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Abstract 

German and Swedish are two closely related languages and 80 % of the Swedish words 

are related to the German language. Even so, the preferences of how you structure infor-

mation in the two languages differ. The differences are especially visible in the so called 

prefield and therefore, this sentence initial position stands in focus in this study. To find 

out what differences there are in the prefield in German and Swedish, not only parts of 

the German book Die Wand and the Swedish book Isprinsessan have been examined, but 

also parts of the German translation Die Eisprinzessin schläft. The two books Die Wand 

and Isprinsessan have been compared to find out what differences there are in the prefield 

in the two languages. The comparison of Isprinsessan and Die Eisprinzessin schläft had 

the purpose to show if the translator has chosen to follow the Swedish or the German 

preferences of how to structure information. The main question of this study is what dif-

ferences are to be found in the sentence initial position when you compare a Swedish text 

with its German translation. 

     The results of the analyses showed, that the most striking differences were, that sub-

jects and expletives are more common in the Swedish prefield than in the German, while 

in the German language you often find adverbials in the prefield. This was also distinct 

when Isprinsessan and the German translation Die Eisprinzessin schläft were compared. 

When a subject was found in the prefield in the Swedish text, an adverbial was often 

found in the German text. This shows, that German and Swedish have different prefer-

ences when it comes to structuring information in sentences. 
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1. Einleitung 

Wenn man einen Text übersetzt, bekommt man ein eigenes Bild oder eine Auffassung 

davon, wie sich die Fremdsprache von der Muttersprache unterscheidet. Diese Unter-

schiede zwischen den Sprachen- in diesem Fall zwischen Schwedisch und Deutsch- zu 

verstehen, ist wichtig, um idiomatische Texte produzieren zu können. Es geht darum, wie 

ein Satz oder Text von der Ausgangssprache in die Zielsprache übersetzt werden soll, was 

nicht immer einfach ist. Darüber wird in einem Neudruck von J.J. Breitingers Critische 

Dichtkunst vom Jahr 1740, berichtet: 

 

Die Sprache ist ein Mittel, dadurch die Menschen einander ihre Gedancken offenbaren können: /…/ 

Von einem Übersetzer wird erfordert, daß er eben dieselben Begriffe und Gedancken, die er in einem 

trefflichen Muster vor sich findet, in eben solcher Ordnung, Verbindung, Zusammenhange, und mit 

gleich so starckem Nahdrucke mit andern gleichgültigen bey einem Volck angenommen, gebräuch-

lichen und bekannten Zeichen ausdrücke, so daß die Vorstellung der Gedancken unter beyderlei 

Zeichen einen Eindruck auf das Gemühte des Lesers mache. (Koller 2011:162) 

 

Ein Übersetzer muss viel beachten, sowohl Grammatik als auch Informationsstrukturie-

rung, im Ausgangstext und im Zieltext. Die Syntax beschreibt, wie ein Satz aufgebaut ist 

und bei der Informationsstrukturierung geht es um universelle Prinzipien der Textstruk-

turierung. Sprachen haben auch sprachspezifische informationsstrukturelle Präferenzen. 

Da alle Sprachen unterschiedlich sind, ist es bei Übersetzungen unmöglich, zu vermeiden, 

dass Unterschiede zwischen den Texten entstehen. Die Frage ist, wie nahe man sich am 

Ausgangstext halten soll und wie viel man den Zieltext verändern kann, um den übersetz-

ten Text an die Zielsprache anzupassen.  

     In diesem Aufsatz steht die erste Satzposition im Zentrum der Studie. Die durchge-

führte Analyse untersucht, welche Veränderungen bei Übersetzungen zu finden sind, in 

Bezug darauf, welche Satzglieder im Vorfeld bevorzugt werden.  

 

1.1 Zielsetzung 

Ziel des Aufsatzes ist es, zu untersuchen, wie sich Übersetzungen zwischen Deutsch und 

Schwedisch unterscheiden. Im Fokus steht das Vorfeld im Satz. Die Satzglieder, mit de-

nen Sätze im Schwedischen bzw. im Deutschen eingeleitet werden, unterscheiden sich 

(Rosén 2010:8) und der Zweck dieser Untersuchung ist es, herauszufinden, inwiefern sich 

die Besetzung des Vorfelds in Deklarativsätzen in den beiden Sprachen unterscheidet und 
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welche Veränderungen bei einer Übersetzung aus dem Schwedischen ins Deutsche ge-

macht werden.  

     Als Material für den ersten Teil der Analyse, wurden die zwei Originaltexte Die Wand 

von Marlen Haushofer (1999) und der schwedische Roman Isprinsessan (2011) von 

Camilla Läckberg gewählt, um zu untersuchen, wie sich das Vorfeld zweier Texte auf 

Deutsch und Schwedisch unterscheiden können. Im zweiten Teil der Analyse werden I-

sprinsessan (2011) von Camilla Läckberg mit dem von Gisela Kosubek ins Deutsche 

übersetzen Buch Die Eisprinzessin schläft (2006) verglichen, um zu untersuchen, wie sich 

das Vorfeld zwischen einem schwedischen Text und dessen Übersetzung unterscheidet. 

Der Zweck ist es, herauszufinden, ob der Übersetzer sich an den schwedischen oder an 

den deutschen Präferenzen gehalten hat. 

 

1.2 Fragestellungen 

- Inwiefern unterscheidet sich die Vorfeldsbesetzung in Deklarativsätzen in einem 

schwedischen bzw. in einem deutschen Originaltext?  

- Welche Veränderungen weist das Vorfeld des deutschen Zieltextes gegenüber 

dem Vorfeld des schwedischen Originaltextes auf? 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 2, Methode und Material, werden die hier untersuchten Bücher, wie auch die 

Durchführung der Untersuchung präsentiert. In Kapitel 3 werden für die Arbeit relevante 

Theorien zur Übersetzung dargestellt. Weiter werden das Vorfeld und die Informations-

strukturierung im Schwedischen bzw. im Deutschen aufgegriffen. In Kapitel 4 werden 

die Ergebnisse der Analyse präsentiert. Die Zusammenfassung lässt sich in Kapitel 5 fin-

den. 

 

2. Material und Methode 

Im folgenden Kapitel wird zuerst das Material präsentiert und in 2.2 wird die Durchfüh-

rung der Studie beschrieben. 
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2.1 Material 

Die zwei Originalbücher, die untersucht worden sind, sind Isprinsessan von Camilla 

Läckberg und Die Wand von Marlen Haushofer. Da es wichtig ist, Texte derselben Texts-

orte in den beiden Sprachen zu untersuchen sind zwei belletristische Bücher gewählt wor-

den, eines auf Schwedisch und eines auf Deutsch. 

     Isprinsessan erschien 2003 (Camilla Läckberg 2016) und spielt in Fjällbacka, einem 

kleinen Ort an der Westküste Schwedens mit 1000 Einwohnern (Mattias Larsson 2015). 

Das Buch beginnt damit, dass eine Frau in ihrem Haus tot gefunden wird. Die Polizei 

beginnt, den Fall zu untersuchen und die Autorin Erika Falck wird aus persönlichen Grün-

den in den Fall involviert. In diesem Buch wurden 5 (von 320) Seiten analysiert, Seite 9 

bis 13, insgesamt 145 Deklarativsätze und 2001 Wörter. 

     1963 erschien das Buch Die Wand. Eine Frau fährt mit ihrer Kusine und deren Mann 

zu einem Jagdhaus ins Gebirge. An einem Abend fahren die Kusine und der Mann ins 

Dorf zum Abendessen. Am nächsten Tag wacht die Frau auf, weder die Kusine noch ihr 

Mann ist zurück und sie stößt auf eine unsichtbare Wand. Sie ist abgeschlossen von der 

übrigen Welt und hinter der Wand herrscht Totenstarre (Andreas Bohren 2017). Auch in 

diesem Buch sind 5 (von 260) Seiten analysiert worden, Seite 7 bis 11, auf denen 92 

Deklarativsätze und 1418 Wörter zu finden sind. 

 

2.2 Methode 

In jedem Buch sind 5 Seiten analysiert worden, die zufällig ausgewählt worden sind. Auf 

diesen Seiten sind alle Wörter gezählt worden.  

     Für die quantitative Analyse wurden alle Konstituenten im Vorfeld in den Büchern 

Die Wand, Isprinsessan wie auch in der Übersetzung Die Eisprinzessin schläft in die Ka-

tegorien Subjekte, Expletive, Objekte, Zeit- und Raumangaben, übrige Adverbiale und 

andere Satzglieder eingeteilt (für eine Erklärung der Kategorien siehe Abschnitt 3.2.2. 

Für Beispiele der Kategorien siehe Kapitel 5).  

     In der qualitativen Analyse wurde die Informationsstrukturierung des Vorfelds in den 

Büchern Die Eisprinzessin schläft und Isprinsessan untersucht. Vor allem wurden die 

Sätze, in denen sich die Besetzung des Vorfelds in den Texten unterscheidet, herausge-

sucht und näher analysiert.  

