆ߔࠆ↪ߦߩޠౕߣߒߡߦߺߥߜޕࠆߡࠇߐ␜߽ޠࡗࠗ࠼ޟ㧘േ⹖ föhnen
ߪ㧘
ߦ߁ࠃ߁ߣޠߔ߆ੇߡߞࠍࡗࠗ࠼ޟౕߩ↪߇േ⹖ߩ⺆ᒵ⊛ᗧߦวᗧߐࠇߡࠆߚ㧘ᓎ⊛↪
ᴺߦߩߺ↪ࠄࠇࠆޕ
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ฬ⹖ߩᗧ․ᕈ߿㧘೨⟎⹖ฏߥߤߦࠃߞߡౕ߿ᚻᲑ߇␜ߐࠇࠆߎߣߦࠃࠅ㧘㕖ᓎ⊛
߇㒢ߐࠇࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߎߎ߹ߢߪ㧘ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥᨩߩ႐วߪ㧘ߘߩᨩߩᚑ┙ߦᓎਥߣߒߡߩੱ
ߩሽ߇ᗧߐࠇߡࠆ߆ࠄߢࠆߣ߁ߎߣࠍਛᔃߦㅀߴߡ߈ߚߒ߆ߒޕ㧘ߘࠇߣߪ
ߥℂ↱ߢ㕖ᓎ⊛߇㒢ߐࠇࠆ႐ว߽ࠆޕ
㧔73㧕

Die erste Explosion riß ein riesiges Loch in das Schiff, versenkte es aber noch nicht.
[Salzburger Nachrichten, 16.06.1995]
ᦨೋߩ⊒߇⦁ߦᄢ߈ߥⓣࠍ㐿ߌߡߒ߹ߞߚ߇㧘⦁ࠍᴉࠆߎߣߪߥ߆ߞߚޕ

㧔74㧕

Der internationale Schmuggel reißt Milliardenlöcher in den Steuersäckel der EU-Staaten.
[Vorarlberger Nachrichten, 04.07.1997]
࿖㓙⊛ኒャ߇ EU ⻉࿖ߩᱦᖱߦᄢ߈ߥⓣࠍ㐿ߌߡߒ߹߁ޕ

㧔75㧕

Ferdl Golds Tod reißt eine große Lücke in die Tiroler Leichtathletik. [Neue
Kronen-Zeitung, 16.02.1996]
Ferdl Gold ᳁ߩᱫߪ࠴ࡠ࡞ߩ㒽┹ᛛ⇇ߦᄢ߈ߥⓣࠍ㐿ߌࠆޕ

ߎߩࠃ߁ߥޟⓣࠍߌࠆ⋡ઁࠆߌ߅ߦߩࡊࠗ࠲ޠ㧔ߚߣ߃߫㧘Lochޟⓣޠ, Lückeߌⵚޟ
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ߎߢߪ reißenߊⵚޟ㧛ⵚߌࠆޠ㧕߇ࠊߔ᧪߇ታߒߚ⚿ᨐೋߡߔࠆኻ⽎㧔⚿ᨐ
⋡⊛⺆㧕ߢࠆߣ߁ὐߢ․ᓽ⊛ߢࠆߚߩߘޕ㧘ߘߩ⚿ᨐ⋡⊛⺆߇ߔࠆේ࿃ࠍਈ
߃ࠆᓎਥ߇␜ߐࠇߥ㕖ᓎ⊛ߪࠄࠇߥߩߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㕖ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥᨩ
ߎࠇ߹ߢߣߪㅒߦ㧘ᓎ⊛߇㒢ߐࠇ㕖ᓎ⊛↪ᴺߩߺน⢻ߥᨩߪ㧘ᄢ߹߆ߦ߹
ߣࠆߣ㧘Ყ༙⊛⽎⊛ߥ⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔ႐ว߇߶ߣࠎߤߢࠆޕ
㧔76㧕

Zu dieser Zeit nämlich biegen sich bei offiziellen Anlässen die Tische unter der Last
köstlicher Buffets. [Vorarlberger Nachrichten, 22.07.1998]
ߎߩᤨᦼߪ㧘⊛ߥᯏળߦ㧘㜞ଔߥᢱℂߢ࠹ࡉ࡞߇ᦛ߇ࠆ㧔࠹ࡉ࡞߇ᦛ߇ࠆ߶ߤ㜞ଔߥ
ᢱℂ߇ਗ߱㧕ޕ

㧔77㧕

An der Kasse im Supermarkt reiße Männern bereits nach vier Minuten und 43 Sekunden
der Geduldsfaden, bei Frauen erst nach fünf Minuten und 59 Sekunden. [Tiroler
Tageszeitung, 07.07.1999]
ࠬࡄߩࠫߢ㧘↵ᕈߪ 4 ಽ 43 ⑽ߢߔߢߦᚒᘟߩ♻߇ಾࠇߡߒ߹߁߇㧘ᅚᕈߪ 5 ಽ 59
⑽߹ߢᚒᘟߢ߈ࠆߣ⸒߁ޕ

㧔78㧕

Da reißt Staatsanwalt Gottfried Kranz, der bisher ruhig zugehört hat, die Geduld: [Kleine
Zeitung, 28.08.1996]
ߘࠇ߹ߢ㕒߆ߦ⡞ߡߚᬌ Gottfried Kranz ᳁ߪߟߦᚒᘟߢ߈ߥߊߥߞߚޕ
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㧔79㧕

Die Serie (=Siegesseire) riß, aber seither hat Woods einmal gewonnen und war dreimal
Zweiter, (...) [Die Presse, 04.04.2000]
ൎߩㅪ⛯ߪㅜಾࠇߚ߇㧘ߘߩᓟ Woods ߪ㧘৻ᐲߪఝൎߒ㧘ਃ࿁ߪ 2 ߛߞߚޕ

㧔80㧕

Eine Halbzeit lang bot Groß-Rohrheim den Gästen Paroli, 12:12 hieß es beim Wechsel.
Nach der Pause riss der Spielfluss. [Mannheimer Morgen, 16.01.2001]
Groß-Rohrheim ߪ㧘೨ඨᚢߢߪ⋧ᚻ࠴ࡓ Paroli ߦኻ᛫ߒߡࠃߊᚢ㧘࠴ࠚࡦࠫࠦ࠻ߩᤨ
ߦߪ 12 ኻ 12 ߛߞߚ߇㧘ᓟඨᚢߦߞߡ߆ࠄߪ⹜วߩᵹࠇ߇ㅜಾࠇߚޕ
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ࠊߔ߽ࠄࠇߚޕ
㧔81㧕

"Ich habe mich als Spieler ganz selten über die Schiedsrichter echauffiert, aber heute
Abend ist mir die Hutschnur gerissen", [Frankfurter Rundschau, 028.09.1999]
ߪ⑳ޟ㧘ㆬᚻߣߒߡክ್ຬߦኻߒߡ᛫ߔࠆߎߣߪߞߚߦߥ߇㧘᥅ߪ߽߁ᚒᘟߢ߈ߥ
ߊߥߞߚޠޕ

㧔82㧕

"Und noch immer dehnt und dehnt sich unser Geduldsfaden." [Die Presse, 09.04.1997]
ߩߜߚ⑳ߡߒߘޟᚒᘟߩ♻ߪᲑߣޘᒁ߈િ߫ߐࠇࠆޕ
ޠ

ࠬࡐ࠷㑐ㅪߩߣߒߡ㧘േ⹖ schmelzen ߇ਥ⺆ Vorsprungޟఝࠊߡߟ߮⚿ߣޠ
ߔޟᓧὐᏅ߇❗߹ࠆޕࠆ߽ࡊࠗ࠲ޠ
㧔83㧕

Auf 9:8 schmolz der Vorsprung des Favoriten bis zur Pause. [Mannheimer Morgen,
28.03.2000]
ఝൎߩ࠼ߪ㧘೨ඨᚢ⚳ੌ߹ߢߢ 9㧦8 ߦ❗߹ߞߚޕ

㧔84㧕

Mit zwei Punkten Vorsprung wechselten sie die Seiten bei 8 : 6, doch dann schmolz der
Vorsprung auf 10 : 9. [St. Galler Tagblatt, 20.01.2001]
2 ὐ࠼ߩ 8㧦6 ߢᓐࠄߪࠦ࠻࠴ࠚࡦࠫࠍߒߚ߇㧘ߘߩᓟ࠼ߪ 10㧦9 ߦ❗߹ߞߚޕ
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߹ߚ㧘േ⹖ reifen ߦࠃߞߡ㧘
㧔85㧕㧔86㧕ߩࠃ߁ߦੱߩ♖⊛ᚑ㐳߿⼂⠨߃ߩᾫᚑߥ
ߤ⽎⊛⁁ᘒᄌൻߩᨩ߇ࠊߐࠇࠆ႐ว߿㧘
㧔87㧕
㧔88㧕ߩࠃ߁ߦᨐ‛߿㘩ຠߩᾫᚑߥߤ
ౕ⊛ߥ⁁ᘒᄌൻߩᨩ߇ࠊߐࠇࠆ႐ว߽㧘㕖ᓎ⊛ߩߺน⢻ߢࠆޕ
㧔85㧕

Inzwischen ist der 24jährige im Kunstturnerteam zur Leaderfigur gereift, [Züricher
Tagesanzeiger, 22.04.1998]
ߘ߁ߎ߁ߔࠆ߁ߜߦ㧘24 ᱦߩᓐߪ㧘ᠲ࠴ࡓߢ࠳ߦᚑ㐳ߒߚޕ

㧔86㧕

Und diese Erkenntnis mußte erst einmal ganz langsam in den Köpfen der Bad Homburger
reifen. [Frankfurter Rundschau, 012.10.1998]
ߘߒߡߎߩ⼂ߪ㧘߹ߕ Bad Homburg ߩੱߩޘ㗡ߩਛߢࠁߞߊࠅᾫᚑߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
߆ߞߚޕ

㧔87㧕

In Kärnten reifen sehr saftige Äpfel. [Kleine Zeitung, 24.05.2000]
Kärnten ߢߪߣߡ߽᳝ߚߞ߲ࠅߩࠅࠎߏ߇ᾫߔޕ

㧔88㧕

Andernfalls muß man ihn bei 15 bis 17 Grad reifen lassen, dann kühl lagern und
mindestens eine halbe Stunde, bevor man ihn verwendet, aus der Kühlung nehmen.
Camembert ißt man in erster Linie in originalem Zustand. [Neue Kronen-Zeitung,
20.09.1998]
ࠞࡑࡦࡌ࡞ߪ 15 ᐲ߆ࠄ 17 ᐲߢᾫᚑߐߖߡ㧘಄⬿ߒߡ㧘߁ᤨߪዋߥߊߣ߽ 30 ಽ೨ߦ಄
⬿ᐶ߆ࠄߒߡ߅߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߪ࡞ࡌࡦࡑࠞޕࠃࠅ߽ᧄ᧪ߩ⁁ᘒߢ㘩ߴࠆߩ߇ᄢ
ߛޕ

ߥ߅㧘േ⹖ reifen ߪ㧘Duden ߥߤߩㄉᦠߦߪ㧘Die Sonne reifte die Pfirsiche.ޟ㓁శ߇ࡕࡕࠍᾫ
ߐߖߚޠ
㧘Diese Erfahrung/der Schmerz hat ihn gereift.⚻ߩߘޟ㛎߇㧛㧔♖⊛㧕⧰ᖠ߇ᓐࠍᚑᾫߐ
ߖߚઁߥ߁ࠃߩޠേ⹖↪ᴺߩ߽ߍࠄࠇߡࠆ߇㧘ታ㓙ߩࠦࡄࠬ࠺࠲ߢߪ 100 ߔ

ߴߡ߇⥄േ⹖↪ᴺߢߞߚޕᢥਛߦੱ߿⁁ᘒᄌൻߩේ࿃ߥߤࠍᓎ⊛ߥߩ႐วߪ㧘
㧔88㧕ߩࠃ߁ߦ㑆ធ⊛ߥ߈߆ߌࠍ␜ߔ lassen ᭴ᢥߦࠃߞߡࠊߐࠇࠆޕ
એ㧘ᓎᦧ߇ᚑ┙ߒߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆᨩࠍ␜ߒߚߒ߆ߒޕ㧘ᢥ⣂߇ᢛ߃߫㧘ᓎ
ᦧߩ㑐ଥߢኻᔕߔࠆᓎ⊛ࠆߪ㕖ᓎ⊛߇น⢻ߢࠆߎߣߪ⸒߁߹ߢ߽ߥޕ
ߎߎߦ␜ߒߚߩߪ㧘ߊ߹ߢ߽ࠦࡄࠬߩಽᨆߣࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏߦၮߠߊ⚿ᨐ
ߢࠆ⸒ޕ឵߃ࠆߣ㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏߦࠃࠅ㧘ኻᔕߔࠆᓎ⊛ࠆߪ㕖ᓎ⊛
߇ኈߐࠇߥߣ್ᢿߐࠇߚ႐ว߽㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻߇ᕁߟ߆ߥ߆ߞߚߛߌߢ
ߞߡ㧘․ቯߩ⁁ᴫ߿ᢥ⣂ߢኈߐࠇࠆน⢻ᕈߪឃ㒰ߢ߈ߥޕ
ᓎᦧߪߤߩࠃ߁ߥ႐วߎࠅ߁ࠆߩ߆
ᓎᦧ߇น⢻ߥᨩߣߒߡߪ߹ߕ㧘‛ߩᒻ⁁ߩᄌൻࠍࠊߔ߇ߍࠄࠇࠆ߆ߒޕ
ߒߎߩ࠲ࠗࡊߩ႐ว㧘ኻ⽎ߣߥࠅᓧࠆᨩߩ▸࿐߇㕖Ᏹߦᐢߊ㧘‛ߩᒻ⁁ߩᄌൻࠍࠊߔ
ᨩߪߔߴߡᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆߣߪ⸒߃ߥޕᓎᦧߢ߈ࠆ߆㧘ࠆߪᓎ⊛
㧛㕖ᓎ⊛ߩߕࠇ߆ߩߺน⢻߆ߪ㧘ᒰὼߥ߇ࠄ㧘⁁ᘒᄌൻߩਥߢࠆ‛ߩᕈ⾰ߣ㧘
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⸒⺆ߣߒߡߘࠇߙࠇߩᨩ߇ߤߩࠃ߁ߦᝒ߃ࠄࠇࠆ߆ߦࠃࠆߣߎࠈ߇ᄢ߈䇯31 ߎߎ
ߢߪ㧘ઍ⊛ߦ㧘㜞ഀวߢᦧ߇ࠄࠇߚേ⹖ knicken ߩࠍߍߡ߅ߊ䇯32
㧔89㧕

a. Plötzlich zog ein gewaltiger Sturm auf und knickte die Bäume im angrenzenden
Gemeindewald wie Streichhölzer. [Kleine Zeitung, 21.08.1999]
⓭ὼỗߒ㘑߇็ߡ㧘㓞↸ߩߩᧁ࠴࠶ࡑࠍޘߩࠃ߁ߦ᛬ࠅᦛߍߚ㧔㧪㘑߇
ߩᧁࠍޘ᛬ࠅᦛߍߚ㧕
ޕ

b. Und weil der Schnee extrem naß und schwer war, knickten wieder Bäume sowie Äste
und beschädigten Stromleitungen. [Neue Kronen-Zeitung, 06.04.1996]
ߘߒߡ㔐߇ߣߡ߽Ḩߞߡߡ߹ߚ㊀߆ߞߚߚ㧘ᧁ߽ޘᨑ߽᛬ࠇߡ㧘㔚✢ࠍ⎕៊ߒߚޕ

