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Ágrip á íslensku 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.A.-prófs í þýsku við Háskóla Íslands. Hún byggist á 

þýðingu hluta barnabókarinnar Frerk, du Zwerg! (ísl. Bergur, dvergur!) eftir þýska 

leikstjórann og rithöfundinn Finn-Ole Heinrich sem Rán Flygenring myndskreytti, en Rán er 

íslensk. Bókin hlaut þýsku barnabókaverðlaunin árið 2012. Ritgerðin skiptist í sex kafla, um 

bókina, helstu grunnhugtök þýðingarfræðinnar og þýðingarfræðikenningar, textagreining, 

umfjöllun um vandamál sem komu upp í þýðingunni og loks þýðingin á íslensku.  

Fyrst fjalla ég stuttlega um bókina sjálfa, þá verða helstu grunnhugtök þýðingarfræðinnar 

kynnt, því næst umfjöllun um valdar þýðingaraðferðir og útskýring á mínum aðferðum. Þá fer 

ég einnig yfir valdar þýðingaraðferðir í þýðingum á barnabókmenntum og hverja þeirra ég 

styðst við í minni þýðingu. Þar næst kemur greining á textanum og umfjöllun um helstu 

vandamál sem komu upp í þýðingunni og athugasemdir gerðar við þær með dæmum til 

skýringar. Síðasti kaflinn er þýðingin sjálf á íslensku með athugasemdum á þýsku. Einnig 

fylgir frumtextinn á þýsku. 
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1. Einleitung 

Da ich den Nebenfach Þýðingafræði (Übersetzungswissenschaften) an der Universität Islands 

angefangen habe, wurde mir erzählt, dass ein Kinderbuch zu übersetzen eine richtige 

Herausforderung ist. Bereits in einem Kurs innerhalb der Translationswissenschaften habe ich 

eine Geschichte für Kinder übersetzt. Dies hat mir viel Spaß gemacht. Darum habe ich mich 

entschieden, für meine B.A.-Arbeit ein Kinderbuch zu übersetzen und bin deshalb in die 

Kinderbuchabteilung der deutschen Bibliothek in Hafnafjörður gefahren. Ich habe mit Brigitte 

Bjarnason gesprochen, die in der Bibliothek arbeitet und sie hat mir das Buch Frerk, du 

Zwerg! empfohlen, weil es den Jugendliteraturpreis 2012 gewonnen hat und die Geschichte 

von einer Isländerin illustriert wurde. Ich habe durch das Buch geblättert und ich fand die 

Geschichte ziemlich interessant und die Bilder sehr lustig.  

Thema dieser BA-Arbeit ist, ein Teil dieses Buches, Frerk, du Zwerg!, von Finn-Ole Heinrich 

ins Isländische zu übersetzen. Die Isländerin Rán Flygenring hat das Buch illustriert. Das Ziel 

ist, die Geschichte isländische Kinder verständlich zu machen. Ich werde in dem 

Übersetzungsprozess versuchen, die Geschichte in die isländische Kultur einzubringen.  

Die Arbeit ist, im Wesentlichen, in drei Teile gedliedert, 1. Grundbegriffe und Theorien der 

Übersetzungswissenschaft (dazu Kinderliteratur in Translation), 2. eine Analyse des 

Ausgangstextes und 3. die Übersetzung mit Kommentaren. Zunächst werden einige 

Grundbegriffe erklärt. Danach werde ich einige Theorien der Übersetzungswissenschaft 

vorstellen und darunter auch meine Übersetzungsmethoden erläutern. Ich stelle auch einige 

Theorien zu Kinderliteratur in der Translation vor und wie ich einige dieser Theorien in dem 

Übersetzungsprozess benutzt habe. Zu diesen Theorien gehören auch, die Ideen von Rita 

Oittinen aus dem Buch Translating for Children. Dann ist eine Analyse des Ausgangstextes 

zu finden und eine Beschreibung ausgewählter Probleme, die in der Übersetzungsprozess 

gegeben haben. Am Ende gibt es die Übersetzung mit Kommentaren. 
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2. Zum Buch 

Das Buch Frerk, du Zwerg! ist ein Kinderbuch vom Schriftsteller und Filmemacher Finn-Ole 

Heinrich. Das Buch wurde von der Isländerin Rán Flygenring illustriert. 2012 bekam das 

Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis.  