     Die in dieser Analyse untersuchten Bücher werden mit früherer Forschung zum Thema 

Vorfeld und Informationsstrukturierung verglichen, was im Kapitel 4 präsentiert wird.  
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3. Theoretischer Rahmen 

Einleitend wird erklärt, was unter Übersetzung zu verstehen ist, was zu beachten ist, wenn 

man einen Text übersetzt und die Schwierigkeiten, die bei Übersetzungen entstehen kön-

nen. Danach werden im Hinblick auf Syntax und Informationsstrukturierung das Schwe-

dische und das Deutsche miteinander verglichen. 

 

3.1 Die Definition der Übersetzung 

Da Übersetzungswissenschaft sehr komplex ist, ist die Definition der Übersetzung nicht 

einfach, festzustellen. Diese Schwierigkeiten zeigen sich in den vielen Definitionsversu-

chen, die vorgenommen worden sind. Eine Definition des Begriffs bei Oettinger (1960) 

ist, dass Übersetzen eine Ersetzung von Elementen der Ausgangssprache ist. Aber die 

Frage ist, ob alle Elemente einer Sprache durch Elemente einer anderen Sprache ersetzt 

werden können. Bei Nida und Taber (1969) ist eine Interpretation auf der Inhalts- bzw. 

Stilebene wichtig. Sie meinen, dass Übersetzen die zielsprachliche Herstellung der 

nächstliegenden natürlichen Äquivalentz zu der ausgangssprachlichen Botschaft ist, d.h. 

dass die Übersetzung eines Textes die nächstliegende Gleichwertigkeit der Ausgangs-

sprache ist. Die Äquivalenz soll zuerst für den Inhalt und dann für den Stil gelten. Mit 

diesen zwei Versuchen, Übersetzung zu erklären, ist es verständlich, dass nicht nur die 

Definition selbst schwierig ist, zu machen, sondern auch, dass die Übersetzung an sich 

Schwierigkeiten mitbringt (vgl. Engström 2014:4). 

 

3.1.1 Schwierigkeiten bei Übersetzungen 

Ob das Übersetzen theoretisch und praktisch möglich oder unmöglich ist, ist die am in-

tensivsten und meist umstrittene Frage der Übersetzungswissenschaft. Auf diese Frage 

gibt es keine einfache Antwort, sondern viele, und alle sind unterschiedlich. Koller 

(2011:161) greift einen Brief auf, den Humboldt 1796 geschrieben hat, in dem beschrie-

ben wird, dass das Übersetzen eine unmögliche Aufgabe ist: 

 

Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur Auflösung einer unmöglichen Auf-

gabe. Denn jeder Übersetzer muss immer an einer der beiden Klippen scheitern, sich entweder auf 

Kosten des Geschmacks und der Sprache seiner Nation zu genau an sein Original oder auf Kosten 

seines Originals zu sehr an die Eigentümlichkeiten seiner Nation halten. Das Mittel hierzwischen ist 

nicht bloß schwer, sondern geradezu unmöglich. 
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Eine positivere Aussage dazu ist Bloomfields (1933) Auffassung von Übersetzung. Er 

meint, dass Übersetzung doch möglich ist. Seiner Meinung nach kann alles, was in einer 

Sprache gesagt werden kann, zweifellos auch in eine andere Sprache übersetzt werden. 

Unterschiede werden nur in der Struktur der Sätze auftreten.  

     Die Problematik des Übersetzens hat eine Verbindung mit den kulturellen Aspekten 

einer Sprache, weil sie unsere Wirklichkeitsinterpretation reflektieren (Koller 2011:163). 

Wo diese Wirklichkeitsinterpretationen voneinander abweichen, ist wo Probleme beim 

Übersetzen entstehen werden, weil Menschen mit verschiedenen Kulturen die Welt un-

terschiedlich interpretieren (Koller 2011:171-174).  

     Koller unterschiedet zwischen absoluter Übersetzbarkeit, absoluter Nicht-Übersetz-

barkeit und teilweiser Übersetzbarkeit. Diese Theorie ist vom Abstand der kommunika-

tiven Zusammenhänge der Ausgangssprache (AS) und Zielsprache (ZS) abhängig. Mit 

absoluter Übersetzbarkeit wird damit gemeint, dass die kommunikativen Zusammen-

hänge in der AS und ZS identisch sind. Absolute Nicht-Übersetzbarkeit ist der Gegensatz 

der absoluten Übersetzbarkeit, d.h. wenn es keine Gemeinsamkeiten des kommunikativen 

Zusammenhanges zwischen AS und ZS gibt. Teilweise Übersetzbarkeit bedeutet, dass die 

kommunikativen Zusammenhänge von AS und ZS überlappen (Koller 2011:166-167).  

 

3.1.2 Zur Informationsstrukturierung  

Für einen Übersetzer ist eine detaillierte Kenntnis der Textorganisationsprinzipien und 

ein Bewusstsein für die strukturellen und lexikalischen Möglichkeiten einer Einzelspra-

che unerlässlich, um bestimmte kommunikative Effekte zu erzielen. Auch wenn diese 

Kenntnisse erforderlich sind, wird die Theorie der Informationsstruktur selten behandelt 

(Snell-Hornby 1994). Eine Ausnahme ist Bakers Kursbuch für Übersetzung In other 

words (2011), in dem sie schreibt, dass nicht nur Semantik und Grammatik korrekt sein 

müssen, sondern auch dass der Text den Eindruck vermittelt, er sei ein „natürlicher“ Text 

der Zielsprachegemeinschaft. Baker hebt vor allem die Berücksichtigung der Thema-

Rhema-Gliederung vor.  

     Thema (T) ist schon bekannte Information, die auch als Hilfe der Orientierung funkti-

oniert. Rhema (R) ist neue Information, d.h. was zum Thema gesagt wird. Dies bedeutet, 

dass jeder Satz ein Thema und ein Rhema hat (Baker 2011:133). Diese thematische Re-

lation nennt Daneš (1970:74) thematische Progression. Die zwei Grundmuster (von fünf) 
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der thematischen Progression werden nach Daneš erklärt, um die Thema-Rhema-Gliede-

rung besser zu verstehen. Die erste thematische Progression hat eine einfache lineare 

Progression (1). Das Rhema im ersten Satz wird zu Thema im folgenden Satz: 

 

(1) Ich habe eine Schwester. Sie hat ein Fahrrad. Das Fahrrad ist schnell. 

T1 R1                 T2           R2             T3               R3 

 

Das zweite Grundmuster ist thematische Progression mit durchlaufendem Thema. Das 

Thema im ersten Satz ist auch Thema in den folgenden Sätzen: 

 

(2) Das Haus ist rot.  

      T1           R1  

Das Haus wurde 1980 gebaut.  

 T2 (=T1)          R2 

Es hat fünf Zimmer. 

T3 (=T1+T2)  R3 

 

Wenn die Thema-Rhema-Gliederung des Ausgangstextes im Zieltext nicht wiedergege-

ben werden kann, muss der Zieltext eine eigene Thema-Rhema-Gliederung aufweisen, 

die dem Text Kohärenz verschafft. Baker betont, dass der Übersetzer die Informations-

struktur des Ausgangstextes nicht immer am höchsten prioritären soll, sondern, dass der 

Übersetzer die Informationen des Zieltextes aus der gleichen Perspektive wie der Aus-

gangstext präsentiert. Eine Beachtung der syntaktischen und phraseologischen Struktur 

der Zielsprache ist in vielen Fällen wichtiger, um einen „natürlichen“ zielsprachlichen 

Text zu erzielen. Bakers Worte lauten: 

 

What matters at the end of the day is that the target text has some thematic organization of its own, 

that it reads naturally and smoothly, does not distort the Information structure of the original /…/ 

and that it preserves, where possible, any special emphasis signaled by marked structures in the 

original and maintains a coherent point of view as a text in its own right. (Baker 2011:180) 

 

Jede Sprache hat ihre eigene Informationsstruktur. Dies gilt auch für Schwedisch und 

Deutsch. Die Informationsstrukturierung und Syntax im Schwedischen und Deutschen 

werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. 
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3.2 Syntax und Informationsstrukturierung im Schwedischen bzw. im 

Deutschen 

In diesem Abschnitt werden das Schwedische und das Deutsche mit Fokus auf das Vor-

feld beschrieben. 

 

3.2.1 Zur Syntax 

Deutsch und Schwedisch sind sowohl genetisch als auch typologisch eng verwandt. 80 % 

der schwedischen Wörter sind mit dem Deutschen verwandt. Die beiden Sprachen sind 

V2-Sprachen d.h., dass das finite Verb in Deklarativsätzen in der zweiten Satzposition 

steht. Ein Deklarativsats ist eine Aussagesatz (Lisa ist krank). Zu den Deklarativsätzen 

gehören damit weder Fragen noch Imperativsätze. Vor der zweiten Satzposition ist das 

Vorfeld zu finden (im Schwedischen Fundment) (Bohnacker und Rosén 2007:1). Das 

Vorfeld darf nur mit einer Konstituente gefüllt werden. Mit wenigen Ausnahmen kann 

jedes Satzglied hier auftreten. 