㧔90㧕

a. In jeder Hand trägt er ein Segelbootmodell aus Holz. Vorsichtig wie rohe Eier, denn die
streichholzdünnen Masten sehen aus, als könnte schon ein Windhauch sie knicken.
[Frankfurter Rundschau, 018.05.1998]
ᓐߪਔᚻߦᧁߢߢ߈ߚ࡛࠶࠻ߩࡕ࠺࡞ࠍᜬߞߡࠆ↢ޕෆߩࠃ߁ߦᵈᗧᷓߊ㧘ߣ߁ߩ
߽㧘ࡑ࠶࠴ߩࠃ߁ߦ⚦ࡑࠬ࠻ߪ㧘ߘࠃ㘑ߢ߽᛬ࠇᦛ߇ࠅߘ߁ߦ߃ߚ߆ࠄ㧔㧪ߘࠃ
㘑߇ࡑ࠶࠴ߩࠃ߁ߦ⚦ࡑࠬ࠻ࠍ᛬ࠅᦛߍࠆ㧕
ޕ

b. Boote aller Größenordnungen kenterten, Maste knickten wie Strohhalme, mehrere
Yachten wurden von der See in Stücke gerissen und mußten von ihren Crews
aufgegeben werden. [Mannheimer Morgen, 29.12.1998]
᭽ߥޘᄢ߈ߐߩࡏ࠻߇ォⷒߒ㧘ࡑࠬ࠻ߪࠊࠄߩࠃ߁ߦ᛬ࠅᦛ߇ࠅ㧘ᄙߊߩ࡛࠶࠻߇ᶏ
ߦࠃߞߡ☳ߦޘუߐࠇߡਸ਼⚵ຬߚߜߪ⺼ࠆߒ߆ߥ߆ߞߚޕ

ᰴߦᓎᦧ߇น⢻ߥᨩߦ㧘ኻ⽎ߩ⾰⊛⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔ߇ࠆ߫߃ߣߚޕ㧘
㧔91㧕
ߩࠃ߁ߥޟ㔐᳖߇⸃ߌࠆ߿ࡊࠗ࠲ޠ㧘
㧔92㧕ߩࠃ߁ߥ்ޟญ߇ᴦࠆ߇ࡊࠗ࠲ޠߍࠄࠇࠆޕ
㧔91㧕

a. Die Tageswärme taut Schnee, der sich nachts nicht hinreichend abkühlt, so daß eine
matschige und gefährlich rutschige Schicht entsteht. [Frankfurter Rundschau,
07.08.1997]
ᤤ㑆ߩᥦ߆ߐ߇ᄛߦචಽߦ಄߃ߡߥ㔐ࠍ⸃߆ߒ㧘ߘߩ⚿ᨐ㧘ߤࠈߤࠈߢṖࠅ߿ߔෂ
㒾ߥጀ߇ߢ߈ߡࠆޕ

b. Tagsüber taut der Schnee in den Tälern von Rhein und Neckar, aber die Nacht zum
Freitag wird mit minus fünf Grad an den Flüssen und weit niedrigeren Temperaturen in
31

ߚߣ߃߫㧘߹ߚേ⹖ falten ߢࠊߐࠇࠆޟᵞữ‛㧔Wäsche㧕ࠍߚߚޠ
㧘
ޟෘ⚕㧔Karton㧕ࠍ᛬ࠅ⇥ߩߤߥޠ
႐วߪ㧘ᓎ⊛ߒ߆ኈߐࠇߥߚ߹ޕ㧘േ⹖ biegen, brechen, reißen ߢߘࠇߙࠇࠊߐࠇࠆ᧼ޟ㧔Brett㧕߇
ᦛ߇ࠆޠ
ޟᨑ㧔Äste㧕߇᛬ࠇࠆޠ
ࡊࡠޟ㧔Seil㧕ߩߤߥޠࠆࠇ߉ߜ߇ޠ႐วߪ㧘ࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏߦࠃߞߡ
ᓎᦧߢ߈ࠆ࠲ࠗࡊߣߒߡಽ㘃ߐࠇߚ߇㧘ታ㓙ߩࠦࡄࠬ࠺࠲ߦߪ㕖ᓎ⊛ߒ߆ࠄࠇߥ߆ߞߚޕ
32
േ⹖ knicken ߢࠊߐࠇࠆ߇ޘᧁޟ᛬ࠇᦛ߇ࠆ߁ߣޠᨩߪ㧘บ㘑ߥߤᒝ㘑߇ේ࿃ߩ႐วߪ㧔89a㧕ߩ
ࠃ߁ߥᓎ⊛ߢࠊߐࠇࠆ߇ᄙߊࠄࠇ㧘㔐ߩ㊀ߐ߇ේ࿃ߩ႐วߦߪ㧔89b㧕ߩࠃ߁ߥ㕖ᓎ⊛ߢ
ߐࠇࠆ߇ᄙߊࠄࠇߚޕ
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den Bergen sehr kalt. [Mannheimer Morgen, 20.12.2001]
ᤤߩ㑆ߪ㧘ࠗࡦᎹߣࡀ࠶ࠞᎹߩ⼱㑆ߩ㔐߇⸃ߌࠆ߇㧘㊄ᦐߦ߆ߌߡߩᄛߪ㧘Ꮉᴪ
ߪ㧙5͠ߋࠄߢ㧘ጊ㑆ㇱߪ߽ߞߣ᳇᷷߇ૐߊ㧘ߣߡ߽ኙߊߥࠆߛࠈ߁ޕ

㧔92㧕

a. Wissenschaftler wollen Wunden erwachsener Menschen schon bald ohne sichtbare
Narben heilen. Optimistisch stimmt sie, daß sich die Haut von Embryos narbenlos
regeneriert. [Vorarlberger Nachrichten, 11.04.1997]
⎇ⓥ⠪ߚߜߪ㧘ㄭޘ㧘ᚑੱߩ்ญࠍ߃ߥ♻ߢᴦߒߚߣᕁߞߡࠆޕ⢝ఽߩ⊹⤏ߪ
்〔ࠍᱷߐߕౣ↢ߔࠆߣ߁ታ߇⎇ⓥ⠪ߚߜࠍᭉⷰ⊛ߦߐߖࠆޕ

b. Sein Unterleib ist zerstört, die Wunden wollen nicht heilen. [Züricher Tagesanzeiger,
21.12.1999]
ᓐߪਅ⣻ㇱࠍᕋᚒߒߚ߇㧘்ߪᴦࠅߘ߁߽ߥޕ

ߎߩࠃ߁ߥ࠲ࠗࡊߪ㧘หߓฬ⹖ߣേ⹖ߩ⚵ߺวࠊߖߢ㧘ᰴߩࠃ߁ߦ⽎⊛ߥᗧߢ↪ࠄ
ࠇࠆ႐ว߽ᓎᦧ߇น⢻ߢࠆޕ
㧔93㧕

a. Die Hochspringer liebten Show-Elemente. Und: Sie tauten, in ihrer Gruppe, das Eis
zwischen Ost und West. [Frankfurter Rundschau, 023.03.1999]
ࠅ㜞〡߮ㆬᚻߚߜߪ࡚ࠪࠛࡔࡦ࠻߇ᅢ߈ߢ㧘ࠣ࡞ࡊߩਛߢ㧘᧲ߣߣߩ㑆ߩ᳖
ߩࠃ߁ߥ࿕㔓࿐᳇ࠍ⸃߆ߒߡߊࠇࠆޕ

b. Der Wettbewerb der Kunstturnerinnen ist dagegen relativ neu im Turnfestprogramm:
Der Frauenturnverband ging lange Zeit auf Distanz zum Spitzensport, das Eis taute
erst in den siebziger Jahren. [Züricher Tagesanzeiger, 21.06.1996]
ᅚሶᠲߩ⹜วߪ㧘ᠲ┹ᛛߢᲧセ⊛ᣂߒޕᅚሶᠲㅪ⋖ߪ㐳㑆࠻࠶ࡊࡌ࡞ߩࠬ
ࡐ࠷ߣߪ〒㔌߇ߞߚߩߘޕ᳖ߩࠃ߁ߥ㑐ଥߪ 70 ᐕઍߦߥߞߡ߿ߞߣ⸃ߌߚޕ

㧔94㧕

a. Die Einsamkeit ist erdrückend, aber die Zeit wird die Wunde heilen. [Vorarlberger
Nachrichten, 15.12.1998]
ߒߐߪ߭ߤ߽ߩߛ߇㧘ᤨ㑆߇⚻ߡ்߫ߪᴦࠆߛࠈ߁ޕ

b. Die Wunden der Vergangenheit beginnen sehr, sehr langsam zu heilen. [Züricher
Tagesanzeiger, 16.10.1998]
ㆊߩ்ߪࠁߞߊࠅߣᴦࠅ߆ߌߡࠆޕ

㧔93㧕ߪ㧘
ޟ⽎⊛ᗧߢߩ᳖߇⸃ߌࠆޟࠅ߹ߟޠ㑐ଥ߇⦟ߊߥࠆ߁ߣޠᗧࠍࠊߒ㧘
㧔94㧕ߪ㧘
߇்⊛♖ޟᴦࠆ߁ߣޠᗧࠍࠊߔߚ߹ޕ㧘
㧔93㧕ߦૃߚߣߒߡ㧘ᰴߩࠃ
߁ߥޟᔃ߇⸃ߌࠆ᳇ᜬߜ߇ࠄߋ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ߽ࠆ߽ࠇߕޕᲧ༙⊛ߥ
ߢࠆޕ
㧔95㧕

a. (...) und in einem Eispalast schmelzen ihre heißen Tränen schließlich das gefrorene
Herz ihres Liebsten. [Mannheimer Morgen, 06.12.1995]
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Ἣߩ᳇ߩߥኙߣߎࠈߢ㧘⚿ዪߪ㧘ᓐᅚߩᾲᶡ߇ᕜੱߩಓࠅߟߚᔃࠍ⸃߆ߒߚޕ

b. Stargast des Abends ist Schnuckenack Reinhard mit seinem Sinti-Jazz, einer virtuos
vorgetragenen Musikrichtung, die Herzen schmelzen und Glieder zucken läßt.
[Mannheimer Morgen, 03.07.1995]
ᄛߩࠬ࠲ࠥࠬ࠻ߪ Schnuckenack Reinhard ߢࠆޕᓐߪ㧘ࠫࡊࠪߩࠫࡖ࠭߿㧘ᔃࠍ
ߥߏ߹ߖᚻ⿷ࠍߒ߮ࠇߐߖࠆ߶ߤߩฬṶᄼߢ⍮ࠄࠇߡࠆޕ

ߢߪ㧘
㧔64㧕ࠍߍߡޟ㜬ࠍੇ߆ߔ߁ߣޠᨩߩ႐วߪᓎ⊛ߩߺน⢻ߢࠆߎߣ
ࠍㅀߴߚ߇㧘
ޟᶡ߇ੇߊߩޠ႐วߪ㧘
㧔96㧕ߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧘㕖ᓎ⊛߽น⢻ߢᓎ
ᦧ߇ᚑ┙ߔࠆౕޟߚ߹ޕ‛ߩੇ῎ߔࠊࠍޠᨩ߽ᓎᦧࠍ␜ߔ߇ࠄࠇߚޕ
㧔96㧕

a. Viele Tränen mußten getrocknet und viel Herzschmerz gelindert werden. [Mannheimer
Morgen, 12.10.1998]
ᄙߊߩᶡ߇߆ࠇ㧘ᔃߩ∩ߺ߇✭ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

b. Es wird lange dauern, bis die Tränen trocknen. [Kleine Zeitung, 21.04.1999]
ᶡ߇ੇߊ߹ߢߦߪᤨ㑆߇߆߆ࠆߛࠈ߁ޕ

㧔97㧕

a. er

zieht

Küchenkräuter,

trocknet

und

friert

diese

und

verkauft

sie

an

Lebensmittelkonzerne. [Frankfurter Rundschau, 07.01.1999]
ᓐߪࡂࡉࠍᩱၭߒ㧘ߘࠇࠍੇ῎ߐߖߡ಄ಓߒ㧘㘩ᢱຠળ␠ߦ⽼ᄁߔࠆޕ

b. Das Kraut der Kartoffeln, auf 68 Hektar gepflanzt, welkte und begann zu trocknen.
[ND 28.08.69]
68 ࡋࠢ࠲࡞ߩ⇌ߢᩱၭߐࠇߡࠆࠫࡖࠟࠗࡕߩ⨲ߪᨗࠇߡੇ߈ᆎߚޕ