Zum Inhalt des Buches: Frerk ist in der vierten Klasse und das Leben in der Schule ist schwer 

für ihn. Die Kinder haben ihm einen Spottnamen gegeben. „Frerk, du Zwerg!“ schreien sie. 

Frerk hat eine starke Einbildungskraft. Er wünscht sich einen Hund und er denkt sich einen 

Riesenhund, so groß wie eine junge Kuh. Dann könnten die Kinder ruhig schreien, denn 

neben dem Hund wäre Frerk wirklich ein Zwerg, und zwar ein glücklicher. Aber Frerk hat 

keinen Hund. Andi Kolumpeck, ein Spitzbube aus der sechsten Klasse macht ihm das Leben 

ständig schwer. Eines Tages, als Andi ihm den Kopf in den Sand drückt, entdeckt Frerk etwas 

an seiner Nasenspitze. Es ist ein Ei. Was geschieht danach? Frerk findet fünf neue Freunde, 

aber sie sind keine Kinder, sondern Zwerge. 

Das Buch ist ein Kinderbuch mit folgender Moral: Man soll sich nicht darüber kümmern, was 

andere Leute oder Kinder denken. Mut, Kreativität und Selbstvertrauen sind Wörter, die die 

Moral der Geschichte gut beschreiben. Ganz am Anfang des Buches nimmt Frerk sich für das 

Schreien der Kinder zu Herzen. Aber am Ende hat er ein Geheimnis: Fünf kleine Zwerge in 

der Hosentasche. Die Kinder können ruhig brüllen: „Frerk, du Zwerg!“, weil er mit sich selbst 

zufrieden ist. 
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3. Grundbegriffe und Theorien 

In diesem Teil der Arbeit werden einige Grundbegriffe der Translationswissenschaft erklärt 

und einige wichtige Übersetzungstheorien vorgestellt. 

3.1. Erklärung einiger Grundbegriffe 

Translation ist ein Oberbegriff für Übersetzen und Dolmetschen, der zum ersten Mal vom 

humanistischen Arzt Heinrich Steinhöwel (1412-1483) in der Bedeutung Übersetzung 

verwendet wurde. Im Jahr 1968 stellte der Übersetzungswissenschaftler Otto Kade von der 

Leipziger Schule Translation als ein Hyperonym für Übersetzen und Dolmetschen in der 

wissenschaftlichen Bedeutung vor. Kade definierte den Unterbegriff Übersetzen 

folgendermaßen: „Wir verstehen [...] unter Übersetzen die Translation eines fixierten und 

demzufolge permanent dargebotenen bzw. beliebig oft wiederholbaren Textes der 

Ausgangssprache in einen jederzeit kontrollierbaren und wiederholt korrigierbaren Text der 

Zielsprache.“ (Kade, 1968: S. 35, zit. nach Snell-Hornby, 1999: S. 37)  

In der Leipziger Schule werden auch Begriffe wie Sprachmittler und Sprachmittlung benutzt. 

Sprachmittler ist der Translator oder Dolmetscher und Sprachmittlung ist das Übersetzen oder 

Dolmetschen aus einer Sprache in die andere. Reiß und Vermeer ergänzen: „Er (Der 

Sprachmittler) ist nicht nur Sprach-, sondern auch Kulturmittler, er ist nicht nur Mittler, 

sondern auch kreativ tätig.“ (Reiß / Vermeer, 1984: S. 7, zit. nach Snell-Hornby, 1999: S. 37) 

Andere Fachwörter, die heute gebraucht werden, sind: Translator (der Übersetzer) und 

Translat (die Übersetzung). „In der fachwissenschaftlichen Diskussion v.a. um das 

funktionale Übersetzen ist Translation seitdem zu einem zentralen Begriff geworden.“ (Snell-

Hornby, 1999: S. 37)  

Jetzt zu anderen Begriffen, die man als Translator benutzt. Man übersetzt aus der 

Ausgangssprache (AS) in die Zielsprache (ZS). Ausgangstext (AT) ist der Text des Originals 

und Ausgangskultur ist die Kultur der Ausgangssprache. Zieltext (ZT) und Zielkultur werden 

auch gebraucht, wenn man von der Zielsprache redet. 