     Die oben genannten Gemeinsamkeiten könnten zu der Annahme führen, dass das Vor-

feld im Deutschen und im Schwedischen gleich genutzt wird, aber das Vorfeld wird in 

den beiden Sprachen unterschiedlich gefüllt (Rosén 2010:7). 

     Jede Sprache hat eine Basiswortfolge, die aus Subjekt (S), Objekt (O) und Verb (V) 

besteht. Die Anordnung dieser Satzglieder sind unterschiedlich für jede Sprache (Wode 

1993:217). Schwedisch ist eine SVO-Sprache d.h. das Verb steht vor dem Objekt. 

Deutsch ist dagegen eine SOV-Sprache, das Verb steht nach dem Objekt in Nebensätzen 

(Vikner 2007)(siehe Beispiel 3a und 3b unten). 

 

(3)a …, eftersom jag ville åka bil. (SVO) 

                       S        V        O 

(3)b …,weil ich Auto fahren wollte. (SOV) 

                        S      O          V 

 

Um die Wortstellung im Schwedischen (aber auch im Dänischen und Norwegischen) zu 

veranschaulichen, hat Diderichsen (1968) ein Modell entwickelt (siehe Tabelle 1). Die 

Konstituenten im schwedischen Fundament (Vorfeld) stehen in Kursivschrift. 
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Tabelle (1) Das schwedische Satzschema in Anlehnung an Diderichsen (1968) 

Inledarfält Satsfält/ 

mittfält 

  Innehållsfält (slutfält) 

Fundament Finit verb Subjekt Satsadverb Infinit verb/ objekt adverbial 

Det bor tre personer   i huset 

Jag spelade   piano i dag 

I skolan mår eleverna bra   

Sedan ringde telefonen    

Det tror jag inte   

Spelar fotboll gör han ibland   

 

Im Deutschen wurde das so genannte Stellungsfeldermodell (Tabelle 2) ausgearbeitet, das 

unten dargestellt wird. Auch hier stehen die Konstituenten im Vorfeld in Kursivschrift: 

 

Tabelle (2) Das deutsche Stellungsfeldermodell 

Vorfeld Finites Verb/ 

linke Satzklammer 

Mittelfeld Rechte  

Satzklammer 

Nachfeld 

Es wohnen drei Personen im Haus.   

Ich spielte heute Piano.   

Wenn sie  

Eis essen 

geht es den Kindern gut.   

Dann klingte das Telefon.   

Außerdem habe ich Fußball gespielt.  

Das glaube ich nicht.   

Du hast es versprochen.  

                (Rosén 2010:7)  

 

3.2.2 Konstituenten im Vorfeld 

Wie früher beschrieben wurde, kann- mit wenigen Ausnahmen- jedes Satzglied im Vor-

feld auftreten. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Kategorien von Satzglie-

dern beschrieben, in die die Konstituenten im Vorfeld in der vorliegenden Studie einge-

teilt wurden. Die Kategorien, die aufgegriffen werden, sind Subjekte, Expletive, Objekte 

und Adverbiale.  

Das Subjekt ist eine Nominalphrase im Nominativ und kann nur bei einem finiten Verb 

stehen (Duden 2011). Es kann weder im Deutschen noch im Schwedischen weggelassen 
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werden. Dafür ist „Der Mann rennt schnell“ ein Beispiel. Ein Subjekt kann auch ein gan-

zer Satz sein. Im Beispiel (4) unten besteht das Subjekt aus dem Infinivsatz Schach zu 

spielen. 

 

(4) Schach zu spielen macht Spaß. 

        Subjekt 

 

Als Expletiv in der vorliegenden Studie, wird es mit den folgenden Funktionen kategori-

siert:  

 

1) Pseudoaktant oder unpersönliches es heißt die erste Funktion des Es-Gebrauchs. 

Es kann in diesen Fällen nicht ersetzt werden. Ein Beispiel ist Es regnet.  

 

2) Das Pronomen kann auch als Korrelat funktionieren, d.h. es verweist auf einen 

Nebensatz im Nachfeld: Es kommt mir seltsam vor, dass Anna so lange wegbleibt. 

Wenn der Nebensatz vorangestellt wird, verschwindet das Pronomen. 

 

3) Wenn kein richtiges Satzglied in Frage kommt, spricht man von es als einem 

Platzhalter: Es wohnen zwei Personen im Haus. Aber wenn ein einderes Satzglied 

im Vorfeld platziert wird, verschwindet das Platzhalter-es: Zwei Personen woh-

nen im Haus (Duden 2005). 

 

Objekte können als direkte Objekte, indirekte Objekte, Präpositionalobjekte und Genitiv-

objekte kategorisiert werden (Duden 2011). Beispiele für ein direktes Objekt wird im 

Beispiel (5) präsentiert und ein indirektes Objekt im Beispiel (6). Präpositionalobjekt 

wird im Beispiel (7) und Genitivobjekt im Beispiel (8) gezeigt: 

 

(5)  Ich sehe dich. 

              Dir. Obj. 

 

(6) Ich kaufe dir eine Blume. 

              Ind. Obj. 

 

(7)  Zu diesem Beschluss hat sie ihn gezwungen. 

 Obj. als Präpositionalphrase 
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(8) Ich erinnere mich dieser Angelegenheit. 

              Genitivobjekt 

 

Adverbiale drücken nähere Umstände eines Geschehens aus. Man unterscheidet zwischen 

verschiedenen Arten von Adverbialen. In diesem Abschnitt werden die vier am häufigsten 

vorkommenden Adverbiale präsentiert.  

 

1) Lokaladverbiale beantworten die Fragen wo?, wohin?, woher? und wie weit? z.B. 

Wir gehen ins Kino.  

 

2) Temporaladverbiale beantworten die Fragen wann?, bis wann?, wie lange? und 

wie oft? z.B. Jeden Tag läuft er diese Strecke.  

 

3) Das Adverbial der Art und Weise heißt auch Modaladverbial und beantwortet die 

Fragen wie?, wie viel?, um wie viel?, woraus?, womit?, wodurch? und mit wem?. 

Ein Beispiel ist: Michael schläft zu wenig.  

 

4) Das letzte Adverbial ist das Kausaladverbial, das das Adverbial des Grundes ist. 

Durch dieses Adverbial werden die Fragen warum?, unter welcher Bedingung?, 

in welchem Fall?, wozu?, in welcher Absicht? und trotz welchen Umstands? be-

antwortet z.B. Das Verbrechen geschah aus Eifersucht (Duden 2005). 

 

3.2.3 Zur Informationsstrukturierung im Schwedischen und Deutschen 

Wenn man spricht oder schreibt, muss die Person, mit der man kommuniziert, orientiert 

werden. Dafür spielt die erste Position im Satz d.h. das Vorfeld, eine wichtige Rolle. Da 

das Vorfeld den neuen Satz mit dem vorangehenden zusammenlinkt, wird der Zusam-

menhang im Vorfeld etabliert. Neue Information (Rhema) wird später im Satz angegeben. 

Der Sender stellt eine Thematik vor und im Rest des Satzes wird ein Kommentar dazu-

gefügt. Das Vorfeld besteht oft aus schon bekannter Information (Thema), damit die Per-

son, die zuhört oder liest, den Inhalt mitbekommt (Rosén 2009:1).  

     Sowohl das Schwedische als auch das Deutsche haben eine Tendenz, einen Satz mit 

einem Subjekt anzufangen und Thema vor Rhema im Satz zu platzieren. Das Schwedi-

sche hat dagegen eine größere Tendenz, neue Informationen später im Satz zu plazieren 

(siehe Beispiel 9a)(vgl. Bohnacker und Rosén 2007, Rosén 2006). Deshalb und wegen 
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des Verschaffens der Kohärenz durch det (es) im Schwedischen, kommt det (es) oft im 

schwedischen Text im Vorfeld vor, was im Beispiel (9a) zu sehen ist.  

 

(9)a Det sitter många tjejer vid bordet. 

‚Es sitzen viele Mädchen am Tisch.‘ 

 

Im Schwedischen ist es auch möglich, många tjejer im Vorfeld zu platzieren. Diese Kon-

struktion ist zwar grammatisch korrekt, aber ist jedoch nicht zu bevorzugen. 

 

(9)b  Många tjejer sitter vid bordet. 

‚Viele Mädchen sitzen am Tisch.‘ 

 

Dagegen ist es im Deutschen ungewöhnlich, dass ein formelles Subjekt im Vorfeld vor-

kommt (Bohnacker und Rosén 2007:34), sondern Subjekte sind gewöhnlicher. Satz (9a) 

wird im Deutschen bevorzugt, aber (9b) nicht.  

 

(10)a  Viele Mädchen sitzen am Tisch. 

(10)b Es sitzen viele Mädchen am Tisch.  

 

Genau wie im Schwedischen sind beide Sätze grammatisch korrekt, aber nur eine der 

Konstruktionen wird wegen der Präferenzen der Sprachen bevorzugt. Noch deutlicher 

wird der Unterschied zwischen den Sprachen, wenn man die im Schwedischen bevor-

zugte Wortfolge auf einen deutschen Satz appliziert. Es geht hier um eine im Schwedi-

schen gewöhnliche sogenannte Cleft-Konstruktion: 

 

(11)a Det var förra året som jag började studera på universitetet. 

