
Anhang 2 

Nr As Zs S Z Die Übersetzungsstrategie des Kulturkonzepte Erkläerung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b 

1 bangku der Bank 1 1             “Bangku” wird 

in der 

Zielsprache als 

“der Bank” 

übersetzt . 

2 Filicium Filicium 1 2             “Filicium” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Filicium” 

übersetzt. 

3 perhelatan groβese Fest 1 13             “Perhelatan” 

wird in der 

Zielsprache als 

“groβes Fest” 

übersetzt. 

4 Dul 

Muluk 

Dul Muluk, 

einem unserer 

altüberlieften 

Dorfstüecke 

2 14             “Dul Muluk” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Dul Muluk, 

einem unserer 

altüberlieften 

Dorfstücke” 

übersetzt. 

5 juragan 

pantai 

der Kapitän 2 28             “Juragan 

pantai” wird in 

der Zielsprache 

als “der 

Kapitän” 



übersetzt. 

6 kuli Träger 2 28             “Kuli” wird in 

der Zielsprache 

als “Träger” 

übersetzt. 

7 jilbab der Dschilbab 6 14             “Jilbab” wird 

in der 

Zielsprache als 

“der 

Dschilbab” 

übersetzt. 

8 sandal 

cunghai 

Cunghai-

Sandalen 

11 15             “Sandal 

cunghai” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Cunghai-

Sandalen” 

übersetzt. 

9 Antediluvi

um 

Antediluvium 13 13              “Antediluvium

” wird in der 

Zielsprache als 

“Antediluvium

” übersetzt. 

10 nomaden Nomaden 13 15             “Nomaden” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Nomaden” 

übersetzt. 

11 belati ein 

Küchenmesse

r 

14 20              “Belati” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Küchenmesse

r” übersetzt. 



12 tungku einem Ofen 18 25             “Tungku” wird 

in der 

Zielsprache als 

“einem Opfen” 

übersetzt. 

13 atap sirap das 

Schindeldach 

19 12             “Atap sirap” 

wird in der 

Zielsprache als 

“das 

Schindeldach” 

übersetzt. 

14 gudang 

kopra 

Koprascheune 19 13             “Gudang 

Kopra” wird in 

der Zielsprache 

als 

“Kopracheune” 

übersetzt. 

15 wudu die Waschung 32 20             “Wudu” wird 

in der 

Zielsprache als 

“die 

Waschung” 

übersetzt. 

16 sarung Sarong 32 21             “Sarung” wird 

in der 

Zielsprache 

als” Sarong” 

übersetzt. 

17 kasta Kaste 41 8             “Kasta” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Kaste” 

übersetzt. 



18 kastil-

kastil 

Festungen 43 14             “Kastil-kastil” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Festungen”  

übersetzt. 

19 tandon air der 

Wasserturm 

50 22             “Tandon air” 

wird in der 

Zielsprache als 

“der 

Wasserturm” 

übersetzt. 

20 warung 

kopi 

wo man 

Kaffee und 

andere 

Getränke 

bekommen 

konnte 

50 22  
  

          “Warung kopi” 

wird in der 

Zielsprache als 

“wo man 

Kaffee und 

andere 

Getränke 

bekommen 

konnte” 

übersetzt. 

21 sirine die Sirene 51 19             “Sirine” wird 

in der 

Zielsprache als 

“die Sirene” 

übersetzt. 

22 serindit der Serindit 64 3             “Serindit” wird 

in der 

Zielsprache als 

“der Serindit” 

übersetzt. 



23 pedang ein 

Krummschwe

rt 

68 16             “Pedang” wird 

in der 

Zielsprache als 

“ein 

Krummschwert

” übersetzt. 

24 jambul Haare 74 10             “Jambul” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Haare” 

übersetzt. 

25 liburan 

lebaran 

Lebaran-

Ferien 

77 14             “Liburan 

lebaran” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Lebaran-

Ferien” 

übersetzt. 