ࠍࠕ࠼ޟ㐿ߌࠆ㧛࠼ࠕ߇㐿ߊߪࡊࠗ࠲ޠ㧘౨㗡ߢ߽⏕ߒߚࠃ߁ߦౕޟ⊛ߥ࠼ࠕߩ㧔㐽߹ߞ
ߚ⁁ᘒ߆ࠄ㐿ߚ⁁ᘒ߳ߩ㧕⁁ᘒᄌൻߩޠ႐ว㧘㧔98㧕
㧔99㧕ߩࠃ߁ߦᓎᦧ߇ࠄࠇࠆ
߇㧘ߘߩઁߦ߽㧘
㧔100㧕ߩࠃ߁ߥࠆޟ႐ᚲߩ㐿߁ߣޠᗧࠍࠊߔ႐ว߿㧘㧔101㧕
ߩࠃ߁ߦޟ㧔ߒ‛ߥߤߩ㧕㐿㐿ળ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ႐วߦ߽ᓎᦧߩᒻߢ
น⢻ߢࠆߎߣ߇ࠦࡄࠬߩ࠺࠲߆ࠄ⏕ߢ߈ߚޕ
㧔98㧕

a. Sie öffnete die Schlafzimmertür, das Schloß klickte leise, und dann ging sie die hintere
Treppe herab. [Berliner Morgenpost, 07.10.98]
ᓐᅚ߇ኢቶߩ࠼ࠕࠍ㐿ߌࠆߣ㧘㍤߇߆ߔ߆ߦ㖸ࠍ┙ߡߚߡߒߘޕᓐᅚߪᓟࠈߩ㓏Ბࠍ㒠
ࠅߡⴕߞߚޕ

b. nächtliche Fragen nach Botschaften in Filmen quellen aus meinem Gerät. da öffnet
sich die Zimmertür : Morpheus. [ZEIT 1986, Kultur㧕
㧘28.02.86]
ᤋ↹ߩࡔ࠶ࠫߦ㑐ߔࠆ⾰߇ࠫࠝ߆ࠄᵹࠇࠆߦᤨߩߘޕㇱደߩ࠼ࠕ߇㐿ߚޕ

㧔99㧕

a. Am 9. November 1989 mußte die DDR unter dem Druck des Volkes die Grenzen
öffnen. [Frankfurter Rundschau, 05.02.1999]
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1989 ᐕ 11  9 ᣣߦᣥ᧲࠼ࠗ࠷ߪ࿖᳃ߩജߢ࿖Ⴚࠍ㐿ߌߑࠆࠍᓧߥ߆ߞߚޕ

b. Der HSG-Politologe Silvano Möckli hält dies für vorgegeben, auch wenn sich 1989 die
Grenzen gegen Osten geöffnet haben. [St. Galler Tagblatt, 19.11.1998]
HGS㧔ࠩࡦࠢ࠻ࠟࡦᄢቇߩ㧕ᴦቇ⠪ Silvano Möckli ᳁ߪ㧘1989 ᐕߦ᧲࠼ࠗ࠷߳ߩ
࿖Ⴚ߇㐿ߚߦ߽㑐ࠊࠄߕ㧘ߘࠇࠍⷙቯ㗄ߣߥߒߡࠆޕ

㧔100㧕 a. Mit einem Antrag an das Stadtparlament wollen die Grünen den Bürgern häufiger die
Türen zu den Büchereien öffnen. [Frankfurter Rundschau, 025.11.1999]
✛ߩౄߪ㧘Ꮢ⼏ળߦឭ᩺ߒߡ㧘Ꮢ᳃ߦࠃࠅ㗫❥ߦ࿑ᦠ㙚ࠍ㐿ߒߚߣ⠨߃ߡࠆ䇯33

b. Zugleich wolle sich die Gesamtschule mit derartigen Kulturangeboten auch für die
Gemeinde öffnen. [Frankfurter Rundschau, 019.01.1998]
ߐࠄߦߎߩࠃ߁ߥᢥൻࡊࡠࠣࡓࠍឭଏߔࠆ✚วቇᩞߪ৻⥸Ꮢ᳃ߦ߽㐿ߐࠇࠆᔅⷐ
߇ࠆߣ߁ޕ

㧔101㧕 a. Die Leipziger Messe, die am Sonntag ihre Tore öffnet, wird DDR-Ministerpräsident
Willi Stoph eröffnen. [Mannheimer Morgen, 02.09.1989]
ᣣᦐᣣߦ㐿ળߔࠆࠗࡊ࠷ࠖࡅᧄᏒߪ㧘᧲࠼ࠗ࠷ߩ㚂⋧ Willi Stoph ᳁߇㐿ળት⸒ߔࠆ
ߛࠈ߁ޕ

b. In diesem Jahr öffnen sich die Tore der TSG-Halle am 2. und 3. Dezember.
[Mannheimer Morgen, 24.11.2000]
ᐕ TSG-Halle ߪ 12  2 ᣣߣ 3 ᣣߦ㐿ߐࠇࠆޕ

․ߦ㧘
㧔100㧕
㧔101㧕ߪ㧘
㧔48㧕
㧔59㧕ߦߍߚࠃ߁ߥޟ㐿ᬺߔࠆ߇ߩࡊࠗ࠲ޠᓎ⊛
ߩߺߦ㒢ቯߐࠇࠆߎߣߣߩኻᲧߢ⥝߽ᷓߩߢࠆޕ
৻ᣇ㧘⽎⊛ߥ⁁ᘒᄌൻߢࠆ߇ᓎᦧ߇น⢻ߥᨩߦ㧘േ⹖ spalten ߢࠊߐࠇࠆ⚵ޟ
❱ߥߤ߇ಽⵚߔࠆ
㧔ੱߩޘ㧕ᗧ߇ಽ߆ࠇࠆޕࠆ߇ߩࡊࠗ࠲ޠ
㧔102㧕 a. Der Streit der beiden, die einander vorgeworfen hatten, sich in ihren Funktionen zu
behindern, drohte die Partei zu spalten. [Frankfurter Rundschau, 023.11.1998]
߅ߩ⡯ോࠍ㇎㝷ߒߡࠆߣ㕖㔍ߒว߁ੑੱߩ༗ནߩߖߢౄ߇ಽⵚߒߘ߁ߢߞ
ߚޕ

b. Die Stadt-SPÖ hatte sich vor der Wahl nach internen Streitigkeiten gespalten. [Tiroler
Tageszeitung, 10.04.2000]
ࠝࠬ࠻ࠕ␠ળౄᏒᡰㇱߪ㧘ㆬߩ೨ߦౝㇱߩ߽ߏߣߢಽⵚߒߚޕ

㧔103㧕 a. Die Isolation besteht also weiter fort, nur ist die Religionszugehörigkeit nur mehr eines
unter gleichberechtigten Konfliktpotentialen, die eine Gesellschaft spalten können.
[Frankfurter Rundschau, 01.03.1999]
ቅ┙ߪߎࠇ߆ࠄవ߽ሽ⛯ߔࠆߛߚޕቬᢎߪ㧘ઁߣห᭽ߦ␠ળࠍಽⵚߐߖ߁ࠆኻ┙น⢻ᕈ
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Die Türen der Büchereien öffnen sich nicht nur für die Studierenden sondern auch für die Öffentlichkeit. ޟ࿑ᦠ

㙚ߪ㧘ቇ↢ߛߌߢߥߊ৻⥸ੱߦ߽㐿ߐࠇߡࠆ߽߁ߣޠኈߐࠇࠆޕ
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ߩ৻ߟߢࠆޕ

b. Unter Salinas hat sich Mexikos Gesellschaft mehr und mehr in zwei Hälften gespalten:
[Salzburger Nachrichten, 11.01.1994]
Salina ߩᮭਅߢ㧘ࡔࠠࠪࠦߩ␠ળߪࠃࠃੑߟߦಽⵚߒߚޕ

㧔104㧕 a. Das Verbot der Wohlfahrtspartei Ex-Premier Erbakans spaltet die Islamisten. [St.
Galler Tagblatt, 25.02.1998]
ర㚂⋧ Erbakan ᳁₸ࠆౄߩᏅߒᱛ߇ࠗࠬࡓਥ⟵⠪ߚߜࠍಽⵚߐߖߚޕ

b. Die Studierenden sind in zwei Lager gespalten, einige sind euphorisch, bei anderen
überwiegt Skepsis. [Salzburger Nachrichten, 06.10.1998]
ቇ↢ߚߜߪੑߟߩ┙႐ߦಽ߆ࠇߚ৻ޕㇱߪᐘᗵߦḩߜߡ㧘ઁߩ৻ㇱߢߪ⇼߇ఝ
ߛߞߚ䇯34

ߎߩ࠲ࠗࡊߩߪ㧘ઁ⋡ࠆߪౣਥߦ Gesellschaft␠ޟળޠ, Parteiޟౄޠ, Fraktionޟᵷ㑓ޠ,
Nationޟ࿖ኅޠ, Staatޟ࿖ޠ, StadtޟᏒ❱⚵ߩߤߥޠฬ⹖߿ Volkޟ࿖᳃ޠ, Familieޟኅᣖޠ, Menschen
ߩੱߤߥޠޘੱޟ㓸วࠍࠊߔฬ⹖߇ࠇࠆߣ߁ὐߢ․ᓽ⊛ߢࠆޕ

ޟりㇱߩ⁁ᘒᄌൻߢޠᓎᦧ߇ࠄࠇࠆઍ⊛ߥ࠲ࠗࡊߦߪ㧘േ⹖ röten ߦࠃ
ࠆޟߩ৻ㇱ߇⿒ࠄ߁ߣޠᨩࠍࠊߔ߇ߍࠄࠇࠆޕ
㧔105㧕 a. Ein frischer Herbstwind rötet das Gesicht des Landrats. [Frankfurter Rundschau,
012.11.1998]
ߐࠊ߿߆ߥ⑺㘑ߢ㐳ߩ㗻߇⿒ߊߥߞߚޕ

b. Die chilischarfe Rindfleischsuppe hat Charakter. Unsere Gesichter röten sich, die Nase
läuft. [Frankfurter Rundschau, 021.11.1998]
࠴࠰ࠬߩലߚㄆࠬࡊߪ․ᓽ߇ࠆߩߜߚ⑳ޕ㗻ߪ⿒ߊߥࠅ㧘㥦᳓߇ࠆޕ

㧔106㧕 a. Der Kranke verdient unser Mitleid, keine Frage. Fraglos weiß er das, auch wenn ihm
bloß eine durchschnittliche Grippe den Atem nimmt und die Augen rötet. [Die Presse,
08.04.1998]
ߘߩᖚ⠪ߪ⑳ߚߜߩหᖱࠍฃߌߡᒰὼߛޕ㑆㆑ߥޕᓐߪࠄ߆ߦ⍮ߞߡࠆ㧘ߚߣ
߃㧘නߥࠆ᥉ㅢߩࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩ߇ᓐߦᕷ߽ߢ߈ߥࠃ߁ߦߒߡ⋡ࠍ⿒ߊߔࠆߣߒߡ
߽ޕ

b. Seine Augen röten und verengen sich von Auftritt zu Auftritt. Die blasse Haut wird
fahler. [Frankfurter Rundschau, 01.04.1999]
㧔ߩ㧕႐ࠍ㊀ߨࠆߦߟࠇ㧘ᓐߩ⋡ߪ⿒ߊߥࠅ⚦ߊߥࠆߩ⦡ⴊޕᖡ⡼ߪᲑߩⴊޘ᳇ࠍ
ᄬߞߡߊޕ
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ߎߩߪ㧘એਅߩࠃ߁ߥࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ࠻㧔2-4-1 ࠍෳᾖ㧕ߩ⚿ᨐߦࠃࠅ㧘
⁁ޟᘒౣᏫޕߚߒߥߣޠ
(a) *Die Studierenden sind in zwei Lager gespalten worden.
(b) Die Studierenden haben sich in zwei Lager gespalten.
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㧔105㧕ߪ㗻ߩ⦡ߩᄌൻ㧘
㧔106㧕ߪ⋡ߩ⦡ߩᄌൻࠍࠊߒߡࠆ߇㧘ߘߩઁߦ߽㧘
ޟ⡼㧔Haut㧕
߿㗠㧔Wange㧕߇⿒ߊߥࠆ߁ߣޠᨩࠍࠊߔ߇ᓎᦧߩᒻߢᢙᄙߊࠄࠇߚޕ
ߘߩਛߦߪ㧘2-4-1 ߢ⸅ࠇߚޟsein㧗ㆊಽ⹖ߩޠᒻᑼߢ↪ࠄࠇࠆ߽ߩ߇㕖Ᏹߦᄙߊ㧘ࠗ
ࡦࡈࠜࡑࡦ࠻࠹ࠬ࠻ߩ⚿ᨐ㧘ߘߩᄢඨߪ㧘⁁ᘒౣᏫߣ್ቯߐࠇߚߚ߹ޕ㧘
㧔67㧕ߢߪ㧘
േ⹖ färben ߇ઁ⋡ߦ Gesichterޟ㗻ࠍޠขߞߚ႐วޟൻ♆ߔࠆ߁ߣޠᓎ⊛ߢߩߺ↪
ࠄࠇࠆߎߣࠍㅀߴߚ߇㧘ᢥోߩᗧ߇ޟᔃℂ⊛ߥℂ↱ߦࠃࠆ㗻⦡ߩᄌൻߔࠊࠍޠ႐
ว㧔
ޟൻ♆ߦ߁ࠃߩޠౕࠍ↪ߚੱߩᗧᔒ⊛ⴕὑߦࠃࠆ㗻ߩ⦡ߩᄌൻߢߪߥ႐ว㧕ߪ㧘
㧔107b㧕ߩࠃ߁ߦౣᏫ߽น⢻ߢࠅ㧘ᰴߩࠃ߁ߦᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ࠆޕ
㧔107㧕 a. Glücklicherweise weiss sie (=Kultur) von ihrer Pflicht nichts. Sie tut es einfach: Sie
verstört, sie verunsichert, sie macht Mühe und färbt unsere Gesichter zornesrot. [St.
Galler Tagblatt, 10.02.1999]
ᐘߥߎߣߦޟᢥൻ⥄ߪޠಽߩ⟵ോࠍ⍮ࠄߥޕනߦ㧔ߘߩ⟵ോࠍ㧕ᨐߚߔߛߌߛޕᢥ
ൻߪᷙੂߐߖߚࠅ㧘ߋࠄߟ߆ߖߚࠅ㧘㕙ୟࠍ߆ߌߚࠅ㧘⑳ߚߜߩ㗻ࠍᔶࠅߢ⌀ߞ⿒ߦߐ
ߖߚࠅߔࠆޕ

b. da er aus Marias Blick erriet, daß sie die Worte seines Freundes gehört hatte, färbte
sich sein Gesicht blutrot, (...). [ND 25.08.54]
ᓐߪ㧘Maria ߩ⋡ߟ߈߆ࠄ㧘ᓐᅚ߇⥄ಽߩ㆐ߩ⸒⪲ࠍ⡞ߚߎߣ߇ផ᷹ߢ߈ߚߩߢ㧘
㗻߇⌀ߞ⿒ߦߥࠅ㧘
㧔̖㧕
ޕ