 ‚Es war letztes Jahr, als ich an der Universität zu studieren begann.‘ 

(Im Schwedischen bevorzugt) 

 

(11)b  Letztes Jahr begann ich an der Universität zu studieren.  

(im Deutschen bevorzugt) 

 

Im Deutschen ist die Variation im Vorfeld größer als die Variation im Schwedischen. Das 

Schwedische verbindet Sätze mit det (es), während Sätze im Deutschen mehrmals mit 
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Pronominaladverbien eingeleitet werden, um eine Anknüpfung an dem vorherigen Satz 

zu bekommen d.h. um einem Text Kohärenz zu verschaffen. Beispiele dafür sind dazu, 

darauf, darum und damit und sie sind spezifischer als das/es, was im Beispiel (11) deut-

lich wird:     

  

(12)  Mir wurde empfohlen, an einem Sprachkurs teilzunehmen, aber daran bin 

ich nicht interessiert. 

 

Im ersten Hauptsatz ist an einem Sprachkurs teilzunehmen Rhema. Im darauffolgenden 

Satz wird das Pronominaladverb daran benutzt, um Kohärenz herzustellen.  

     Außer Pronominaladverbien sind auch andere Adverbien im deutschen Vorfeld zu fin-

den, um Kohärenz zu erzielen. Diese sind z.B. leider, wahrscheinlich oder allerdings, 

trotzdem (Bohnacker und Rosén 2007:517-519, Rosén 2006).  

 

4. Zur früheren Forschung 

Das folgende Kapitel präsentiert einige zum vorliegenden Thema früher durchgeführte 

Untersuchungen. 

 

4.1 Das Vorfeld im Schwedischen bzw. im Deutschen 

Fabricius-Hansen und Solfjeld (1994) haben, im Hinblick auf das Vorfeld, die Informa-

tionsstrukturierung deutscher Zeitungen analysiert (siehe Tabelle 3). 

 

Tabelle (3) Konstituenten im Vorfeld im geschriebenen Deutschen (Zeitungstexte) 

Subjekte Objekte Adverbiale Übrige Satzglieder 

54 % 

(532/984) 

6,6 % 

(65/984) 

36,8 % 

(362/984) 

2,5 % 

(25/984) 

                      (Fabricius-Hansen und Solfjeld 1994:101-102) 

Für das Schwedische hat Nordman (1992:40) im Hinblick auf das Vorfeld Analysen von 

Lehrbüchern, Handbüchern und wissenschaftlichen Artikeln durchgeführt. Die Ergeb-

nisse dieser Analysen werden in Tabelle (4) präsentiert. 
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Tabelle (4) Konstituenten im Vorfeld im geschriebenen Schwedischen 

Art von Text Subjekte Objekte Adverbiale Übrige  

Satzglieder 

Lehrbücher 62,4 % 2,3 % 31,3 % 0,9 % 

Handbücher 59 % 2,1 % 35,1 % 0,6 % 

Wissenschaftliche 

Artikel 

61,6 % 1,8 % 33,1 % 0,8 % 

                (Nordman 1992:40) 

Wenn das Vorfeld im Schwedischen bzw. im Deutschen verglichen wird, unterscheiden 

sich zwar die Frequenzen in verscheidenen Textsorten, aber ein Muster lässt sich deutlich 

finden. Subjekte sind häufiger im Schwedischen als im Deutschen, während die Adver-

biale öfter im Vorfeld im Deutschen als im Schwedischen vorkommen.  

 

4.2 Informationsstrukturierung im Schwedischen bzw. im Deutschen 

Im folgenden Abschnitt wird frühere Forschung zur Informationsstrukturierung darge-

stellt und Beispiele davon, wie Sätze im Schwedischen und Deutschen strukturiert sind, 

werden aufgegriffen.  

     Rosén (2006) hat eine Untersuchung durchgeführt, in der sie Probleme in deutschen 

Textproduktionen schwedischer Deutschstudierenden analysiert hat. In dieser Untersu-

chung haben u.a. deutsche Informanten Texte kommentiert, die von schwedischen Ler-

nern auf Deutsch geschrieben sind. Diese Analyse zeigt, welche Unterschiede zwischen 

dem Deutschen und Schwedischen im Hinblick auf die Informationsstrukturierung zu fin-

den sind. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der deutschen Informantenbefra-

gung zu den L2-Studententexten (Produktionen der Zweitsprachenlerner) vorgestellt.  

     Die Kommentare der Informaten zu den von den Schweden geschriebenen Texten lau-

teten u.a. „Adverbiale am Satzanfang fehlen“, „Es könnte gut mal auch ein Verb oder ein 

Objekt nach vorn gestellt werden“ oder „Es gibt keine Verbindungen zwischen den Sät-

zen oder den Absätzen“. Die Informanten meinen, dass die Texte „undeutsch“ klingen. 

Die vielen Subjekte am Satzanfang werden von einigen als „störend“ empfangen. Anstatt 

Subjekte wird der Gebrauch von Adverbien wie außerdem oder jedenfalls bevorzugt. Au-

ßerdem sind die Informaten der Meinung, dass dadurch und deshalb den Text flüssiger 

machen würden. Unten wird ein Satz von einem Deutschstudiereden (13) mit Verbesse-

rungsvorschlag (13‘) präsentiert (Rosén 2006:117). 
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(13) Der Kleiderstil der Leute ist im Vergleich zu dem in anderen Grossstädten 

ziemlich freizeitsbetont, aber wenn man geschäftlich in der Stadt ist, gilt 

etwas anders. 

 

(13‘)  Im Vergleich zu anderen Großstädten ist der Kleiderstil der Leute ziemlich  

        freizeitbetont, aber wenn man geschäftlich in der Stadt ist, gilt etwas anders. 

 

Es geht auch deutlich hervor, dass „typisch deutsche“ Adverbiale, die am Satzanfang als 

kontextanknüpfend funktionieren, zu selten gebraucht werden, was dazu führt, dass der 

Leser den Eindruck von Inkohärenz bekommt, weil die Sätze nur nacheinander aufgereiht 

wurden. Deshalb weist der Text keinen Zusammenhang auf. Im Allgemeinen fehlen die 

typisch deutschen Adverbiale in den L2- Produktionen (Produktionen der Zweitsprachen-

lerner) und die Frequenzen weichen von denen der deutschen L1-Produktion (Erstspra-

che) stark ab, was die Informanten auch bestätigen.  

     Im Schwedischen wird det (es/das) häufiger am Satzanfang gebraucht, was sich in den 

Texten widerspiegelt. Die Kommentare dazu sind, „zu viele Sätzen fangen mit das an“ 

und der Gebrauch der Sätze mit das/es sind übertrieben und werden als störend aufgefasst. 

Das hat damit zu tun, dass man im Schwedischen neue Information (Rhema) später im 

Satz bevorzugt. Dies wird dadurch erreicht, dass det im Vorfeld platziert wird. Im Deut-

schen is es dagegen ungewöhnlich, dass ein formelles Subjekt im Vorfeld vorkommt. Ein 

Satz im Deutschen beginnt oft mit pronominalen und lexikalen Objekten. Laut Rosén 

(2006:99-102) ist ein großer Unterschied des Gebrauchs von det im Schwedischen und 

das/es im Deutschen zu sehen. In ihrer Untersuchung macht det sogar 82 % aller topika-

lisierten Objekte im schwedischen Fundament aus, während im Deutschen das nur 24 % 

der Objekte im Vorfeld ausmacht. Beispiele von Sätzen, die mit es eingeleitet werden,  in 

den von den schwedischen Deutschstudierenden geschriebenen Texten sind:  

Es wird in einigen Tagen stattfinden, Es ist vielleicht Zeit…(Rosén 2006:119) 

     Ein übertriebener Gebrauch von dann wird am Satzanfang aufgegriffen, was mit dem 

Gebrauch im Schwedischen sedan (dann) zu tun hat. In Sätzen, wo kein Subjekt den Satz 

einleitet, ist sedan im Schwedischen das zweithäufigste Satzglied im Vorfeld (Rosén 

2006:117-119).  
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5. Analysen und Ergebnisse der Untersuchungen zur Vor-

feldbesetzung 

Um die Fragestellungen zu beantworten, sind drei Bücher analysiert worden, zwei Origi-

nalbücher, davon eins auf Deutsch, Die Wand und eins auf Schwedisch, Isprinsessan. 

Neben diesen zwei Büchern ist auch das ins Deutsche übersetzte Buch Die Eisprinzessin 

schläft analysiert worden, um zu untersuchen, inwiefern sich die Vorfeldbesetzung einer 

Übersetzung, aus dem Schwedischen ins Deutsche verändert.  

     In jedem Buch sind 5-7 Seiten analysiert worden. Die Anzahl Sätze und Wörter, die 

in jedem Buch analysiert worden sind, werden in Kapitel 5.1 und 5.2 präsentiert. Nur die 

Deklarativsätze sind untersucht worden, d.h. keine Fragen und keine Imperativsätze, weil 

sie kein Vorfeld haben. Konjunktionen sind in der Analyse nicht mitgerechnet, weil sie 

nicht zum Vorfeld gehören. 