26 sumur Brunnen 91 5             “Sumur” wird 

in der 

Zielsprache als 

“die Brunnen” 

übersetzt. 

27 lampu 

minyak 

die 

Petroleumlam

pe 

100 19             “Lampu 

minyak” wird 

in der 

Zielsprache als 

“die 

Patroleumlamp

e” übersetzt. 



28 Ibunda 

guru 

Ibunda Guru 111 3             “Ibunda guru” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Ibunda Guru” 

übersetzt. 

29 labu siam Labu Siam 129 28             “Labu Siam” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Labu Siam” 

übersetzt. 

30 kruistik die Stickerei 130 14             “Kruistik” 

wird in der 

Zielsprache als 

“die Stickerei” 

übersetzt. 

31 ukelele Ukelele 136 15             “Ukelel” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Ukelele” 

übersetzt. 

32 alien Auβerirdische

n 

143 16             “Alien” wird in 

der Zielsprache 

als 

“Auβerirdische

n” übersetzt. 

33 paranorma

l 

Paranormal 143 21             “Paranormal” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Paranormal” 

übersetzt. 



34 kanibal Kannibalen 161 12             “Kanibal” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Kanibalen”  

übersetzt. 

35 seorang 

suhu 

der Meister 161 18  

 

 

           “Seorang 

Suhu” wird in 

der Zielsprache 

als “der 

Meister” 

übersetzt. 

36 magrib Magrib 162 15             “Magrib” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Magrib” 

übersetzt. 

37 rima 

gurindam 

Gurindam-

Versen 

162 16             “Rima 

gurindam” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Gurindam-

Versen” 

übersetzt. 

38 rebana das Tamburin 163 3             “Rebana” wird 

in der 

Zielsprache als 

“das 

Tamburin” 

übersetzt. 



39 ras 

egalitarian 

keine 

Ranguntershie

de kennt 

163 6  1

6

3 

          “Ras 

egalitarian” 

wird in der 

Zielsprache als 

“keine 

Rangunterschie

de kennt” 

übersetzt. 

40 muazin der Muezzin 163 12             “Muazin” wird 

in der 

Zielsprache als 

“der Muezzin” 

übersetzt. 

41 dukun Heilkundiger 165 12             “Dukun” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Heilkundiger” 

übersetzt. 

42 tarak Tarak 168 16             “Tarak” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Tarak” 

übersetzt. 

43 biawak Warane 171 7             “Biawak” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Warane” 

übersetzt. 

44 padang 

sabana 

eine Savanne 180 10             “Padang” wird 

in der 

Zielsprache als 

“eine Savanne” 

übersetzt. 



45 makhluk 

gaib 

mystische 

Wesen 

183 8             “Makhluk 

gaib” wird in 

der Zielsprache 

als “mystische 

Wesen” 

übersetzt. 

46 karnaval der Karneval 190 17             “Karnaval” 

wird in der 

Zielsprache als 

“der Karneval” 

übersetzt. 

47 menata 

janur 

Menata Janur 191 4             “Menata janur” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Menata 

Janur” 

übersetzt. 

48 menyemai 

biji sawi 

den 

traditionellen 

malaiischen 

Festschmuck 

aus jungen 

Kokosblättern 

191 4             “Menyemai 

biji sawi” wird 

in der 

Zielsprache als 

“den 

traditionellen 

Festschmuck 

aus jungen 

Kokosblättern” 

übersetzt. 

49 makhluk 

jadi-jadian 

bösen 

Geistern 

193 8             “Makhluk jadi-

jadian” wird in 

der Zielsprache 

als “bösen 

Geistern” 

übersetzt. 



50 asam jawa Tamarinde 195 24             “Asam jawa” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Tamarinde” 

übersetzt. 

51 ikan teri kleinen 

Trockenfische

n 

195 24             “Ikan teri” 

wird in der 

Zielsprache als 

“kleinen 

Trockenfischen

” übersetzt. 

52 jengkol Jengkol 195 25             “Jengkol” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Jengkol” 

übersetzt. 