ޟりㇱߩ⁁ᘒᄌൻߢޠᓎᦧ߇ࠄࠇࠆઍ⊛ߥ࠲ࠗࡊߪ㧘りㇱࠍࠊߔ
ฬ⹖߇േ⹖ brechen, reißen ߣ⚿߮ߟߡ㧘
߿⿷ޟ㛽ࠍ᛬ࠆޟޠ㕢Ꮺ߇ಾࠇࠆޟߩߤߥޠり
ߩ৻ㇱߦᕋᚒࠍ⽶߁ޠᨩࠍࠊߔ႐วߢࠆ䇯35
㧔108㧕 a. Nico Markovic, Trainer von Margareten, brach sich bei einem Reitunfall eine Rippe,
wird aber Ende dieser Woche wieder das Training leiten. [Die Presse, 02.11.1995]
Margareten ߩ࠻࠽ߢࠆ Nico Markovic ߪ㧘ਸ਼㚍ਛߩߢ⡻㛽ࠍ᛬ߞߚ߇㧘
ㅳߩᦨᓟߦߪౣ߮࠻࠾ࡦࠣࠍᜰዉߔࠆߛࠈ߁ޕ

b. Zwei Männer schlugen einen anderen Mann am Butzbacher Marktplatz zusammen und
versuchten sein Geld zu rauben. Dem Opfer brachen zwei Rippen, seine Zahnprothese
und seine Brille wurden zerstört. [Frankfurter Rundschau, 01.08.1997]
2 ੱߩ↵߇ࠆ↵ࠍ Butzbach ߩᏒ႐ߢߐࠎߑࠎߦᛂߜߩߒ㧘߅㊄ࠍᅓ߅߁ߣߒߚⵍޕ
ኂ⠪ߪ⡻㛽߇ 2 ᧄ᛬ࠇߡ㧘⟵ᱤ߿߇ߨ߽უࠇߚޕ

35

ߚߛߒ㧘ᰴߩࠃ߁ߥߩ႐วߪኻᔕߔࠆᓎ⊛ߪࠄࠇߥޕ
Ihre Ursache hat diese Erkrankung der Bauchwand in einer Schwächung des Muskelgewebes und der Sehnen. Durch
schwere Belastung dehnt sich die Bauchwand und es entstehen Löcher an den Schwachstellen. [Tiroler Tageszeitung,
08.02.1996] ⣻ოߩ∛᳇ߪ㧘╭⡺⚵❱߿⣷ߩૐਅ߇ේ࿃ߢࠆ⽶ޕᜂ߇ᄢ߈ߣ㧘⣻ო߇િ߮㧘ᒙߣߎࠈߦ
ⓣ߇ߢ߈ࠆޕ
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㧔109㧕 a. Vor zwei Jahren hatte sich die Tirolerin in Grindelwald das Kreuzband gerissen, lange
mit den Nachwirkungen zu kämpfen gehabt. [Die Presse, 20.12.1993]
2 ᐕ೨ߦߘߩ࠴ࡠ࡞ੱߩᅚᕈߪࠣࡦ࠺࡞ࡧࠔ࡞࠻ߢᏅ㕢Ꮺࠍಾߞߡߒ߹㧘㐳㑆
ߘߩᓇ㗀ߣᚢࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ߞߚޕ

b. [...] im 86-kg-Finale gegen den eingebürgerten Ex-Russen riß Axels linkes Kreuzband,
morgen Operation! [Neue Kronen-Zeitung, 02.04.1995]
Ꮻൻߒߚరࡠࠪࠕੱߣߩ 86 ࠠࡠ⚖ൎᚢߢ Axel ߩᏀᏅ㕢Ꮺ߇ಾࠇߚޕᣣᚻⴚߛޕ

ߚߛߒߎߩࠃ߁ߥߪ㧘ઁ⋡ߣ⥄ਥߩኻᔕ߇ࠄࠇࠆߎߣ߆ࠄᓎᦧࠍ␜ߔ߽ߩߣ
ߥߐࠇࠆ߇㧘ᓎ⊛߇ޟ㧔ੱࠆߪࠄ߆ߩේ࿃߇㧕ᓎ⊛ߦ߈߆ߌߡኻ⽎ߩ⁁ᘒ
ᄌൻࠍᒁ߈ߎߔ߁ߣޠ㧔3a㧕ߩᗧ᭴ㅧߦᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߢߪߥߣ߁ὐߢ㧘ߦ
␜ߒߚઁߩ࠲ࠗࡊߩᨩߣߪߐࠇࠆ䇯36㩷 ߎࠇߦߟߡߪ㧘╙ 4 ┨ߢౣ߮⸅ࠇࠆޕ
߹ߣ
એ㧘ᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆ߆ุ߆㧘ᚑ┙ߒߥ႐ว㧘ᓎ⊛ߩߺߥߩ߆㕖ᓎ⊛
ߩߺߥߩ߆ߣ߁ⷰὐߢ㧘ᓎᦧേ⹖ߣฬ⹖ߩࠦࡠࠤ࡚ࠪࡦ߇ࠊߔᨩߩ࠲ࠗࡊ
ࠍಽ㘃ߒߚ⚿ߩߘޕᨐߪ 4 ߩࠃ߁ߦ߹ߣࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
 ޣ4⁁ޤᘒᄌൻേ⹖ߩᨩ࠲ࠗࡊߩಽ㘃 㨪ޟrᓎᦧⷰߩޠὐ߆ࠄ㨪
േ⹖

ᓎᦧ ᓎ/㕖ᓎ

⛘ઁ 㧙㧔⺆ᒵ㧕 ᓎ[1-a]
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㧔4  5㧕
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りㇱߩ⁁ᘒᄌൻ
㧗㧔⺆ᒵ㧕
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㕖ᓎ[2-b]
㧙㧔ᨩ㧕
ࡠ࡞ߢ߈ߥᨩ



14 ~ 16

ߎߩ࠲ࠗࡊࠍޟᓎᦧ߇ߥࠇߒ߽߆ࠆ߇⺰⇣ߪߡߟߦ߆ุ߆ߔߥߣޠ㧘ᧄⓂߢߪ㧘ઁ⋡ߣ⥄ਥౣ
ਥߩኻᔕߦၮߠߡ㧘ᓎᦧߩᚑ┙ήࠍ್ᢿߒߚߚ㧘ߦㅀߴߚࠃ߁ߥ㗴߇ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘ߎߩ
࠲ࠗࡊ߽ᓎᦧࠍ␜ߔ࠲ࠗࡊߣߒߡಽ㘃ߒߚޕ
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ߎߩ߆ࠄ⺒ߺขࠇࠆߎߣࠍᢛℂߔࠆߣ㧘એਅߩࠃ߁ߥߎߣ߇⸒߃ࠆޕ
Ԙ ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥ႐ว㧔[1-a]߮[2-a]࠲ࠗࡊ㧕ߪ㧘
ߩੱޟᗧᔒߦၮߠߊⴕὑߦࠃࠆ
㧔ࠆߪߘߩࠃ߁ߦᝒ߃ࠄࠇࠆ㧕⁁ᘒᄌൻߦߚࠆߢޠ㧘ޟᓎਥߩੱࠇߐ␜߇ޠ
ߥ㕖ᓎ⊛ߪ㒢ߐࠇࠆ[ߚ߹ޕ1-a]࠲ࠗࡊߣ[2-a]࠲ࠗࡊߩ㆑ߪ㧘೨⠪߇ޟേ
⹖ߩ⺆ᒵ⊛ᗧߦੱߩⴕὑߩ᭽ᘒ߇ᗧߐࠇࠆߎߣߦࠃߞߡੱߩሽ߇೨ឭߣߐࠇ
ࠆߦߩޠኻߒ㧘ᓟ⠪ߪޟേ⹖ߩ⺆ᒵ⊛ᗧߣߒߡߪੱߩሽࠍᗧߒߡࠆࠊߌߢߪ
ߥ߇㧘േ⹖ߣ⚿߮ߟߊฬ⹖㧔ઁ⋡㧕߿೨⟎⹖ฏߥߤઁߩᢥᚑಽߦࠃߞߡᢥోߩᗧ
ߦੱߩሽ߇೨ឭߣߐࠇࠆޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁⸒ߣޠ
ԙ 㕖ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥ႐ว㧔[1-b]߮[2-b]࠲ࠗࡊ㧕ߪ㧘ߩੱޟᗧᔒߢࠦࡦ࠻ࡠ࡞
ߢ߈ߥ㧔ࠆߪߘߩࠃ߁ߦᝒ߃ࠄࠇࠆ㧕⁁ᘒᄌൻߦߚࠆߢޠ㧘ᓎਥ߇␜ߐ
ࠇࠆᓎ⊛ߪ㒢ߐࠇࠆߩߎޕ႐ว߽[1-b]࠲ࠗࡊߣ[2-b]࠲ࠗࡊߩ㆑ߪ㧘೨⠪߇
ޟേ⹖ߩ⺆ᒵ⊛ᗧߩ․ᕈߦࠃߞߡᓎ⊛߇㒢ߐࠇࠆߦߩޠኻߒ㧘ᓟ⠪ߪޟਥ⺆
ߦࠇࠆฬ⹖ߩᗧ⊛․ᕈߦࠃߞߡᢥో߇ࠊߔᗧ߇ᓎ⊛ߦߪߥߓ߹ߥ
ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁⸒ߣޠ㧘ԘߣԚߩ㑆ߦߪᐔⴕᕈ߇ࠄࠇࠆޕ
Ԛ ᓎᦧ߇น⢻ߥ႐วߪ㧘ᄢ߹߆ߦ⸒ߞߡ߇ੱޟ㑐ਈߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ߇㧘ઁߩⷐ࿃
ߢ↢ߓࠆน⢻ᕈ߽ࠆ㧔ࠆߪߘߩࠃ߁ߦᝒ߃ࠄࠇࠆ㧕⁁ᘒᄌൻߢ߇ߣߎ߁⸒ߣޠ
߈ࠆߛࠈ߁ޕᔅߕߒ߽ੱߩⴕὑߦࠃࠆ⁁ᘒᄌൻߢߪߥߚߦ㧘ߘߩੱࠍขࠅᄖߒߚ
㕖ᓎ⊛߇⸵ߐࠇࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆߦ㉼⸃ߥ߁ࠃߩߎߒߛߚޕ㓙ߒߡߪ㧘ታ⇇
ߩ᧪ߣߒߡߩੱޟᓎ⊛ⴕὑ߇ᔅⷐ߆ุ߆ߊߥߢߌߛߣߎ߁ߣޠ㧘ߘࠇߙࠇߩ
᧪߇⺆⸒ޟᒻᑼߢߐࠇࠆ㓙ߦߤߩࠃ߁ߦᝒ߃ࠄࠇࠆ߆ޠ㧘ߣ߁ⷰὐࠍ߽⠨ᘦ
ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ䇯37

㗫ᐲಽᨆ㨪ᓎᦧߦ߅ߌࠆઁਥ㨪
╙ 3 ▵ߢߪ㧘ઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߩኻᔕߦᵈ⋡ߒ㧘ᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆᨩߣ㒢ߐࠇࠆ
ᨩߩࠍ⹜ߺߚߩߘޕಽᨆߩ⚿ᨐߦၮߠߡ㧘ᓎᦧߩ㒢ߦߪᨩߦ߅ߌࠆޠੱޟ
ߩሽ߇ᄢ߈ߊ㑐ࠊߞߡࠆߣ߁⸃ࠍ␜ߒߚߪߢ▵ߩߎޕ㧘ઁਥߦࠇࠆฬ⹖ߩᗧ
ࠞ࠹ࠧߦ⌕⋡ߒ㧘ᓎਥߩⷰὐ߆ࠄᓎᦧߦ㑐ࠊࠆᨩߩ․ᕈࠍ⠨ኤߔࠆߥߗߥޕ
ࠄ㧘ᓎ⊛᭴ᢥߢߐࠇࠆᨩߩ႐ว㧘ߘߩ᧪ࠍᒁ߈ߎߔᓎਥ㧔ઁਥ㧕ߪᨩߩ
ᕈ⾰ࠍⷙቯߔࠆ㊀ⷐߥ৻ⷐ⚛ߢࠅ㧘ߘࠇߪ㧘หߓᨩࠍ㕖ᓎ⊛ߦ߽น⢻߆ߤ߁߆
㧔ߟ߹ࠅ㧘ᓎᦧߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆㧕ߦ㑐ࠊࠆࡐࠗࡦ࠻ߩ৻ߟߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߆ࠄߢ
ࠆౕޕ⊛ߦߪ㧘 1 ߣ 4 ߦ߅ߌࠆ㧘[2-a]࠲ࠗࡊ㧔ᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆ႐ว㧕ߩઁਥ
ߣ㧘[2-c]࠲ࠗࡊ㧔ᓎᦧ߇น⢻ߥ႐ว㧕ߩઁਥߦࠇࠆฬ⹖ߩޠੱޟvs.ߩޠ‛ޟഀวࠍ
⺞ᩏߔࠆઁޕਥߦࠇࠆฬ⹖ࠍࠆߩߢ㧘ᒰߩ⁁ᘒᄌൻേ⹖߇ฃേᢥ߿ zu ਇቯ⹖ߩਛߢ
37