     In den Untersuchungen wurden Satzglieder identifiziert und kategorisiert, um eventu-

elle Unterschiede in der Vorfeldbesetzung der Texte festzustellen. Die Kategorien, in de-

nen die Satzglieder eingeteilt sind, sind Subjekte, Expletiva, Objekte, Zeit- und Rauman-

gaben, übrige Adverbiale und andere Satzglieder. Beispiele für die verschiedenen Kate-

gorien sind in Tabelle (5) zu finden. Das Satzglied im Vorfeld ist steht in Kursivschrift. 

 

Tabelle (5) Kategorien der Konstituenten.1 

Kategorie Beispiel 

Subjekt Sie liest ein Buch. 

Expletive Es regnet. Es sind viele Menschen im Haus. 

Es gibt einen Ball im Garten. 

Objekt Das Buch hatte sie gefunden. 

Zeitangabe Jeden Tag liest sie das Buch. 

Raumangabe Im Wohnzimmer steht ein Sofa. 

übriges Adverbial Aufgeregt rufte sie nach ihm. 

anderes Satzglied2  Interessiert an Sport ist Stina auch. 

 

                                                 
1 Eine Erklärung der Kategorien lässt sich in Abschnitt 3.2.2 finden. 
2 In der vorliegenden Studie kamen nur Prädikativa als „anderes Satzglied“ vor. 
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Diese Kategorien sind etwa diegleichen wie in der Untersuchung von Fabricius-Hansen 

und Solfjeld (1994) was es einfacher macht, die Ergebnisse der vorliegenden Untersu-

chung mit denen der früher durchgeführten Untersuchungen zu vergleichen. 

     In 5.1 wird die quantitative Analyse der Konstituenten im Vorfeld der Originaltexten 

Isprinsessan und Die Wand präsentiert. In 5.2 werden die quantitative und qualitative 

Analyse des schwedischen Originaltextes Isprinsessan und der deutschen Übersetzung 

Die Eisprinzessin schläft aufgegriffen. 

 

5.1 Die Originaltexte Isprinsessan und Die Wand 

Die Analyse, die in 5.1 präsentiert wird, beantwortet die erste Fragestellung Inwiefern 

unterscheidet sich die Vorfeldsbesetzung in Deklarativsätzen in einem schwedischen bzw. 

in einem deutschen Originaltext? Hier wird die quantitative Analyse zur Vorfeldbeset-

zung präsentiert. Die untersuchten Texte sind Die Wand und Isprinsessan. 

 

5.1.1 Quantitative Analyse 

Die quantitative Analyse beschreibt die Frequenzen der Satzglieder im Vorfeld, und die 

Vorfeldbesetzungen in den beiden Originaltexten werden kontrastiv miteinander vergli-

chen.  

 

5.1.1.1 Isprinsessan 

Der schwedische Originaltext heißt Isprinsessan. In diesem Buch sind 5 (von 320) Seiten 

analysiert worden, die 145 Deklarativsätze und 2001 Wörter enthalten. Die Besetzung 

des Vorfelds in den 145 Sätzen wird unten in Tabelle (6) präsentiert. 

 

Tabelle (6) Konstituenten im Vorfeld im schwedischen Originaltext Isprinsessan. 

Subjekte  Expletive Objekte Zeit- und  

Raumangaben 

Übrige  

Adverbiale 

Andere 

Satzglieder 

61 % 

(89/145) 

9 % 

(13/145) 

3,4 % 

(5/145) 

12,4 % 

(18/145) 

8,3 % 

(12/145) 

6 % 

(8/145) 

 

Am häufigsten sind die Subjekte und die Expletive im Vorfeld mit 70 %, davon sind 61 

% Subjekte und 9 % Expletive. Danach sind die Zeit- und Raumangaben am häufigsten 

(12,4 %). Übrige Adverbiale treten in 8,3 % der Sätze auf, während andere Satzglieder 
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z.B. Prädikativ in 6 % der Sätzen zu finden sind. Am seltesten kommen Objekte vor, die 

nur in 3,4 % der Sätze auf treten. 

     Wenn die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung mit denen von Nordman (1992) 

verglichen werden, unterscheiden sich die Ergebnisse. Wenn die Expletive zu den Sub-

jekten gerechnet werden, ist der Unterschied der Frequenzen von Subjekten zwischen den 

Texten um 10 %. Außerdem unterscheidet sich die Anzahl der Adverbiale bzw. Zeit- und 

Raumangaben. Die Frequenzen in Nordmans Texte weisen 31,3- 35,1 % Adverbiale auf. 

Die gesamte Anzahl Adverbiale in dem hier analysierten Text ist 20,7 %. Dies könnte mit 

der Textsorte zu tun haben. Fest steht, dass Subjekte und Expletive am häufigsten sind. 

Dies stimmt auch mit früheren Studien zur schwedischen Vorfeldübersetzung überein 

(vgl. Rosén 2006). 

 

5.1.1.2 Die Wand 

Die Wand ist der deutsche Originaltext, in dem 5 (von 260) Seiten analysiert worden sind, 

die 92 Sätze und 1418 Wörter enthalten. Unten in Tabelle (7), wird die Analyse der Kon-

stituenten im Vorfeld präsentiert. 

 

Tabelle (7) Konstituenten im Vorfeld im deutschen Originaltext Die Wand. 

Subjekte  Expletive  Objekte Zeit- und  

Raumangaben 

Übrige  

Adverbiale 

Andere 

Satzglieder 

57,6 % 

(53/92) 

8,7 % 

(8/92) 

3,3 % 

(3/92) 

17,4 % 

(16/92) 

9,8 % 

(9/92) 

3,3 % 

(3/92) 

 

Subjekte (57,6 %) kommen im Vorfeld am häufigsten vor. Am zweiten Platz sind Zeit- 

und Raumangaben am häufigsten (17,4 %), und danach kommen die übrigen Adverbiale 

(9,8 %). 8,7 % der Sätze beginnen mit Expletiven und in 3,3 % der Sätze lassen sich 

Objekte im Vorfeld finden. Dieselbe Anzahl gilt für andere Satzglieder z.B. Prädikativa. 

     Wenn man diese Frequenzen mit der Untersuchung von Fabricius-Hansen und Solfjeld 

(1994) vergleicht, sehen sie ein bisschen unterschiedlich aus. Die Anzahl Subjekte in den 

zwei Untersuchungen unterscheiden sich. Die vorliegende Analyse weist insgesamt 66,3 

% Subjekte auf, während in der Analyse von Fabricius-Hansen und Solfjeld nur 54 % der 

Sätze mit einem Subjekt eingeleitet werden. Die Anzahl Adverbiale zwischen den Ana-

lysen unterscheidet sich um 9,6 Prozenteinheiten, während die Differenz der Objekte 3,3 

Prozenteinheiten ist. 
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5.1.1.3 Ein Vergleich zwischen den Originaltexten 

Wenn die zwei Bücher Isprinsessan und Die Wand miteinander verglichen werden, sind 

wie erwartet, Unterschiede zwischen den Ergebnissen zu finden. Um den Vergleich der 

Texte zu verdeutlichen, werden die Frequenzen der Vorfeldbesetzung wiederholt und in 

Tabelle (8) nebeneinander gestellt. 

 

Tabelle (8) Ein Vergleich zwischen den Originaltexten. 

 Subjekte Expletive Objekte Zeit- und  

Raumangaben 

Übrige  

Adverbiale 

Andere 

Satzglieder 

Isprinsessan 61 % 

(89/145) 

9 % 

(13/145) 

3,4 % 

(5/145) 

12,4 % 

(18/145) 

8,3 % 

(12/145) 

6 % 

(8/145) 

Die Wand  57,6 % 

(53/92) 

8,7 % 

(8/92) 

3,3 % 

(3/92) 

17,4 % 

(16/92) 

9,8 % 

(9/92) 

3,3 % 

(3/92) 

 

Der größte Unterschied zwischen den zwei Büchern weist die Anzahl Zeit- und Rauman-

gaben auf, die sich um 5 Prozenteinheiten unterscheidet. Andere Satzglieder weisen auch 

große Unterschiede auf. Der auffallendste Unterschied ist der der Anzahl Subjekte, die 

nicht größer als 3,4 Prozenteinheiten ist. Das Vorfeld im Buch Die Wand enthält im Ver-

gleich zu den deutschen Texten in früheren Studien, einen hohen Anteil von Subjekten 

und Expletive. Das könnte damit zu tun haben, wie der Text geschrieben ist. Die Erzäh-

lerin beschreibt was sie denkt und was sie macht. Viele Sätze beginnen mit ich, es oder 

einem Namen. Trotz des hohen Anteils an Subjekten im deutschen Text kommen sowohl 

Zeit- und Raumangaben als auch übrige Adverbiale häufiger vor als im schwedischen 

Text. 