53 baskom Blechschüssel

n 

195 26             “Baskom” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Blechschüssel

n” übersetzt. 

54 sajadah Gebettsteppic

he 

201 15             “Sajadah” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Gebettsteppic

he” übersetzt. 

55 asinan 

kedondon

g 

Eingelegte 

Kedondong 

201 15             “Asinan 

kedondong” 

wird in der 

Zielsprache als 

“eingelegte 

Kedondong” 

übersetzt. 



56 tawas Alaunsalz 201 19             “Tawas” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Alaunsalz” 

übersetzt. 

57 mercon Knallfrösche 201 19             “/;” wird in der 

Zielsprache als 

“” übersetzt. 

58 panci Töpfen 202 26             “Panci” wird in 

der Zielsprache 

als “Töpfen” 

übersetzt. 

59 daun-daun 

kenanga 

Ylang-Ylang-

Blättern 

205 6             “Daun-daun 

kenanga” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Ylang-Ylang-

Blättern” 

übersetzt. 

60 sunat eine 

Beschneidung 

212 28             “Sunat” wird 

in der 

Zielsprache als 

“eine 

Beschneidung” 

übersetzt. 

61 tauke Geschäftsleut

e 

219 9             “Tauke” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Geschäftsleut

e” übersetzt. 



62 Kepala 

Suku 

der Häuptling 219 10             “Kepala suku” 

wird in der 

Zielsprache als 

“der 

Häuptling” 

übersetzt. 

63 podium die Tribüne 219 11             “Podium” wird 

in der 

Zielsprache als 

“die Tribüne” 

übersetzt. 

64 kopiah der schwarzen 

Kappe der 

malaiischen 

Muslims auf 

dem Kopf 

219 28             “Kopiah” wird 

in der 

Zielsprache als 

“der schwarzen 

Kappe der 

malaiischen 

Muslims auf 

dem Kopf” 

übersetzt. 

65 Sarekat 

Islam 

Sarekat Islam 220 1             “Sarekat 

Islam” wird in 

der Zielsprache 

als “Sarekat 

Islam” 

übersetzt. 

66 pemain 

tabla 

die Tabla-

Spieler 

231 7             “Pemain tabla” 

wird in der 

Zielsprache als 

“die Tabla-

Spieler” 

übersetzt. 



67 tuba Tuben 234 8             “Tuba” wird in 

der Zielsprache 

als “Tuben” 

übersetzt. 

68 klarinet Klarinetten 234 8             “Klarinet” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Klarinetten” 

übersetzt. 

69 trompet Trompeten 234 9             “Trompet” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Trompeten” 

übersetzt. 

70 saksopon Saxofone 234 9             “Saksopon” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Saxofone” 

übersetzt. 

71 spartan Spartanern 241 4             “Spartan” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Spartanern” 

übersetzt. 

72 toko 

kelontong 

Gemischtware

nladen 

246 2             “Toko 

kelontong” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Gemischtware

nladen” 

übersetzt. 



73 intel Geheimagent 253 5             “Intel” wird in 

der Zielsprache 

als 

“Geheimagent” 

übersetzt. 

74 kelenteng Tempel 255 1             “Kelenteng” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Tempel” 

übersetzt. 

75 sembahya

ng rebut 

das Fest der 

Toten Seelen 

259 3             “Sembahyang 

rebut” wird in 

der Zielsprache 

als “das Fest 

der Toten 

Seelen” 

übersetzt. 

76 panjat 

pinang 

Kokospalmen 

klettern 

259 7             “Panjat 

pinang” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Kokospalmen 

klettern” 

übersetzt. 

77 sagon eine Packung 

Reismehlkuch

en 

264 20             “Sagon” wird 

in der 

Zielsprache als 

“eine Packung 

Reismehlkuche

n” übersetzt. 



78 dewa der Gott 273 3             “Dewa” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Gott” 

übersetzt. 

79 pewayang

an 

Wayang-

Theater 

294 21             “Pewayangan” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Wayang-

Theater” 

übersetzt. 