ߚߣ߃߫㧘Das Problem/Das Rätsel löst sich.ޟ㗴߇⸃ߔࠆ㧛⻘߇⸃ߌࠆ߁ߣޠᨩߪ㧘ታ⇇ߦ߅ߡߪ
ၮᧄ⊛ߦੱߩᗧᔒ⊛ⴕὑߦၮߠߊ߽ߩߢࠆߣ⠨߃ࠆߩ߇ᅷᒰߢࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ߇㧘ߘࠇࠍࠊߔ⸒⺆ᒻᑼ
ߣߒߡߪౣᏫ߽ࠄࠇࠆߥ߁ࠃߩߎޕ႐ว㧘ߦὶὐࠍᒰߡߡߘࠇߙࠇߩᨩࠍࠊߔ߆ߣ߁ⷰὐ߇㑐
ㅪߒߡࠆߩ߆߽ߒࠇߥޕ
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↪ࠄࠇߡࠆߥߤ㧘ઁਥ߇ᢥਛߦࠇߡߥ႐วߪ㧘ᓎ⊛ߦಽ㘃ߐࠇࠆߢ
ߞߡ߽㧘ߎߎߢߩ⺞ᩏኻ⽎߆ࠄߪ㒰ᄖߐࠇࠆޕ
ઁਥߦࠇࠆฬ⹖ࠍ ߩޠ‛ޟߣޠੱޟ2 ߟߩࠞ࠹ࠧߦಽ㘃ߔࠆߦߚߞߡߪ㧘
㧔110㧕
㧔111㧕ߩਥ⺆ Hundeޠ›ޟ
ߩਥ⺆ Unternehmenޟડᬺߩੱߦ߁ࠃߩޠ㓸วࠍࠊߔ⚵❱ฬ⹖߿㧘
ߩࠃ߁ߦേ‛ߩ႐ว߽ޠੱޟਥ⺆ߣߒߚߪࠄࠇߎޕ㧘ࠄ߆ߩⴕὑࠍⴕ߁ᗧᔒ߇ࠆߣ
߁ὐߢੱߣหߓᕈ⾰ࠍᜬߞߡࠆߣ⸒߃ࠆ߆ࠄߢࠆࠇߘޕએᄖߪߔߴߡޠ‛ޟਥ⺆ߣߒ
㧔113㧕ߦ߅ߌ
ߚ߫߃ߣߚޕ㧘
㧔112㧕ߦ߅ߌࠆ Sonneޟ㓁శ⥄ߦ߁ࠃߩޠὼࠍࠊߔฬ⹖߿㧘
ࠆ Rauchenޟᾍߦ߁ࠃߩޠේ࿃ࠍࠊߔฬ⹖ߥߤ߇ࠆޕ
㧔110㧕 38

ausländische

Unternehmen

sollen

in

den

vergangenen

fünf

Jahren

das

UN-Waffenembargo gegen Südafrika gebrochen haben. [Die Presse, 09.11.1991]
38 ߩᄖ࿖ડᬺ߇ㆊ 5 ᐕ㑆ߢධࠕࡈࠞߦኻߔࠆ࿖ㅪߩᱞེャᱛߦ㆑ߒߚߣ⸒߁ޕ

㧔111㧕 Jagende Hunde rissen ein flüchtendes Reh. [St. Galler Tagblatt, 04.02.1999]
⁚›ߪᕟࠇߡㅏߍࠆࡁࡠࠫࠞࠍࠄ߃ߡᲕߒߡߒ߹ߞߚޕ

㧔112㧕 Dazu kam, dass es am Sonntag etwas wärmer war als am Samstag und die Sonne den
Boden weiter trocknete. [Züricher Tagesanzeiger, 06.03.2000]
ߘࠇߦ㧘ᦐᣣߪᣣᦐᣣߦᲧߴߡᄙዋᥦ߆ߊ㧘ߐࠄߦᣣᏅߒ߇㕙ࠍੇ߆ߒߚޕ

㧔113㧕 In keinem dieser Filme wird je darauf hingewiesen, daß Rauchen für schlechten Atem
sorgt, die Zähne gelb färbt, (...) [Neue Kronen-Zeitung, 06.04.1998]
༛ᾍ߇ๆࠍ࿎㔍ߦߒᱤࠍ㤛⦡ߊߒߡߒ߹߁ේ࿃ߦߥࠆߣ߁ߎߣߪ㧘ߎࠇࠄߩᤋ↹ߩߤࠇ
ࠍߡ߽⸒ߐࠇߡߥޕ

⺞ᩏߩ⚿ᨐ㧘ో⊛ߦߡ㧘[2-a]࠲ࠗࡊߩઁਥߪ㧘ᢿὼޠੱޟਥ⺆ߩഀว߇㜞ߩߦኻ
ߒ㧘[2-c]࠲ࠗࡊߩઁਥߪ㧘[2-a]࠲ࠗࡊ߶ߤᭂ┵ߥᏅߪߥ߇㧘
ޠੱޟਥ⺆ߦᲧߴߡޠ‛ޟਥ
⺆ߩഀว߇㜞ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚߢߎߎޕᵈ⋡ߒߚߩߪ㧘[2-a]࠲ࠗࡊߦᲧߴߡ[2-c]࠲ࠗࡊ
ߩ႐ว㧘ޠ‛ޟਥ⺆ߩഀว߇㜞㧘ߣ߁ߎߣߢࠆޕ
߹ߕ[2-a]࠲ࠗࡊߩઁਥߦߟߡౕ⊛ߦㅀߴࠆߣ㧘ߎߩᨩ࠲ࠗࡊߩઁਥࠍ 10 േ⹖
㧔brechen, biegen, dehnen, falten, färben, heilen, öffnen, reißen, schließen, trocknen㧕ࠍኻ⽎ߦ⺞ᩏ
ߒߚߣߎࠈ㧘215 ߇ޠੱޟਥ⺆ߢ㧘49 ߇ޠ‛ޟਥ⺆ߣ߁⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚޕ
ޠੱޟਥ⺆
ߩߪ㧘3㧚1 ߢ␜ߒߚߣૃߚࠃ߁ߥ߽ߩ߫߆ࠅߥߩߢ㧘ߎߎߢߪ 49 ߩޠ‛ޟਥ⺆
ߩߦᵈ⋡ߒߡߺߚߩߘߕ߹ޕౝ⸶ߪ㧘brechen ߩ⸥ޟ㍳ᄾ⚂ࠍ⎕ࠆ ߢࡊࠗ࠲ޠ5
㧘färben ߩࠍ‛ޟᄌ⦡ߐߖࠆ ߢࡊࠗ࠲ޠ8 㧘heilen ߩ∛ޟ᳇ᖚ⠪ࠍᴦߔߢࡊࠗ࠲ޠ
11 㧘ߘߒߡ reißen ߩޟⓣࠍߌࠆ ߢࡊࠗ࠲ޠ25 ߢࠆޕ
㧔114㧕 Bond-Film "Goldeneye" bricht Kinorekorde. [Mannheimer Morgen, 25.01.1996]
ࠫࠚࡓ࠭ࡏࡦ࠼ߩᤋ↹߇ޠࠗࠕࡦ࠺࡞ࠧޟᤋ↹㙚ߩ⸥㍳㧔ⷰቴᢙߩ⸥㍳㧕ࠍ⎕ࠆޕ

㧔115㧕 Auch die Gymnastica 2001, die vom 18. bis 22. Juli stattfinden soll, werde wieder die
Rekorde brechen. [Mannheimer Morgen, 19.12.2000]

͘544͘!

7  18 ᣣ߆ࠄ 22 ᣣߦ߆ߌߡⴕߥࠊࠇࠆ┹ᛛળ 2001 ߪ߹ߚ㧔ߚߊߐࠎߩ㧕⸥㍳ࠍ⎕ࠆ㧔ᣂ
⸥㍳߇↢߹ࠇࠆ㧕ߛࠈ߁ޕ

㧔116㧕 Die Betriebsvereinbarung breche in "mehreren Punkten" den Kollektivvertrag. [Salzburger
Nachrichten, 16.02.1996]
ડᬺ㑆ߩදቯߪ᭽ߥޘὐߦ߅ߡหᄾ⚂ࠍ⎕ࠆޕ

ߎࠇࠄߩߦ߅ߌࠆਅ✢ㇱߩਥ⺆ޟᤋ↹┹ޟޠᛛળޠ
ޟડᬺ㑆ߩදቯߪޠ㧘‛ਥ⺆ߢߪࠆ
߇㧘ߔߴߡੱߦࠃߞߡࠄࠇߚࠅⴕߥࠊࠇߚࠅߔࠆ߽ߩߢࠅ㧘ߎࠇࠄߩߦ߅ߡߪ
ᡆੱ⊛ߦ↪ࠄࠇߡࠆߣ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߚ߹ޕ㧘ᰴߦߍࠆ heilen ߩ‛ਥ⺆ߩ
ߦߟߡ߽หߓߎߣ߇⸒߃ߘ߁ߛޕ
㧔117㧕 Medikamente heilen Allergien nicht. [Oberösterreichische Nachrichten, 19.06.1996]
ࠕ࡞ࠡߪ⮎ߢߪᴦࠄߥޕ

㧔118㧕 Gentherapeuten haben am Hopital Necker in Paris erstmals zwei Kinder im Alter von acht
und elf Monaten (...) geheilt. [Salzburger Nachrichten, 28.04.2000]
ㆮવሶᴦ≮ᴺߪ㧘ࡄߩࡀ࠶ࠞ∛㒮ߢ 8 ࡩߣ 9 ࡩߩੑੱߩሶߤ߽ࠍᴦߒߚޕ

ߔߥࠊߜ㧘ߎࠇࠄߩ႐วߩਥ⺆ޟ߿ޠ⮎ޟᴦ≮ᴺߪޠ㧘∛᳇ࠍᴦߔߚߦੱ߇↪ࠆᚻᲑ
ߢࠅ㧘߹ߚઁߩኻ⽎ߦᓇ㗀ࠍ߷ߔലജࠍᜬߟ߽ߩߢࠆߚ㧘ᓎਥߣߒߡઁਥߦ↪
ࠄࠇࠆߩߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕേ⹖ färben ߩ႐วߪ㧘એਅߦ␜ߔߩࠃ߁ߦ㧘‛ߩᄌ⦡ࠍ
ᒁ߈ߎߒᓧࠆౕ⊛ߥ‛⾰ฬ⹖߇ਥ⺆ߦᄙߊࠄࠇߚ䇯38
㧔119㧕 Salzliebende Bakterien färben Malerei rosa. [Salzburger Nachrichten, 03.02.1998]
Ⴎಽ߇ᄢᅢ߈ߥࡃࠢ࠹ࠕߪ⛗↹ࠍࡇࡦࠢ⦡ߦᄌ⦡ߐߖࠆޕ

㧔120㧕 "Die Inkrustationen sind zwar gesundheitlich völlig unbedenklich, aber sie können die
Wäsche färben". [Mannheimer Morgen, 20.04.2002]
ޟᵞ߆ߔߪ㧘ஜᐽߦ㑐ㅪߒߡߪోߊᔃ㈩ߔࠆߎߣߥ߇㧘ᵞữ‛ࠍᄌ⦡ߐߖࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ
ޠ

㧔121㧕 Die Textilfarbe färbt alle Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen dauerhaft und
gleichmäßig. [Neue Kronen-Zeitung, 21.06.1994]
❫⛽⌕⦡ᢱߪ✎߿㤗ߩࠃ߁ߥᄤὼ❫⛽ࠍ㐳ᜬߜߢ߈ࠆࠃ߁ߦߘߒߡဋ⾰ߦᨴࠆޕ

ߘࠇߦኻߒߡޟⓣࠍߌࠆߪࡊࠗ࠲ޠ㧘3-1 ߢ߽⸅ࠇߚࠃ߁ߦ㧘ઁ⋡߇⚿ᨐ⋡⊛⺆ߢ
ࠆߣ߁ὐߢઁߩ⁁ᘒᄌൻߩᨩߣߪߐࠇ㧘‛ਥ⺆ߦ㑐ߒߡ߽ߩ brechen, heilen ߩ
႐วߣߪ㆑߁ᝒ߃ᣇ߇ߢ߈ࠆޕ

38
ߎߩࠃ߁ߥߪ 2-4-2 ߦ␜ߒߚࠗࡦࡈࠜࡑࡦ࠻⺞ᩏߩ⚿ᨐ㧘ᓎᦧߢ߈ߥ㧔ߔߥࠊߜ㧘Malereiޠ↹⛗ޟ㧘
Wäscheޟᵞữ‛ޠ㧘Naturfasernޟᄤὼ❫⛽ࠍޠౣਥߣߒߚߪኈߐࠇߥ㧕ߣ್ቯߐࠇߚߥ߁ࠃߩߎߦ߆⏕ޕ
‛ߪ㧘⥄ὼߦ⦡߇ߖࠆ㧔bleichen㧕ߎߣߪࠅᓧࠆߣߒߡ߽㧘ൎᚻߦᄌ⦡ࠍᒁ߈ߎߔߎߣߪᗐߒߦߊޕ
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㧔122㧕 Das Erdbeben riss große Spalten in Straßen und beschädigte Häuser. [Vorarlberger
Nachrichten, 19.06.2000]
㔡߇ߦᄢ߈ߥഀࠇ⋡ࠍߞߡ㧘ᑪ‛ࠍუߒߡߒ߹ߞߚޕ

㧔123㧕 "Unsere finanzielle Situation ist im Moment dramatisch", urteilt Verbandsobmann BM
Hans Lintner. Nur 87 Prozent Auslastung im 1. Quartal reißen im Altenwohnheim, (...), ein
Finanzloch von einer Million Schilling in nur drei Monaten. [Tiroler Tageszeitung,
24.05.2000]
⽷ߩߜߚ⑳ޟ⁁ᴫߪෂ߁߽ߩߛߣޠળ㐳ߩࡂࡦࠬࡦ࠻࠽᳁ߪ⸒ߞߚ৻╙ޕ྾ඨᦼ
ߦ⠧ੱࡎࡓቯຬߩ 87㧑ߩߒ߆ዬ⠪߇ߥ߆ߞߚߎߣ߇㧘ߚߞߚ 3 ࡩߩ㑆ߦ 100 ਁࠪ
ࡦࠣߩ⽷ߩⓣࠍߞߡߒ߹ߞߚޕ