     Im schwedischen Text dieser Analyse kommen mehrere Subjekte und Expletive vor 

als im deutschen Text. Die Erklärung dafür ist, dass es im Schwedischen bevorzugt ist, 

einen Satz mit einem thematischen Subjekt zu beginnen, weil man neue Information spä-

ter im Satz bevorzugt. Diese Ergebnissen stimmen mit früheren Untersuchungen überein 

(vgl. Bohnacker und Rosén 2007). Deswegen sind auch oft das expletiva Pronomen det 

im Vorfeld des Schwedischen zu finden.  
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5.2 Der schwedische Originaltext Isprinsessan und die deutsche Über-

setzung Die Eisprinzessin schläft 

Isprinsessan ist der schwedische Originaltext und Die Eisprinzessin schläft ist der deut-

sche Zieltext. In der folgenden Analyse soll die zweite Fragestellung beantwortet werden 

Welche Veränderungen weist das Vorfeld des deutschen Zieltextes gegenüber dem Vor-

feld des schwedischen Originaltextes auf? 

 

5.2.1 Quantitative Analyse 

Die Frequenzen der Konstituenten im Vorfeld der Bücher Isprinsessan und Die Eisprin-

zessin schläft werden in diesem Abschnitt beschrieben. 

 

5.2.1.1 Isprinsessan und Die Eisprinzessin schläft 

Der schwedische Originaltext heißt Isprinsessan. In diesem Buch sind 5 (von 320) Seiten 

analysiert worden, 145 Deklarativsätze. Die Besetzung des Vorfelds wird unten in Ta-

belle (9) präsentiert. Siehe auch Abschnitt 5.1. 

 

Tabelle (9) Konstituenten im Vorfeld im schwedischen Originaltext Isprinsessan. 

Subjekte  Expletive Objekte Zeit- und  

Raumangaben 

Übrige  

Adverbiale 

Andere 

Satzglieder 

61 % 

(89/145) 

9 % 

(13/145) 

3,4 % 

(5/145) 

12,4 % 

(18/145) 

8,3 % 

(12/145) 

6 % 

(8/145) 

 

Im Zieltext Die Eisprinzessin schläft sind 5 Seiten (von 396), 101 Deklarativsätze analy-

siert worden. Die Frequenzen der Vorfeldbesetzung werden unten in Tabelle (10) präsen-

tiert. 

 

Tabelle (10) Konstituenten im Vorfeld im deutschen Zieltext Die Eisprinzessin schläft. 

Subjekte Expletive Objekte Zeit- und  

Raumangaben 

Übrige  

Adverbiale 

Andere 

Satzglieder 

58 % 

(59/101) 

2 % 

(2/101) 

2 % 

(2/101) 

25 % 

(25/101) 

10 % 

(10/101) 

3 % 

(3/101) 

 

Am häufigsten kommen die Subjekte vor (58 %). Zeit- und Raumangaben treten im Vor-

feld in 25 % der Sätze auf. Außer Zeit- und Raumadverbialen sind übrige Adverbiale in 
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10 % der Sätze zu finden. Andere Satzglieder wie Prädikativ kommen in 3 % der Sätze 

vor und am seltesten im Vorfeld lassen sich Expletive (2 %) und Objekte (2 %) finden. 

     Wenn man die Ergebnisse der vorliegenden Analyse mit denen von Fabricius-Han-

sen und Solfjeld (1994) vergleicht, ist der größte Unterschied die der Subjekte. Insge-

samt treten in meiner Studie Subjekte und Expletive in 60 % der Sätze auf (Subjekte 

und Expletive), während in der von Fabricius-Hansen und Solfjeld sie nur in 54 % der 

Sätze vorkommen. Der zweitgrößte Unterschied ist der der Objekte, der hier 4,6 Pro-

zenteinheiten ausmacht. 

 

5.2.1.2 Ein Vergleich zwischen dem Originaltext und der deutschen Übersetzung  

Um das Vergleich der Texte zu verdeutlichen, werden die Frequenzen der Vorfeldbeset-

zung wiederholt und in Tabelle (11) nebeneinander gestellt. 

 

Tabelle (11) Ein Vergleich zwischen dem Originaltext und der Übersetzung. 

 Subjekte Expletive Objekte Zeit- und  

Raum- 

angaben 

Übrige  

Adverbiale 

Andere 

Satzglieder 

Isprinsessan 61 % 

(89/145) 

9 % 

(13/145) 

3,4 % 

(5/145) 

12,4 % 

(18/145) 

8,3 % 

(12/145) 

6 % 

(8/145) 

Die  

Eisprinzessin 

schläft 

58 % 

(59/101) 

2 % 

(2/101) 

2 % 

(2/101) 

25 % 

(25/101) 

10 % 

(10/101) 

3 % 

(3/101) 

 

Ein Vergleich zwischen dem Originaltext Isprinsessan und dem Zieltext Die Eisprinzes-

sin schläft weisen Unterschiede auf. Vor allem ist der Unterschied groß, wenn man das 

Vorkommen von Expletiven vergleicht. Im schwedischen Originaltext kommen 9 % Ex-

pletive im Vorfeld vor, in der deutschen Übersetzung nur 2 %. Im schwedischen Text 

kommen sowohl die Zeit- und Raumangaben als auch die übrige Adverbiale seltener vor 

als im deutschen Zieltext. Die Objekte sind unerwartet gewöhnlicher im Originaltext als 

im Zieltext.  

     Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Übersetzer oder die Übersetzerin näher an den 

deutschen Präferenzen als an den schwedischen Präferenzen gehalten hat. Sowohl das 

Deutsche als auch das Schwedische haben eine Tendenz, Sätze mit Subjekten einzuleiten. 

Dagegen leitet das Schwedische lieber Sätze mit Expetiven ein, als das Deutsche, wäh-

rend das Deutsche lieber einen Satz mit Zeit-, Raum- oder anderen Adverbialen einleitet 

(vgl. Rosén 2010). Die Prozentzahlen der vorliegenden Studie stärken die Aussage von 
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Baker (2011), wie wichtig es ist, dass ein Text einen natürlichen Eindrück vermittelt. 

Außer Grammatik und Semantik muss die Thema-Rhema-Gliederung berücksichtigt wer-

den, damit der Text Kohärenz aufweist. Die sprachspezifische Präferenzen sind bei der 

Übersetzung berücksichtigt worden, ansonsten hätten wir diese Unterschiede nicht gefun-

den. Auch diese Ergebnisse bestätigen die informationsstrukturellen Unterschiede zwi-

schen dem Deutschen und dem Schwedischen (vgl. Bohnacker und Rosén 2007). 

 

5.2.2 Qualitative Analyse 

In dieser Analyse ist das Vorfeld in den Büchern Isprinsessan und Die Eisprinzessin 

schläft qualitativ analysiert worden.  

 

5.2.2.1 Syntaktische und informationsstrukturelle Veränderungen  

In jedem Buch wurden 139 Sätze analysiert. Das Vorfeld in den Texten weist sowohl 

Änhlichkeiten als auch Unterschiede auf.  

     In der qualitativen Analyse werden sowohl die interessantesten als auch die am häu-

figsten vorkommenden Unterschiede hinsichtlich der Besetzung des Vorfelds aufgegrif-

fen und näher analysiert. In der Übersetzung (im Zieltext) wurden zehn Subjekte gegen 

ein Adverbial ausgetauscht. In zwei Fällen wurde ein Expletiv gegen ein Adverbial aus-

getauscht. Zwei Expletive wurde in der Übersetzung gegen ein Subjekt ausgetauscht. 

Umgekehrt d.h. ein Subjekt gegen ein Expletiv wurde in einem Fall ausgetauscht. Andere 

Austausche, die in einem Fall gefunden wurden, sind eine Negation im Originaltext gegen 

ein Subjekt in der Übersetzung, ein Prädikativ im Originaltext gegen ein Subjekt in der 

Übersetzung, sowie ein Modaladverbial im Originaltext gegen ein Zeitadverbial in der 

Übersetzung. Da diese Studie begrenzt ist, werden acht relevante Beispiele ausgewählt 

und näher diskutiert. Die Konstituenten, die in den Beispielen im Vorfeld stehen, stehen 

in Kursivschrift. Nach jedem Beispiel ist eine Diskussion zu den Unterschieden zu finden. 
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Tabelle (12) Subjekt im Schwedischen, Raumadverbial im Deutschen. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Han skulle få nyckel, så att han bara kunde titta 

in och se så att allt stod rätt till. 

 

 

En del inbrott hade förekommit i området,  
 Subjekt                    Prädikat          Raumadv. 
 
så han skulle även titta efter åverkan på fönster 

och dörrar. 

Er würde einen Schlüssel bekommen, damit er hier vor-

beischauen und kontrollieren konnte, ob alles in Ord-

nung war. 

 

In der Gegend hatte es einige Einbrüche gegeben, 
Raumadv.      P. gram.S. eigentl. Subj.  Prädikat 
 
also sollte er auch nachsehen, ob es vielleicht Beschädi-

gungen an Fenstern und Türen gab. 