80 batu satam einen 

Satamstein 

294 27             “Batu satam” 

wird in der 

Zielsprache als 

“einen 

Satamstein” 

übersetzt. 

81 gorong-

gorong 

Wasserrohre 151 22             “Gorong-

gorong” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Wasserrohre” 

übersetzt. 

82 referendu

m 

ein 

Referendum 

303 5             “Referendum” 

wird in der 

Zielsprache als 

“ein 

Referendum” 

übersetzt. 



83 botol 

tauco 

Tauco-

Flaschen 

304 21             “Botol tauco” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Tauco-

Flaschen” 

übersetzt. 

84 peneng 

sepeda 

Peneng 

Sepeda, 

Fahrradsteuer

marken 

305 25             “Peneng 

sepeda” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Peneng 

Sepeda, 

Fahrradsteuer 

marken” 

übersetzt. 

85 anak jin kleine Geister 307 16             “Anak jin” 

wird in der 

Zielsprache als 

“kleine 

Geister” 

übersetzt. 

86 lutung Affen 329 5             “Lutung” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Affen” 

übersetzt. 

87 jadam Jadam 340 9             “Jadam” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Jadam” 

übersetzt. 



88 sekuriti 

bioskop 

Türsteher 343 26             “Sekuriti 

bioskop” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Türsteher” 

übersetzt. 

89 Ebtanas Trimester 350 16             “Ebtanas” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Trimester” 

übersetzt. 

90 dunia 

gelap 

der geheimen 

Welt 

351 9             “Dunia gelap” 

wird in der 

Zielsprache als 

“der geheimen 

Welt” 

übersetzt. 

91 ultimatum das 

Ultimatum 

352 14             “Ultimatum” 

wird in der 

Zielsprache als 

“das 

Ultimatum” 

übersetzt. 

92 meja 

mahoni 

kühlen Tisch 

aus Mahagoni 

365 1  1           “Meja mahoni” 

wird in der 

Zielsprache als 

“kühlen Tisch 

aus Mahagoni” 

übersetzt. 



93 tabuh-

tabuhan 

Gerätschaften 366 9             “Tabuh-

tabuhan” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Gerätschaften

” übersetzt. 

94 Abang Bruder 378 21             “Abang” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Bruder” 

übersetzt. 

95 doger 

monyet 

Tanzaffen 382 22             “Doger 

monyet” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Tanzaffen” 

übersetzt. 

96 Kelompok 

Limpai 

die Limpai-

Gruppe 

385 2             “Kelompok 

Limpai” wird 

in der 

Zielsprache als 

“die Limpai-

Gruppe” 

übersetzt. 

97 binatang 

jadi-jadian 

Fabelwesen 385 3             “Binatang jadi-

jadian” wird in 

der Zielsprache 

als 

“Fabelwesen” 

übersetzt. 



98 orang-

orang 

pesisir 

die Leute an 

der Küste 

385 6             “Orang-orang 

pesisir” wird in 

der Zielsprache 

als “die Leute 

an der Küste” 

übersetzt. 

99 tukang 

sepuh 

emas 

Goldschmied 387 15             “Tukang sepuh 

emas” wird in 

der Zielsprache 

als 

“Goldschmied” 

übersetzt. 

100 setan alas die Teufel 389 6             “Setan alas” 

wird in der 

Zielsprache als 

“die Teufel” 

übersetzt. 

101 kemenyan Weihrauch 389 8             “Kemenyan” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Weihrauch” 

übersetzt. 

102 ayam kate Zwerghahn 389 10             “Ayam kate” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Zwergahn” 

übersetzt. 

103 gua Höhle 393 14             “Gua” wird in 

der Zielsprache 

als “Höhle” 

übersetzt. 



104 pasar der 

Einkaufsbum

mel 

403 4             “Pasar” wird in 

der Zielsprache 

als “der 

Einkaufsbumm

el” übersetzt. 