ߔߥࠊߜ㧘ߎߩ࠲ࠗࡊߦ߅ߌࠆਥ⺆ޟ㔡ޠ
ޟዬ⠪߇ዋߥߣ߁⁁ᴫߪޠ㧘ੱ߇ᗧ࿑⊛
ߦࠅߒߚ⁁ᴫߢ߽ߥߊ㧘ኻ⽎ߦⓍᭂ⊛ߦ߈߆ߌࠍߔࠆᓎਥߣ߁ࠃࠅߪ㧘ᒰߩ
᧪߇↢ߓࠆේ࿃ߣߒߡᝒ߃ߚ߶߁߇⥄ὼߢࠈ߁߁߁ߘޕᗧߢߪ㧘
ޟ㔡߇ේ࿃ߢ
ߦഀࠇ⋡߇ߢ߈ࠆޠ㧘ޟዬ⠪߇ዋߥ߆ߞߚߚߦ⽷ߦⓣ߇ߡߒ߹߁߁ࠃ߁ߣޠ
ߦ㧘ᗧ⊛ߦߪ㕖ᓎ⊛ߥᨩࠍࠊߒߡࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ䇯39㩷 ߒ߆ߒ㧘⁁ᘒᄌൻߩਥ
ߣߥࠆኻ⽎㧔ߎߎߢߪ㧘Spalteޟഀࠇ⋡ޠ㧘Finanzloch⽷ޟߩⓣޠ㧕߇㧘േ⹖ߩࠊߔ
ᨩߦࠃߞߡೋߡ↢ߓࠆ߽ߩߢࠆࠁ߃ߦ㧘ߘࠇࠍᒁ߈ߎߔේ࿃ߣߥࠆⷐ⚛ࠍขࠅ㒰
ߡ㕖ᓎ⊛ߦࠊߔߎߣ߇ߢ߈ߕ㧘࠼ࠗ࠷⺆ߢߪߎߩࠃ߁ߥᨩߪᓎ⊛ߦᝒ߃ࠄࠇࠆߩ
߆߽ߒࠇߥޕ
ᰴߦ㧘[2-c]࠲ࠗࡊߩઁਥߦߟߡㅀߴࠆߩࡊࠗ࠲ߩߎޕ႐วߪ㧘ో⊛ߦߺࠆߣ‛ਥ⺆
߇ᄙ߇㧘⚦߆ߊߡߺࠆߣേ⹖ߦࠃߞߡޠੱޟਥ⺆ߩഀว߇㜞߽ߩߣޠ‛ޟਥ⺆ߩഀ
ว߇㜞߽ߩߦಽߌࠄࠇࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ೨⠪ߦᒰߡߪ߹ࠆേ⹖ߦߪ öffnen, brechen, reißen
߇ࠆޕേ⹖ öffnen ߪ㧘࠼ࠕ㘃ߩฬ⹖㧔Tür, Tore, Pforte㧕ߣ⚿߮ߟߡޟታ㓙ߦ࠼ࠕ߿⓹
ࠍ㐿ߌࠆ߁ߣޠᗧࠍࠊߔ႐วߪ߇ޠੱޟ㧘
ࠆޟ႐ᚲࠍ㐿ߔࠆ߁ߣޠᗧߢ↪
ࠄࠇࠆ႐วߪ㧔124㧕ߦࠄࠇࠆࠃ߁ߥ❱⚵ޟฬ⹖߇ޠ㧘ߘࠇߙࠇਥ⺆ߦࠇࠆߎߣ߇ᄙ
߆ࠄߢࠆޕ
㧔124㧕 Die Tore des Feuerwehrgerätehauses öffnet die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag, 26.
Mai, beim Tag der offenen Tür. [Mannheimer Morgen, 02.11.2001] ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩᶖ㒐
࿅ߪ㧘㐿ᣣߩ 5  26 ᣣߩᣣᦐᣣߦ㧘ᶖ㒐ᯏౕࠍ⟎ߡࠆᑪ‛ߩ㐷ࠍ㐿ߊޕ

േ⹖ brechen, reißen ߪ㧘りㇱࠍࠊߔฬ⹖ߣ⚿߮ߟߡޟりߩ৻ㇱߦᕋᚒࠍ⽶߁ޠ
ߣ߁ᨩࠍࠊߔߩ႐ว㧘ੱਥ⺆ߒ߆ࠄࠇߥ߆ߞߚ䇯40
㧔125㧕 Bei der Ostschweizer Rundfahrt brach er sich zudem das Handgelenk. [St. Galler Tagblatt,
39
40

ߎߩࠃ߁ߥ⸃㉼ߪ㧘⚿ᨐ⋡⊛⺆ࠍ߁ߦ৻⥸⊛ߦࠄࠇࠆ߽ߩߢߪߥޕ
ߎߩ࠲ࠗࡊߩߪ㧘brechen ߩ႐ว 15 㧘reißen ߩ႐ว 8 ࠄࠇߚޕ

͘546͘!

14.11.1997]
᧲ࠬࠗࠬߩ৻ᣏⴕߩᤨ㧘ᓐߪ߹ߚᚻ㚂ߩ㑐▵ࠍ᛬ߞߚޕ

㧔126㧕 Der dreifache Weltmeister hat sich bei den Goodwill Games die linke Achillessehne
gerissen und mußte sich einer Operation unterziehen. [Mannheimer Morgen, 23.07.1998]
3 ᐲ⇇࠴ࡖࡦࡇࠝࡦߦߥߞߚߘߩㆬᚻߪ㧘ࠣ࠶࠼࠙ࠖ࡞ࠥࡓߩᤨ㧘Ꮐߩࠕࠠࠬ⣷ߦⵚ
்ࠍ⽶ߞߡߒ߹㧘ᚻⴚࠍฃߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ߞߚޕ

ߒ߆ߒߎߩ࠲ࠗࡊߦ߅ߌࠆੱਥ⺆ߪ㧘ࠆኻ⽎ߦ߈߆ߌߡ⁁ᘒᄌൻࠍᒁ߈ߎߔᓎਥ
ߢߪߥߊ㧘⥄ಽߩりㇱߦᕋᚒࠍ⽶ߞߡߒ߹ߞߚߣ߁ᗧߢ㧘ߘߩ᧪ߦ⽿છࠍᜬ
ߟ⠪ߣߒߡߩੱߢࠅ㧘ᗧ⊛ߦߪౣᏫ⊛ߢࠆߣ⸒߃ࠆ䇯41㩷 ߎߩ࠲ࠗࡊࠍ㒰ߊߣ㧘⚿ᨐ
⊛ߦ[2-c]࠲ࠗࡊߩੱਥ⺆ߪ㧘ਥߦ öffnen ߩ႐วߦ㒢ࠄࠇࠆߣ߁ߎߣߦߥࠆޕ
৻ᣇ㧘ᓟ⠪ߔߥࠊߜޠ‛ޟਥ⺆ߩഀว߇㜞േ⹖ߪ㧘knicken, heilen, färben, röten, tauen,
spalten ߢࠆߩߘޕਛߢ߽․ߦ‛ਥ⺆ߩഀว߇㜞߆ߞߚߩߪ㧘röten㨇1㧦7㨉42㧘färben㨇1㧦
8㨉43㧘knicken㨇6㧦32㨉㧘spalten㨇7㧦32㨉ߢࠆ䇯44
㧔127㧕 Selbst die relativ schwache Sonnenstrahlung kann die Haut bereits unangenehm röten.
[Mannheimer Morgen, 31.03.2003]
Ყセ⊛ᒙᣣᏅߒߐ߃߽⡼ࠍ⿒ߊߒߡߒ߹߁ߎߣ߇ࠆޕ

㧔128㧕 Der beginnende Herbst färbt die Mischwälder langsam bunt, (...) [Salzburger Nachrichten,
22.09.2000]
ᆎ߹ࠅߟߟࠆ⑺߇ᷙวᨋࠍᓢߦޘ᭽ߦ⦡ߥޘᨴߡߊޕ

㧔129㧕 Pilze färben das Herbstlaub schwarz. [Berliner Morgenpost, 13.10.98]
ࠠࡁࠦ߇⑺ߩᧁߩ⪲ࠍ㤥ߊᄌ⦡ߐߖࠆޕ

േ⹖ röten ߩ႐ว㧘
㧔127㧕ߩࠃ߁ߦޟ㗻⡼⋡߇⿒ߊߥࠆ߁ߣޠᨩ࠲ࠗࡊߦ߅ߡ㧘
Sonneޟ㓁శޠ, Sonnenstrahlungޟᄥ㓁శ✢ޠ, Luftޟⓨ᳇ޠ, Windޟ㘑⥄ߤߥޠὼࠍࠊߔฬ⹖
߇ઁਥߦࠇߡࠆ߇ᄙߊࠄࠇߚޕേ⹖ färben ߩ႐ว㧘
㧔128㧕ߩࠃ߁ߦቄ▵ࠍࠊ
ߔฬ⹖߇ਥ⺆ߦࠇ㧘⥄ὼߩᄌൻࠍࠊߔߩߦ↪ࠄࠇࠆߎߣ߽ࠇ߫㧘
㧔129㧕ߩࠃ߁ߥ
ౕ⊛ߥ‛⾰ฬ⹖߇ਥ⺆ߦࠇࠆ߽ࠄࠇߚޕ

41

ਛฝ㧔1998: 162f.㧕ߢߪ㧘りㇱߦ㑐ߔࠆ߮ޟᓐ߇⓹ࠍუߒߚޟߥ߁ࠃߩޠᗧ࿑ߒߥ⚿ᨐࠍࠊߔ
ᓎ᭴ᢥੱࠆߌ߅ߦޠਥ⺆߽㧘
⚿ޟᨐߦኻߒߡ⽿છ߇ࠊࠇࠆਥࠆߢޠὐߢ㧘ࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊ⊛ߥޟᓎⴕὑ⠪ޠ
ߣㅢߔࠆࠬࠠࡑߢ․ᓽߠߌࠄࠇࠆߣ߁⸃ࠍ␜ߒߡࠆޕ
42
ੱਥ⺆ߩ 1 ߣߪᰴߩߢࠆ߇㧘ߎࠇߪ㧘ታ㓙ߦ߁ߣޠߚߞߥߊ⿒߇⋡ޟᗧߢߪߥߊ㧘ੱߩ⛗ࠍឬ
ߡࠆ᭽ሶࠍឬ౮ߒߡࠆ߽ߩߢࠆߚ㧘෩ኒߦ⸒߁ߣ㧘ᓎᦧࠍ␜ߔ࠲ࠗࡊߩߣߪ⸒߃ߥޕ
Er rötet Augen, malt Haare, deutet Brustwarzen an. [Frankfurter Rundschau, 025.03.1999] ᓐߪ⋡ࠍ⿒ߊႣࠅ㧘㜬ߩᲫ
ࠍឬ߈㧘㚂ࠍߘࠇߣߥߊឬߚޕ
43
röten ߩ႐วߣห᭽ färben ߩ႐ว߽㧘ੱਥ⺆ߩ 1 ߪ㧘
㧔67㧕ߦ␜ߒߚޟൻ♆ࠆࠃߦޠ㗻⦡ߩᄌൻߢࠅ㧘෩ኒ
ߦ⸒߁ߣ㧘ᓎᦧࠍ␜ߔ࠲ࠗࡊߩߣߪ⸒߃ߥ࠲ࠗࡊߩ߽ߩߢࠆޕ
44
㨇㨉ౝߩᢙሼߪ㧘ᓎᦧ߇น⢻ߥᨩߢઁਥ߇ࠇߡࠆߩ߁ߜ㧘
ੱޟਥ⺆ߩᢙ㧦‛ਥ⺆ߩ
ᢙޕߔ␜ࠍޠ

͘547͘!

㧔130㧕 Die orkanartigen Böen knickten riesige Bäume wie Streichhölzer. [Tiroler Tageszeitung,
04.06.1999]
ࠄߒߩࠃ߁ߥ⓭㘑߇Ꮒᄢߥᧁ࠴࠶ࡑࠍޘߩࠃ߁ߦ᛬ࠅᦛߍߚޕ

㧔131㧕 Die Pläne von Generalsekretär Liepelt zum Umgang mit der PDS spalten die Berliner
CDU. [Berliner Morgenpost, 24.11.98]
ࡍ࡞࠻ᦠ⸥㐳ߦࠃࠆ᳃ਥ␠ળౄ㧔PDS㧕ߣߩᵹߩ⸘↹߇㧘ࡌ࡞ࡦߩࠠࠬ࠻ᢎ᳃ਥ
ห⋖㧔CDU㧕ࠍಽⵚߐߖߡߒ߹߁ޕ

㧔132㧕 Die Spots haben das Land nämlich in zwei Lager gespalten. [Die Presse, 05.08.1993]
ࠬࡐ࠶࠻ࠦࡑࠪࡖ࡞߇࿖ࠍੑߟߦಽⵚߐߖߡߒ߹ߞߚޕ

േ⹖ knicken ߢ㧔130㧕ߩࠃ߁ߦ߇ޘᧁޟ᛬ࠅᦛߍࠆ߁ߣޠᨩࠍࠊߔ႐วߪ㧘Gewitter
ޟ㔗㔎ޠ, Hurricanޠࡦࠤࡂޟ, Orkanޠࡦࠤࡂޟ, Sturmޟ㘑ޠ, Windޟ㘑ߤߥޠᒝ㘑