 

Im deutschen Text steht das Raumadverbial In der Gegend im Vorfeld anstatt des Sub-

jektes En del inbrott (einige Einbrüche), was nicht unerwartet ist, weil die schwedische 

Sprache bevorzugt, das Vorfeld mit einem Subjekt einzuleiten, aber das gilt nicht im sel-

ben Ausmaß für das Deutsche (Bohnacker und Rosén 2007). Als Subjekt im deutschen 

Satz steht das grammatische Subjekt es, gefolgt von einige Einbrüche. Das Raumadver-

bial im schwedischen Satz steht nach dem finiten Verb d.h. im so genannten Nachfeld 

(siehe Tabelle 1). Wie in früheren Studien wird im Deutschen eine Zeitangabe im Vorfeld 

bevorzugt (vgl. Rosén 2006), auch wenn der Übersetzer hier das Subjekt (einige Einbrü-

che) im deutschen Satz hätte behalten können. 

 

Tabelle (13) Subjekt im Schwedischen, Zeitadverbial im Deutschen. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Något fick honom att tveka innan han sköt upp 

dörren. Fortfarande var allt tyst och stilla. 

 

Han stod och tvekade en stund,  
Subj.   P.               P.        Zeitadv. 

 
insåg att han betedde sig lite löjligt och sköt 

bestämt upp dörren. 

Jetzt war nur noch das Bad übrig, doch etwas ließ ihn zö-

gern. Noch immer war alles ruhig und still. 

 

Einen Augenblick lang stand er unschlüssig da,  
           Zeitadv.                     P.   S.   Mod.adv.   Raum.adv. 

 
fand sich dann ein bißchen lächerlich und schob die Tür 

resolut auf. 

 

In diesem Beispiel wird das Subjekt Han (Er) im Vorfeld des schwedischen Satzes mit 

dem Zeitadverbial Einen Augenblick lang ersetzt, was mit den Präferenzen der beiden 

Sprachen übereinstimmt. Das Zeitadverbial im schwedischen Satz steht nach dem Verb, 

sodass das Subjekt im deutschen Satz nach dem finiten Verb zu finden ist. Darüber hinaus 

ist das Prädikat tvekade (zweifelte) zum Modaladverbial unschlüssig im deutschen Satz 

gemacht worden. Das Raumadverial da gibt es nicht im Originaltext, sondern nur im 

übersetzten Text, weil dies im deutschen Satz notwendig ist. 
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Tabelle (14) Expletive im Schwedischen, Zeitadverbial im Deutschen. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Boken om Selma Lagerlöf, hennes femte biografi om 

svenska kvinnliga författare, skulle ha blivit hennes 

bästa, men hon var fullkomligt tömd på skrivarlust. 

 

Det var över en månad sedan  
Expl. P.     Zeitadv. 

 

(som) hennes föräldrar dog, men sorgen var lika 

färsk idag som när hon fick beskedet. 

 

Das Buch über Selma Lagerlöf, ihre fünfte Biographie 

einer schwedischen Autorin, sollte ihr bestes werden, 

aber sie hatte alle Lust am Schreiben verloren. 

 

Mehr als einen Monat war es her,  
Zeitadverbial                    P. Expl. Zeitadverbial 

 

daß ihre Eltern gestorben waren, doch die Trauer war 

noch immer genauso frisch wie an jenem Tag, als sie 

die Nachricht erhalten hatte. 

 

Dieser Satz ist noch ein Beispiel dafür, dass sich die Präferenzen der Informationstruktu-

rierung im Schwedischen und Deutschen unterscheiden. Im schwedischen Text fängt der 

Satz mit Det (Es) an, während der Satz in der deutschen Übersetzung mit einem Zeitad-

verbial eingeleitet wird, das im Originalsatz nach dem Verb steht. In der Übersetzung ist 

es nach dem Verb zu finden. 

 

Tabelle (15) Subjekt im Schwedischen, Modaladverbial im Deutschen. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Det kändes i lederna på samma sätt som han 

ibland kunde känna en annalkande storm. 

 

Han fortsatte försiktigt sin väg runt i huset. 
  S     Prädikat  Modaladv.  Akk.  Raumadv. 

Er spürte es auf die gleiche Weise in den Knochen wie 

manchmal bei einem aufziehenden Sturm. 

 

Vorsichtig setzte er seinen Weg durch das Haus fort. 
Modaladv.    P      S     Akk.             Raumadv.         P 

 

Genau wie in den drei ersten Beispielen wurde das Subjekt im Originaltext mit einem 

Adverbial in der Übersetzung ersetzt, in diesem Fall mit einem Modaladverbial. Die Er-

klärung dafür ist, dass die schwedische Sprache bevorzugt, das Vorfeld mit einem thema-

tischen Subjekt einzuleiten (vgl. Bohnacker und Rosén 2007). Anstatt des Subjektes Han 

(Er) im schwedischen Text steht im Vorfeld der Übersetzung Vorsichtig. Das Subjekt im 

deutschen Satz ist nach dem finiten Verb zu finden. 
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Tabelle (16) Subjekt im Schwedischen, Kausaladverbial im Deutschen. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Det var länge sedan Erica varit inne i det här 

huset, men hon kände det väl en gång och visste 

var badrummet låg. 

 

Hon frös till i kylan, trots sina varma kläder. 
   S         P     Raumadv.       Kausaladv. 

Es war lange her, daß Erica dieses Haus betreten 

hatte, aber früher kannte sie sich hier gut aus, und 

deshalb wußte sie, wo das Bad lag. 

 

Trotz ihrer warmen Kleider schauderte es sie 
             Kausaladv.                   Prädikat     Expl.  Akk. 

  

in der kalten Luft 
Raumadvbl. 

 

Hon (Sie) im Vorfeld des schwedischen Satzes leitet den Satz ein. Danach steht das Verb 

und Raumadverbial sowie das Kausaladverbial trots sina varma kläder (trotz ihrer war-

men Kleider). In der Übersetzung steht das Kausaladverbial Trotz ihrer warmen Kleider 

im Vorfeld. Das Subjekt im schwedischen Satz ist im Deutschen ein Akkusativobjekt, 

weil es statt hon (sie) im deutschen Satz das Subjekt ist. 

 

Tabelle (17) Expletive im Schwedischen, Subjekt im Deutschen. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Ändå trodde han inte själv på den  

förklaringen. Något var fel. 

 

Det kändes i lederna på samma sätt  
S.        P.       Präp.adv.     Modaladv. 

 

som han ibland kunde känna en annalkande 

storm.         Modaladv. 
                     

Dennoch glaubte er selbst nicht an diese Erklärung.  

Irgend etwas stimmte nicht.  

 

Er spürte es auf die gleiche Weise in den Knochen 
S.     P.     Obj.    Modaladv.                Präp.adv. 

 

wie manchmal bei einem aufziehenden Sturm. 
                       Modaladv. 

 

Im Originaltext wird der Satz mit Det (Es) eingeleitet, während im Vorfeld des deutschen 

Satzes das Subjekt Er zu finden ist. Expletive kommen häufiger im Vorfeld im Schwedi-

schen als im Deutschen vor, weil man im Schwedischen oft Sätze mit det einleiten, um 

Kohärenz mit dem vorangehenden Satz herzustellen (Rosén 2006). Es ist in der Überset-

zung ein Objekt. Das Präpositionaladverbial im schwedischen Satz i lederna ist nach dem 

Verb platziert, während man das Präpositionaladverbial in den Knochen, nach dem ersten 

Modaladverbial platziert hat. På samma sätt (auf die gleiche Weise) wird im Originaltext 

als Modaladverbial kategorisiert und steht nach dem Präpositionaladverbial, während auf 

die gleiche Weise sich in der Übersetzung nach dem Objekt finden lässt und als Modal-

adverbial kategorisiert wird. Der Nebensatz som han ibland kunde känna en annalkande 
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storm (wie er manchmal bei einem aufziehenden Sturm fühlen konnte) wird als Modalad-

verbial bezeichnet, wie auch wie manchmal bei einem aufziehenden Sturm. 

 

Tabelle (18) Modaladverbial zu einem Zeitadverbial. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Hennes rätta natur hade visat sig efter en alltför 

kort tid av ungdomslust. 

 

Med bestämt fot hade hon haft honom  
Modaladv.             P.       S.     P      Akk. 

 

under toffeln i nära femtio år 
Raumadv.       Zeitadv. 

Ihre wahre Natur hatte sich schon nach allzu kurzer 

Zeit voll jugendlicher Lust gezeigt. 

 

Seit nunmehr fast fünfig Jahren hielt sie ihn  
            Zeitadv.                                  P.   S.  Obj. 

 

eisern unterm Pantoffel. 
Mod.advl.   Raumadv. 

 

In diesem Satz steht auch ein Zeitadverbial im Vorfeld im deutschen Satz Seit nunmehr 

fast fünfzig Jahren, aber im schwedischen ein Modaladverbial Med bestämt fot (mit be-

stimmtem Fuß). Im Originaltext ist das Zeitadverbial am Ende des Satzes zu finden, nach 

dem Raumadverbial under toffeln (unterm Pantoffel), während im deutschen Satz das 

Modaladverb eisern vor dem Raumadverb unterm Pantoffel steht.  