105 kain hitam schwarzen 

Kain 

417 6             “Kain hitam” 

wird in der 

Zielsprache als 

“schwarzen 

Kain” 

übersetzt. 

106 Datuk der Magier 417 16             “Datuk” wird 

in der 

Zielsprache als 

“der Magier” 

übersetzt. 

107 kain kafan die 

Leichentücher 

419 27             “Kain kafan” 

wird in der 

Zielsprache als 

“die 

Leichentücher” 

übersetzt. 

108 lumbung 

padi 

Reisspeicher 432 9             “Lumbung 

padi” wird in 

der Zielsprache 

als 

“Reisspeicher” 

übersetzt. 

109 Gedong Gedong 432 28             “Gedong” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Gedong” 

übersetzt. 



110 sastra 

cabul 

erotische 

Literatur 

439 16             “Sastra cabul” 

wird in der 

Zielsprache als 

“erotische 

Literatur” 

übersetzt. 

111 Jamsostek einer 

miserablen 

ärztlichen 

Versorgung 

442 20              “Jamsostek” 

wird in der 

Zielsprache als 

“einer 

miserable 

ärztlichen 

Versorgung” 

übersetzt. 

112 PHK arbeitlos 443 16             “PHK” wird in 

der Zielsprache 

als “arbeitlos” 

übersetzt. 

113 Azan 

ashar 

Abendgebet 446 17             “Azan ashar” 

wird in der 

Zielsprache als 

“Abendgebet” 

übersetzt. 

114 bohlam Lampe 450 5             “Bohlam” wird 

in der 

Zielsprache als 

“Lampe” 

übersetzt. 

115 Samurai der Samurai 455 7             “Samurai” 

wird in der 

Zielsprache als 

“der Samurai” 

übersetzt. 



 

 

116 jamban auf dem Klo 458 28             “Jamban” wird 

in der 

Zielsprache als 

“auf dem Klo” 

übersetzt. 

117 Upacara 

Korpri 

die 

Flaggenparad

e 

459 2             “Upacara 

Korpri” wird in 

der Zielsprache 

als “die 

Flaggenparade

” übersetzt. 

118 mobil 

tronton 

ein 

Schwerlaster 

467 5             “Mobil 

tronton” wird 

in der 

Zielsprache als 

“ein 

Schwerlaster” 

übersetzt. 

119 bedeng die 

Unterkunft 

467 16             “Bedeng” wird 

in der 

Zielsprache als 

“die 

Unterkunft” 

übersetzt. 

120 Dipan ausgefransten 

Sofa 

468 10             “Dipan” wird 

in der 

Zielsprache als 

“ausgefransten 

Sofa” 

übersetzt. 



 

Die Angabe : 

Nr = Numer 

As = Ausgangsprache 

Zs = Zielsprache 

S =  Seite 

Z  = Zeile 

Die Übersetzungsstrategie des Kulturkonzepte : 

1. Die Übersetzungsstrategie durch die Verwendung des beschreibenden Äquivalent 

2. Die Übersetzungsstrategie durch die Verwendung des Äquivalent der Kultur 

3. Die Übersetzungsstrategie durch die Verwendung der allgemeinen-spezifischen Form 

4. Die Übersetzungsstrategie durch die Verwendung der Worte Absorption 

a. Durch Modifikation ist das Wort an Ausgangsprache als Zielsprache absorbiert und als Modifikation des Wortes 

informiert. 

b. Ohne Modifikation ist ein Übersetzer Wörter und Sätze zu absorbieren, die keine direkte Entsprechungen haben, ohne eine 

Erklärung bieten. 

5. Modifizierung durch den Merkmal und der Form 



6. Die Übersetzungsstrategie Transpositions 

7. Modifizierung durch Funktion-Anweisung 

8. Die Übersetzungsstrategie durch die Übertragung 

9. Modifizierung durch die Form und die Funktion 

10. Die Übersetzungsstrategie durch die Verwendung der allgemeinen-spezifischen Form 

 

 

 