ࠍࠊߔฬ⹖߇ઁਥߦࠇߡࠆ߇߶ߣࠎߤߢߞߚޕേ⹖ spalten ߩ႐วߪ㧘
ࠆޟ
⚵❱߿ੱࠍޘಽⵚߐߖࠆ߁ߣޠᗧߢ↪ࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙ߇㧘
㧔131㧕
㧔132㧕߆ࠄ߽⺒
ߺขࠇࠆࠃ߁ߦ㧘ߘߩᄢඨߪ㧘⁁ᘒᄌൻߩਥߢࠆ⚵❱߿ੱߩ㓸วߦዻߔࠆੱߩޘᗧ
ߩ⋧㆑ߦࠃࠆ߽ߩߢࠆߚߩߘޕ㧘ߎߩࠃ߁ߥߪ㧘ੱਥ⺆ߣߪߥߓߺߦߊߊ㧔ੱ߇
ઁੱߩᗧߦ⋥ធ߈߆ߌࠆߎߣߪߢ߈ߥߚ㧕㧘ੱߩޘᗧߩ⋧㆑ࠍᒁ߈ߎߔ߈ߞ߆
ߌ߿ⷐ࿃ࠍࠊߔ⽎ฬ⹖߇ઁਥߦࠇ߿ߔߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߅ߥޕ㧘ੱߩޘᗧߩ⋧㆑ࠍ
ᒁ߈ߎߔⷐ࿃ߦߪ㧘ታߦ᭽ࠅ߇ߩ߽ߩࡊࠗ࠲ߥޘ㧘ߩ knicken, röten ߩࠃ߁ߦઁਥߦ
ࠇࠆฬ⹖ߩᗧ࠲ࠗࡊࠍ․ቯߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ
േ⹖ heilen ߩ႐วߪ㧘8㧦10 ߣ‛ਥ⺆ߩഀว߇⧯ᐓ㜞߆ߞߚ߇㧘‛ਥ⺆ߩ㧔10 㧕
ߩ߁ߜ 6 ߇㧘
㧔133㧕ߩࠃ߁ߥ㧘ਥ⺆ Zeit㧘⋡⊛⺆ Wunde ߩᤨޟ㑆߇்ญࠍᴦߔࡊࠗ࠲ޠ
ߩ߽ߩߛߞߚޕ
㧔133㧕 Die ganze Affäre ist emotionell sehr hochgespielt worden, aber die Zeit heilt alle Wunden.
[Neue Kronen-Zeitung, 19.02.1994]
ߘߩ৻ㅪߩ᧪ߪᗵᖱ⊛ߦߣߡ߽ᄢߍߐߦขࠅߍࠄࠇߚ߇㧘ᤨ㑆߇ߔߴߡߩ்ࠍᴦߒߡ
ߊࠇߚޕ

એࠍ߹ߣࠆߣ㧘[2-a]࠲ࠗࡊߩઁਥߪ㧘ࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊ⊛ߦࠅߢޠੱޟ㧘[2-c] ࠲ࠗࡊ
ߩઁਥߪ㧘㗫ᐲ⊛ߦߺߡߩޠ‛ޟഀว߇㜞ߣ߁ߎߣߢࠆ䇯45㩷 ߘࠇߢߪ㧘ᓎᦧ߇
น⢻ߥᨩߩઁਥ㧔ᓎਥ㧕ߦߪߣߎ߁ߣߔ߿ࠇ߇ޠ‛ޟࠍᗧߒߡࠆߩߛࠈ
45
Mckoon/Macfarland㧔2000㧕ߪ㧘⧷⺆ߩ⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩࠦࡄࠬ⺞ᩏࠍⴕߥߞߡࠆߪߢߎߘޕ㧘
ޟౝ⊛⁁ᘒᄌ
ൻേ⹖㧔Internally Caused Change of State Verbs㧕ઁߩޠਥߦߪ⥄ὼࠍࠊߔฬ⹖߇ᄙߊ㧘ޟᄖ⊛⁁ᘒᄌൻേ⹖
㧔Externally Caused Change of State Verbs㧕ઁߩޠਥߦߪ᭽ߥޘ⒳㘃ߩฬ⹖߇ࠇࠆߣ߁ߎߣࠍㅀߴߡࠆߚ߹ޕ㧘
ౝ⊛⁁ᘒᄌൻേ⹖ߣᄖ⊛⁁ᘒᄌൻേ⹖ߪ㧘⁁ᘒᄌൻߩਥ㧔ઁ⋡ߣ⥄ਥ㧕ߣઁਥߦࠇࠆታߩ⒳㘃ߢߐࠇ㧘
ߘࠇߪേ⹖ߩ⺆ᒵ⊛ᗧߩ㔇ဳߦ߽৻⥌ߔࠆߣ߁⸃ࠍ␜ߒߡࠆޕౝ⊛⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩ㔇ဳߪ㧘⁁ᘒᄌൻߩ
ਥ߇⁁ᘒᄌൻߩේ࿃ߢ߽ࠆߎߣࠍߔ߽ߩߢࠅ㧘ߒߚ߇ߞߡ㧘ౝ⊛⁁ᘒᄌൻേ⹖߇ઁേ⹖⊛ߦ↪ࠄࠇߚ
႐ว㧘ઁਥߪ⁁ᘒᄌൻࠍࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߔࠆታߢߪߥߊ㧘⁁ᘒᄌൻߩ᧪ߦᧄ⾰⊛ߦౝߒߡࠆታߣ⸒߃
ࠆߣ߁ߎߣߢࠆޕ
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߁߆ޕ
㧔134㧕 Der Sturm hatte die Dächer abgedeckt, Hunderte Bäume knickten wie Streichhölzer, Autos
wurden zertrümmert. [Kleine Zeitung, 22.07.1997]
บ㘑߇ደᩮࠍ㘧߫ߒ㧘ᢙ߃ಾࠇߥ߶ߤߩᧁ࠴࠶ࡑ߇ޘߩࠃ߁ߦ᛬ࠇᦛ߇ࠅ㧘ゞߪ☳ߦޘ
ᛂߜ⎈߆ࠇߚޕ

㧔135㧕 Die im Krieg zerstörten Häuser werden wieder aufgebaut, die Wunden in den Seelen der
Menschen heilen aber nur sehr langsam. [Oberösterreichische Nachrichten, 10.11.1997]
ᚢߢ⎕უߐࠇߚᑪ‛ߪౣ߮ᑪߡࠄࠇࠆߩޘੱߒ߆ߒޕᔃߩ்ߪߣߡ߽ࠁߞߊࠅߣᴦࠆߛߌ

ޕ
ߛ㧔㧩ᔃߩ்߇ᴦࠆ߹ߢߦߪᤨ㑆߇߆߆ࠆߛࠈ߁㧕
㧔134㧕
㧔135㧕ߪ㧘3-2 ߢ߽␜ߒߚㅢࠅ߇ޘᧁޟ᛬ࠇᦛ߇ࠆޠ
߇்ޟᴦࠆ߁ߣޠ㧘ᓎᦧ
߇น⢻ߥᨩ࠲ࠗࡊߩ㕖ᓎ⊛ߢࠆޕ㕖ᓎ⊛ߪ㧘ㅢᏱᓎਥࠍ߹ߥ
ߢࠆ߇㧘
㧔134㧕ߦߪേ⹖ knicken ߩᗧߩઁਥߣ⸃㉼ߢ߈ࠆ Sturmޟ㘑߇ޠᢥਛߦ
ࠇߡࠆߚ߹ޕ㧘
㧔135㧕ߪ㧘ᢥో߆ࠄޟᔃߩ்ߪࠁߞߊࠅᴦࠆ㧩ᔃߩ்߇ᴦࠆߦߪᤨ㑆
߇߆߆ࠆ߁ߣޠᗧࠍ⺒ߺขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߪࠄࠇߎߜࠊߥߔޕ㧘ߘࠇߙࠇޟ㘑߇็
ߊޠ
ᤨޟ㑆߇⚻ߟ߇ޘᧁޟߡߞࠃߦߣߎޠ᛬ࠇᦛ߇ࠆޟޠᔃߩ்߇ᴦࠆ߁ߣޠᘒ߇↢ߓ
ߚߎߣࠍࠊߒߡࠆߦ߁ࠃߩߎޕ㧘ࠆේ࿃⊛ᨩ߇వⴕߒߡ↢ߓ㧘⁁ᘒᄌൻߩᨩ߽
৻ߟߩ߹ߣ߹ߞߚᨩߣߒߡේ࿃⊛ᨩߣߪ⁛┙ߒߡ↢ߓࠆ߽ߩߣߒߡᝒ߃ࠄࠇߡࠆน
⢻ᕈ߇ࠆ䇯46 Der Sturm hatte den Baum geknickt.ޟ㘑߇ᧁࠍ᛬ࠅᦛߍߚޠ㧘Die Zeit heilt alle
Wunden.ᤨޟ㑆ߪߔߴߡߩ்ࠍᴦߔ߁ߣޠᓎ⊛ߪ㧘ේ࿃⊛ᨩߣߘࠇߦࠃߞߡ↢ߓࠆ
⁁ᘒᄌൻߩᨩߩ㑆ߦࠄࠇࠆ࿃ᨐ㑐ଥࠍࠊߒߚ߽ߩߢࠆ䋬47㩷 ߣ߁⸃㉼߇น⢻ߢ
ߪߥߛࠈ߁߆ޕหߓߎߣ߇㧔127㧕㧔128㧕߿㧔131㧕
㧔132㧕ߩࠃ߁ߥ႐วߦߟߡ߽⸒߃
ࠆޕ
ߘࠇߦኻߒߡ㧘ࠍ᧤⚂ޟ⎕ࠆޠ
ޟᴉ㤩ࠍ⎕ࠆߤߥޠ㧘ੱߩᗧᔒ⊛ⴕὑߦၮߠߊᨩߩ႐ว
ߪ㧘ේ࿃⊛ᨩ㧔ੱߦࠃࠆ߈߆ߌ߽ߡ㧕ߣ⁁ᘒᄌൻߩᨩࠍ 2 ߟߩᢥߦಽ⸃ߒߡࡄ
ࡈ࠭ߢ߈ߥߎߣ߆ࠄ߽ࠊ߆ࠆࠃ߁ߦ㧘ᓎ⊛ߢ৻ߟߩᨩࠍࠊߒߡࠆޕ
ߘߩߚߦ㧘⁁ᘒᄌൻߩᨩߩߺࠍขࠅߒߡ㕖ᓎ⊛ߦߔߎߣ߇㒢ߐࠇߡࠆߩߛ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

߅ࠊࠅߦ
ᧄⓂߩ߹ߣ
ᧄⓂߢߪ㧘⁁ᘒᄌൻࠍࠊߔᓎᦧേ⹖ߩઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߩኻᔕߦᵈ⋡ߒ㧘ᓎ
46

ታ㓙㧘߇ᧁޟ᛬ࠇᦛ߇ࠆ߁ߣޠ᧪ߦߪࠄ߆ߩࠛࡀ࡞ࠡ߇㑐ࠊߞߡࠆߪߕߛ߇㧘㧔134㧕ߩࠃ߁ߥ㕖
ᓎ⊛߇↪ࠄࠇࠆߣ߁ߎߣߪ㧘⸒⺆ߣߒߡߪߘߩࠛࡀ࡞ࠡߣߪ⁛┙ߒߡ↢ߓࠆ᧪ߣߒߡᝒ߃
ࠄࠇߡࠆߎߣࠍ␜ߔߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
47
ߎࠇ߹ߢߦߪ㧘ࠆฬ⹖߇ࠆേ⹖ߩઁ⋡ߦ߽⥄ਥౣਥߦ߽ࠇࠆߣ߁ߎߣߦᵈ⋡ߒߚ⛔⺆⊛ߥᣇߢޟ
ᦧ㧔Alternation㧕߇ߚ߈ߡࠇࠄ߃ᝒߡߒߣޠ㧘ᗧ⊛ߥⷰὐߢ⠨߃ࠆߣߥᝒ߃ᣇ߇ߢ߈ࠆ߆߽ߒࠇߥޕ
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ᦧ߇ᚑ┙ߔࠆᨩߣ㒢ߐࠇࠆᨩߩࠍ⹜ߺߚ⚿ߩߘޕᨐ㧘ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥ
ᨩߪࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊ⊛ߦߡߞࠃߦੱޟᒁ߈ߎߐࠇࠆᨩߦߚࠆߢޠ㕖ᓎ߇㒢
ߐࠇ㧘ㅒߦ㕖ᓎ⊛ߩߺน⢻ߥᨩߪߥ߈ߢ࡞ࡠ࠻ࡦࠦ߇ੱޟᨩߚࠆߢޠ
ߦᓎ⊛߇㒢ߐࠇࠆߣ߁⚿⺰ߦ⥋ߞߚߚ߹ޕ㧘ᓎᦧߩ㒢ࠍߋࠆߎߩࠃ߁
ߥᨩࡌ࡞ߩᗧ⊛․ᕈߪ㧘േ⹖ߩ⺆ᒵࡌ࡞ߢᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆ⛘ኻઁേ⹖߿⛘
ኻ⥄േ⹖ߩᗧ⊛․ᕈߣߘࠇߙࠇᐔⴕߒߡࠄࠇࠆߎߣ߇⏕߆ࠄࠇߚ৻ޕᣇ㧘ᓎ
ᦧ߇น⢻ߥᨩߪ㧘߇ੱޟ㑐ਈߔࠆߎߣߩߢ߈ࠆᨩ߽ࠇ߫㧘⥄ὼജ߿ߘߩઁߩ᭽ߥޘ
⁁ᴫ߇ⷐ࿃ߢ↢ߓࠆᨩ߽ࠆߦ߁ࠃ߁ߣޠ㧘ᓎᦧ߇น⢻ߥᨩ⁛⥄ߩᗧ⊛․ᕈ
ߩߪ࿎㔍ߢߞߚߚ߹ޕ㧘ߎߩࠃ߁ߥ⠨߃ᣇࠍⵣઃߌࠆ৻ߟߩᚻ߇߆ࠅߣߒߡ㧘ᓎ
ᦧ߇㒢ߐࠇࠆᨩߩઁਥߣ㧘ᓎᦧ߇น⢻ߥᨩߩઁਥߦࠇࠆฬ⹖ߩ
ޠੱޟvs.ߩޠ‛ޟഀวࠍ⺞ᩏߒ㧘㗫ᐲ⊛ߥⷰὐ߆ࠄ߽ᓎᦧߩᚑ┙㒢ࠍߋࠆᨩ
ߩᕈ⾰ߩ㆑ࠍតߞߚޕ
ᓟߩ⺖㗴
3-1 ߣ 3-2 ߢߪ㧘ࠆฬ⹖߇ࠆേ⹖ߩઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߩਔᣇߦࠇ߁ࠆ߆ุ߆ߦၮߠ
ߡ㧘ᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆᨩߣߘ߁ߢߥᨩߦಽ㘃ߒ㧘ߘࠇߙࠇߤߩࠃ
߁ߥ߽ߩ߇ࠆ߆ࠍౕߢ␜ߒߚߒ߆ߒޕ㧘ᓎ⊛᭴ᢥߣ㕖ᓎ⊛᭴ᢥߦ߅ߌࠆࠆฬ
⹖ߩᦧน⢻ᕈ̆̆ߔߥࠊߜ㧘ᒰߩฬ⹖ࠍઁ⋡ߦߣࠆઁേ⹖᭴ᢥߣ⥄ਥౣਥߦߣࠆ⥄
േ⹖᭴ᢥౣᏫ᭴ᢥߩኈน⢻ᕈ̆̆ߦߪ㧘േ⹖ߣฬ⹖ߩᗧ⊛⚿วน⢻ᕈ㧔ㆬᛯ㒢߽
ߡ㧕એᄖߦ߽᭽᧦ߥޘઙ߇㑐ࠊߞߡࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ߫߃ߣߚޕ౨㗡ߦߍߚ㧔1㧕
ߩ႐ว㧘േ⹖ brechen ߪ㧘ฬ⹖ Ast ࠍઁ⋡ߣߒߡ߽⥄ਥߣߒߡ߽ขࠆߎߣ߇ߢ߈㧘ޟᨑࠍ
᛬ࠆ㧛ᨑ߇᛬ࠇࠆ߁ߣޠ᧪ߦ㑐ߒߡߪᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆߎߣ߇ࠄ߆ߢࠆޕ
㧔136㧕 a. Er hat den Ast * (in zwei Teile) gebrochen.
b. Die Äste sind gebrochen.