     Warum sind die Sätze genauso strukturiert? Man könnte die Struktur ändern und damit 

entdecken, dass die obigen strukturierten Sätze, am idiomatischsten klingen. Hätte man 

die deutsche Wortfolge ins Schwedische: I nära femtio år hade hon med bestämd fot haft 

honom under toffeln (Seit nunmehr fast fünfzig Jahren hielt sie ihn eisern unterm Pantof-

fel) wäre es auch korrekt gewesen. Hätte man den Satzanfang im deutschen Satz behalten: 

Eisern hielt sie ihn seit nunmehr fast fünfig Jahren unterm Pantoffel wäre auch diese 

Satzstruktur in syntaktischer Hinsicht korrekt gewesen. Die Veränderung im deuschen 

Vorfeld zeigt aber, dass die deutsche Informationsstrukturierung bevorzugt ist, d.h. dass 

Zeitangaben präferiert werden. Das Schwedische bevorzugt dagegen Zeitangabe am Satz-

ende. 
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Tabelle (19) Prädikativ im Schwedischen, Subjekt im Deutschen. 

Schwedischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Hon var bara här på helgerna, kom alltid en-

sam, men tog sig gärna tid att prata om väder 

och vind. 

 

Intresserad av Fjällbacka i gamla tider    
                 Prädikativ    
                             

var hon också, fröken Alexandra,  
  P.    S.               Apposition    

         

och det var ett ämne Eilert gärna dryftade. 
Konj. S.   P.                  Prädikativ     

Sie war nur an den Wochenenden hier, kann im-

mer allein, aber nahm sich gern die Zeit, über 

Wind und Wetter zu plauschen. 

 

Dieses Fräulein Alexandra interessierte sich  
       Subjekt                                    Prädikat 

 

auch für das Fjällbacka früherer Zeiten,  
         Präpositiononalobjekt (Akk)   

          

ein Thema, das Eilert nur zu gern erörterte.  

   Apposition         Satzattribut      

 

Der Aufbau dieser Sätze unterscheidet sich ziemlich viel. Im schwedischen Satz steht das 

Prädikativ Intresserad av Fjällbacka i gamla tider (Interessiert an Fjällbacka in alten 

Zeiten) im Vorfeld, was im Schwedischen sehr ungewöhlich ist. Es klingt sogar altertüm-

lich. Danach stehen das finite Verb und das Subjekt. Zum Subjekt hon (sie) wird fröken 

Alexandra (Fräulein Alexandra) als Apposition ergänzt. Dagegen in der deutschen Über-

setzung wird der Satz mit dem Subjekt im Vorfeld Dieses Fräulein Alexandra eingeleitet, 

mit für das Fjällbacka früherer Zeiten als Objekt. Eine Apposition ist in den beiden Sät-

zen zu finden, aber sie sind unterscheidlich. Im Schwedischen Satz ist die Apposition eine 

Bestimmung zu hon (sie), im deutschen Satz ist die Apposition dagegen eine Bestimmung 

zu Fjällbacka früherer Zeiten. Im Originaltext wird die Erweiterung zum Fjällbacka i 

gamla tider durch einen neuen Hauptsatz erklärt, der durch eine Konjuktion mit dem ers-

ten Hauptsatz zusammengebunden wird. 

     Im Schwedischen kommt selten Prädikativ im Vorfeld vor, aber da der vorige Satz mit 

hon (sie) beginnt, trägt das Prädikativ zu Variation bei und der analysierte Satz ist auch 

eine Ergänzung zu dem, was über hon im vorigen Satz gesagt wird. Da der erste Satz auch 

im deutschen Text mit sie beginnt, wird Variation im analysierten Satz anstatt Prädikativ 

durch das Subjekt Dieses Fräulein Alexandra herstellt. 

     Alle diese Unterschiede, die oben dargestellt werden, haben mit der Informations-

strukturierung und Thema-Rhema-Gliederung im Schwedischen und Deutschen zu tun. 

Laut Baker (2011) ist nicht nur Semantik und Grammatik bei einer Übersetzung wichtig, 

sondern auch die Thema-Rhema-Gliederung muss berücksichtigt werden, damit der Text 

natürlich klingt und Kohärenz aufweist. 
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     Was im Schwedischen und Deutschen einem Text Kohärenz verschafft unterscheidet 

sich. Das Schwedische bevorzugt, einen Satz mit Subjekt anzufangen, während das Deut-

sche gerne Adverbiale im Vorfeld platzieren, was in den oben gehobenen Beispielen ge-

zeigt wird. Würden die Sätze Wort für Wort übersetzt worden sein, hätten die Sätze mit 

großer Wahrscheinlichkeit unideomatisch geklungen, genau wie in der Analyse, in der 

Deutsche Texte von Schweden kommentierten. Die Texte klangen „undeutsch“ und ei-

nige Satzglieder im Vorfeld wurden als „störend“ aufgegriffen.  

     Die Ergebnisse der vorliegenden Analysen, sind keine neue Ergebnisse für die For-

schung des Vorfeld oder der Informationsstrukturierung. Der theorethische Rahmen und 

die frühere Forschung erklären das, was meine Analyse zeigt. Dagegen sind die Ergeb-

nisse natürlich nicht identisch mit den früheren Studien und Untersuchungen, aber sie 

folgen dem gezeigten Muster und stärken damit die schon vorhandene Forschung.  

 

6. Zusammenfassung 

In dieser Studie wurde die Vorfeldbesetzung in fiktiver Literatur im Schwedischen bzw. 

im Deutschen untersucht. Zuerst wurden zwei Originaltexte analysiert, um zu untersu-

chen, inwiefern sich die Satzglieder in der ersten Satzposition in Deklarativsätzen im 

Deutschen und Schwedischen voneinander unterscheiden. Danach wurde untersucht, wel-

che syntaktischen und informationsstrukturellen Veränderungen im Hinblick auf das Vor-

feld bei der Übersetzung aus dem Schwedischen ins Deutsche gemacht wurden. Dabei 

wurde die deutsche Übersetzung Die Eisprinzessin schläft mit dem schwedischen Origi-

naltext Isprinsessan verglichen. 

     Das Schwedische und das Deutsche sind eng verwandt. Die beiden Sprachen sind V2-

Sprachen und das Vorfeld darf nur mit einer Konstituente gefüllt werden. Diese Gemein-

samkeiten könnten zu der Annahme führen, dass das Vorfeld im Schwedischen und Deut-

schen gleich genutzt wird. Die vorliegende Studie zeigt aber, dass dies nicht der Fall ist. 

     Laut sowohl früherer Forschung als auch der Ergebnisse der vorliegenden Untersu-

chung ist die Anwort auf die Fragestellungen, dass das Subjekt und das expletive Subjekt 

det im Vorfeld des Schwedischen häufiger gebraucht wird, als im Deutschen, weil es im 

Schwedischen bevorzugt ist, neue Informationen später im Satz zu platzieren. Dagegen 

kommen im Deutschen sowohl Adverbiale, besonders Zeit- und Raumadverbiale als auch 

Objekte häufiger im Vorfeld vor, als im Schwedischen. Zu beleuchten ist die qualitative 

Analyse der Bücher Isprinsessan und Die Eisprinzessin schläft, in der Objekte häufiger 
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im Vorfeld des Buches Isprinsessan als in der Übersetzung Die Eisprinzessin schläft zu 

finden sind.  

     Die oben präsentierten Unterschiede haben sich auch im Vergleich zwischen dem 

schwedischen Originaltext und der deutschen Übersetzung gezeigt. Wenn das Vorfeld im 

schwedischen Text mit einem Subjekt gefüllt wurde, ließ sich oft ein Adverbial im Über-

setzungstext finden, entweder ein Raum-, Zeit- oder Modaladverbial. Ein Text muss ko-

härent sein, und um das zu erzielen, muss die Thema-Rhema-Gliederung berücksichtigt 

werden. Sprachen haben auch sprachspezifische Präferenzen und strukturieren Informa-

tion unterschiedlich. Dies ging auch in der vorliegende Studie hervor. Wie gezeigt wurden 

Subjekte im schwedischen Text häufig gegen Adverbiale ausgetauscht und Expletiva sind 

häufiger im Vorfeld im Schwedischen als im Deutschen.  

     Wenn man einen Text übersetzt, bekommt man ein eigenes Bild oder eine Auffassung 

davon, wie sich die Fremdsprache von der Muttersprache unterscheidet. Nach dieser Ana-

lyse habe ich einen Einblick bekommen, wie sich Schwedisch und Deutsch unterschei-

den, im Hinblick auf das Vorfeld. Mein Bild über Schwedisch und Deutsch als Sprachen 

ist klarer geworden. Es wäre auch angebracht, weitere Studien durchzuführen, wie sich 

Deutsch und Schwedisch unterscheiden. Während dieser Studie wurden auch Nominali-

sierungen als ein Unterschied zwischen Deutsch und Schwedisch wahrgenommen, aber 

wegen des begrenzten Rahmens dieser Arbeit war eine Studie innerhalb dieses Gebiets 

nicht möglich.
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