ᓐߪᨑࠍ*㧔ੑߟߦ㧕᛬ߞߚޕ
ᨑ߇᛬ࠇߚޕ

ߒ߆ߒ㧘
㧔136a㧕߆ࠄ⺒ߺขࠇࠆࠃ߁ߦ㧘in zwei Teileޟੑߟߦߩߎߣࠆߔ⇛⋭ࠍޠᢥߪኈ
ᐲ߇⪺ߒߊ⪭ߜࠆߦ߁ࠃߩߎޕ㧘ઁേ⹖᭴ᢥߦ߅ߡ⚿ᨐࠍߔ⺆ฏߩή߇ᢥߩኈᕈ
ߦ㑐ࠊࠆ⽎ߪ㧘brechen ߛߌߢߪߥߊ falten, reißen ߥߤ㧘⁁ᘒᄌൻേ⹖ߩਛߢ߽ⴕὑᕈߩ
ᒝേ⹖㧘․ߦᒻ⁁ߩᄌൻࠍࠊߔേ⹖ࠍਛᔃߦⷰኤߐࠇࠆ䇯48
㧔137㧕 a. Er hat das Seil *(in zwei Teile) gerissen.
b. Das Seil riss.

ᓐߪࡠࡊࠍ*㧔ੑߟߦ㧕ᒁ߈ⵚߚޕ
ࡠࡊ߇ᒁ߈ߜ߉ࠇߚޕ

ታ㓙ࠦࡄࠬߩ࠺࠲ߦߪ㧘
㧔136a㧕
㧔137a㧕ߩࠃ߁ߥᓎ⊛ߪࠄࠇߕ㧘
㧔136b㧕
㧔137b㧕
48
േ⹖ brechen, reißen ߦᲧߴߡ⚿ᨐᕈ߇ᒝേ⹖ zerbrechen, zerreißen ߩ႐วߪ㧘Er hat das Glas zerbrochen.ޟᓐߪ
ࠣࠬࠍ☳ߦޘഀߞߡߒ߹ߞߚޠ
㧘Er hat einen Brief zerrissen.ޟᓐߪᚻ⚕ࠍᒁ߈⎕ߞߚߦ߁ࠃߩޠ㧘ઁേ⹖᭴ᢥߦ
߅ߡߎߩࠃ߁ߥ⚂߇ࠄࠇߥޕ
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ߩࠃ߁ߥ㕖ᓎ⊛߇㜞㗫ᐲߢࠄࠇߚߚ߹ޕേ⹖ falten ߩ႐วߪ㧘એਅߦߍࠆࠃ
߁ߥ㧘ࠄ߆ߩ⚿ᨐ⺆ฏࠆߪⴕὑߩ᭽ᘒࠍࠊߔ⺆ฏࠍߞߡࠆ߇ᄙ߆ߞߚޕ
㧔138㧕 Weil ein Postbote verunfallt ist, muss Globi kurzfristig für ihn einspringen. Er wehrt sich
gegen bissige Hunde, indem er auf Stelzen geht; faltet Korrespondenz zum Papierflieger
und schickt sie durchs offene Fenster. [Züricher Tagesanzeiger, 12.03.1997]
ㇷଢ㈩㆐ຬ߇ߦㆣߞߚߚ㧘ߒ߫ࠄߊ Globi ߇ᓐߩઍᓎࠍോߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ߞߚޕ
ᓐߪ߉ߎߜߥߊᱠ߈ߥ߇ࠄ⁴›߆ࠄりࠍࠅ㧘ᚻ⚕ࠍ⚕㘧ⴕᯏߦ᛬ߞߡ㧘㐿ߚ⓹ߦᛩߍߡ
ࠇߡ߿ߞߚޕ

㧔139㧕 Wohin mit der Wartezeit? Prüfender Blick auf die Falten der Hose, dann zum Pochettli,
das er mit geübten Griffen neu faltet, jetzt in saloppen Schritten hin und her; die Absätze
schlagen dandyhaft auf den Boden. [St. Galler Tagblatt, 19.01.1998]
ᓙߜᤨ㑆ߪࠍߒߡࠆ㧫ⷞ✢ߪ㧘࠭ࡏࡦߩ᛬ࠅ⋡߳㧘ߘߒߡᓐ߇ᘠࠇߚᚻߟ߈ߢ᛬ࠅ⋥ߒ
ߚࠬ࠷ߩࡂࡦࠞ࠴ࡈ߳㧘ᐲߪߛࠄߒߥᱠ߈ᣇߢⴕߞߚࠅ᧪ߚࠅ㧘㕦ߩ߆߆ߣ߇࠳ࡦ
࠺ࠖࠄߒߊࠦ࠷ࠦ࠷ߣᐥࠍߚߚߊޕ

ߎߩࠃ߁ߦ㧘ⴕὑᕈߩᒝേ⹖ߩઁേ⹖↪ᴺߪ㧘ઁਥ߇ੱߢઁ⋡߇ౕ⊛ߥ‛ߩ႐วߦᄙ
ߊࠄࠇ㧘⚿ᨐ⺆ฏߣ⚿߮ߟߊߎߣߦࠃߞߡߘߩⴕὑߩ⋡⊛߇␜ߐࠇࠆߎߣ߇ᄙ߇㧘
ߘࠇߪ㧘ੱ߇ࠆኻ⽎ߦ‛ℂ⊛ߦജࠍട߃ߡߘߩ‛ߩᒻ⁁ࠍᄌൻߐߖࠆᤨߪ㧘ㅢᏱࠄ߆
ߩ⋡⊛߇ࠆ߆ࠄߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
߽ߜࠈࠎ㧘brechen, falten, reißen ߇ઁേ⹖᭴ᢥߢ↪ࠄࠇࠆ႐ว㧘Ᏹߦ⚿ᨐࠍࠊߔᢥᚑ
ಽࠍᔅⷐߣߔࠆࠊߌߢߪߥ߫߃ߣߚޕ㧘ࠍ⿷ޟ᛬ࠆޟޠᄾ⚂ࠍ⎕ࠆߩߤߥޠ႐วߦߪ㧘․
ߦߘߩࠃ߁ߥ㒢ߪߥߚ߹ޕ㧘േ⹖ schmelzenޟṁ߆ߔޠ
㧘tauenޠߔ߆⸃ޟ
㧘trocknenੇޟ
߆ߔⴕߦ߁ࠃߩߤߥޠὑᕈߩૐ߽ߩ߿㧘േ⹖ öffnenޟ㧔࠼ࠕࠍ㧕㐿ߌࠆޠ㧘heilenޟ㧔்ࠍ㧕
ᴦߔޠ㧘rötenޟ㧔⋡ࠍ㧕⿒ߊߔࠆⴕߦ߁ࠃߩޠὑߘࠇ⥄߇หᤨߦ⋡⊛ߦߥࠆ႐ว߿ౕ⊛

ߥ⚿ᨐ⁁ᘒ߇േ⹖ߦᗧߐࠇߡࠆ႐วߪ㧘ઁേ⹖᭴ᢥߦ߅ߡ⚿ᨐ⺆ฏࠍࠊߥߊߡ߽
ኈߐࠇࠆ䇯49
ࠆฬ⹖߇ࠆേ⹖ߩઁ⋡ߣߒߡ߽⥄ਥౣਥߣߒߡ߽↪ࠄࠇᓎᦧߢ߈ࠆߣ߁
ߎߣߪ㧘ၮᧄ⊛ߥᗧߦ߅ߡ㧘ߘߩฬ⹖ߣേ⹖ߩࠦࡠࠤ࡚ࠪࡦ߇ࠊߔᨩࠍᓎ⊛
ߦ߽㕖ᓎ⊛ߦ߽ࠊߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ߁ߎߣߢࠆߒ߆ߒޕ㧘ታ㓙ߩࠊࠇᣇࠍߡ
ߺࠆߣ㧘ᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆߦߪ᭽ⷐߥޘ࿃߇㑐ࠊߞߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕᓟߪ㧘නߦ
ઁ⋡ߣ⥄ਥౣਥߩኻᔕ㑐ଥߛߌߢߥߊ㧘ઁਥ߿⚿ᨐ⺆ฏߥߤઁߩᢥᚑಽ߽⠨ᘦߦࠇߡ
ߐࠄߦ♖ኒߥಽᨆࠍⴕߥ߁ᔅⷐ߇ࠆޟࠍߢ߹ߎߤޕᓎᦧ߆ࠆߣޠ㧘ߘߩቯ⟵ߦ
ߟߡߪ߹ߛౣ⠨ߩ߇ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
49
േ⹖ färben ߩ႐วߪ㧘⺆ᒵᖱႎߣߒߡߤߩࠃ߁ߥ⦡ߦᨴߚߩ߆߹ߢߪ߹ࠇߡߥߚ㧘⦡ࠍࠊߔᒻኈ⹖
ߣߔࠆߎߣ߇ᄙ߇㧘ᰴߩߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧘⚿ᨐ⁁ᘒߩ⦡ࠍࠊߔᒻኈ⹖߇ߥߊߡ߽ኈᕈߦ㗴ߪ
ߥޕ
Sie hat sich die Haare gefärbt und versteckt ihre Liebhaber, um den Sohn nicht zu verstören. [Tiroler Tageszeitung,
22.09.2000] ᕷሶࠍേំߐߖߥࠃ߁ߦ㧘ᓐᅚߪ㜬ࠍᨴߡ㧘ᓐᅚߩࡈࠔࡦࠍ㓝ߒߚޕ
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ߥ߅㧘ᓎᦧ߇ߎࠅ߁ࠆᨩߩ႐วߢ߽㧘ᓎ⊛↪ᴺߣ㕖ᓎ⊛↪ᴺߩ⸒⺆ㆇ↪ߦ
߅ߌࠆ↪㗫ᐲߦߪ㆑߇ࠄࠇࠆ߫߃ߣߚޕ㧘brechen, reißen ߇ࠊߔޟりߩ৻ㇱߦᕋ
ᚒࠍ⽶߁ߩࡊࠗ࠲ޠ႐ว㧘࠺࠲ߢᓎᦧ߇น⢻ߢࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ߚ߇㧘
ޟᕋᚒࠍߔ
ࠆߪࡊࠗ࠲ޠ㧘߿ߪࠅりㇱߩᜬߜਥ㧔ੱ㧕߇ਥ⺆ߦࠇߚᓎ⊛ߩ㗫ᐲ߇ୟ⊛
ߦ㜞߆ߞߚޕ
ౕޟ‛ߩᒻ⁁ߩᄌൻߔࠊࠍޠ႐ว߽㧘ᄢ߹߆ߦᓎᦧ߇ࠄࠇࠆߣ⸒߃
ࠆ߇㧘ታߪ⁁ᘒᄌൻߩਥߩᕈ⾰ߦࠃߞߡᓎ⊛ߩഀว߇㜞߽ߩ߽ࠇ߫㧘ㅒߦ㕖
ᓎ⊛ߩഀว߇㜞߽ߩ߽ࠆߦ߁ࠃߩߎޕ㗫ᐲߩⷰὐ߆ࠄ㧘ߘࠇߙࠇߩᨩߩήᮡ
ᮡࠍߔࠆߎߣ߽น⢻ߢࠈ߁ޕ
߹ߚ㧘ᧄⓂߢߪ㧘ฬ⹖ߣߩ⚿߮ߟ߈ߦᵈ⋡ߒ㧘ᓎᦧേ⹖ߢ߽ᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆ
႐ว߇ࠆߎߣࠍㅀߴߚ߇㧘߽ߒ߆ߒߚࠄ㧘⺆ᒵࡌ࡞ߢᓎᦧ߇㒢ߐࠇࠆ⛘ኻઁേ
⹖⛘ኻ⥄േ⹖ߩ႐วߢ߽㧘ฬ⹖ߦࠃߞߡߪᓎᦧ߇ᚑ┙ߔࠆ႐ว߇ࠆ߆߽ߒࠇߥޕ
߽ߒߘߩࠃ߁ߥ߇ࠆߣߒߚࠄ㧘ߘࠇߪߤߩࠃ߁ߥᗧ⊛⺆↪⺰⊛᧦ઙ߇ḩߚߐࠇ
ߚ႐วߥߩߛࠈ߁߆ߪࠇߘޕᓟߩ⺖㗴ߣߒߚޕ
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