3.2. Theorien der Übersetzungswissenschaft 

Zunächst zu einigen wichtigen Theorien der Übersetzungswissenschaft. Am Ende des 

Mittelalters schrieb der Theologe und Urheber der Reformation Martin Luther einen Brief, 
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seinen „Sendbrief vom Dolmetschen.“ Dieser Brief ist eine Argumentation für seine 

Bibelübersetzung. Er schreibt: 

[...] man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf 

dem Markt darum fragen, und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden und darnach 

dolmetschen; da verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit ihnen redet. 

(Luther Sendbrief, S. 21f, zit. nach Stolze 2011: S. 20)  

Es war wichtig für Luther die Bibel zu „verdeutschen“. Die Übersetzung musste dem Volk 

verständlich sein. Der Inhalt und die Bedeutung waren am wichtigsten. (Stolze, 2011: S. 20) 

Die Zielkultur war in diesem Kontext von Bedeutung. So brachte Luther Bildsprache und 

Redensarten in dem Zieltext herein, um den Text dem deutschen Volk verständlich zu machen. 

Der Romantiker Friedrich Schleiermacher schrieb im Jahr 1813 eine Arbeit: „Über die 

verschiedenen Methoden des Übersetzens“, die zunächst als Vorlesung in Berlin vorgestellt 

wurde. Schleiermacher meinte, dass der Translator die Wahl zwischen zwei verschiedenen 

Methoden habe. Entweder bewegt der Übersetzer den Leser dem Schriftsteller entgegen oder  

er bewegt den Schriftsteller dem Leser entgegen. Doch können diese zwei Methoden nicht 

vermischt werden. (Ástráður Eysteinsson, 1996: S. 77) Hier geht es um Ausgangs- und 

Zielkultur. Man muss sich als Übersetzer entscheiden, was wichtig ist bei der Übersetzung: 

Ausgangskultur oder Zielkultur. Wenn man dem Leser etwas Fremdes vorstellen will, würde 

man den Leser dem Schriftsteller entgegen bewegen. Die andere Methode ist den 

Schriftsteller dem Leser entgegen zu bewegen. Kulturelle Differenzen zwischen zwei 

Sprachräumen wie Religion, Landschaft oder Wirtschaftszweig sind einige Beispiele für 

fremde Erscheinungen des Ausgangstexts, die beim Übersetzen Schwierigkeiten bereiten 

können. Man muss sich als Übersetzer entscheiden und selber herausfinden, was im 

Ausgangstext am wichtigsten ist.  

Äquivalenz ist ein häufig gebrauchter Begriff in der Translationswissenschaft. Duden 

beschreibt sie als: Gleichwertigkeit. („Äquivalenz“, o. J.).  Der Linguist und Bibelübersetzer 

Eugene A. Nida stellte zwei verschiedene Äquivalenzsorten vor: dynamische und formale 

Äquivalenz. 

Formale Äquivalenz liegt nach Nida vor, wenn sich eine Übersetzung möglichst an den 

AS-Text anlehnt und dessen Elemente lediglich mit formal korrespondierenden Mitteln 

wiedergibt. Im Gegensatz dazu liegt dynamische Äquivalenz dann vor, wenn der 

zielsprachliche Text so an die zielkulturellen Gegebenheiten angepasst wird, dass die 

Botschaft des AT erhalten bleibt und in der Zielkultur die gleiche Wirkung erzielt wird. 

(Prunč, 2012: S. 96) 
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Also soll der Text nach der dynamischen Äquivalenz die gleiche Wirkung in der Zielsprache 

haben als in der Ausgangssprache. Der Übersetzer überträgt die Wirkung des Textes in die 

Zielsprache und die Zielkultur. Wenn man ein gutes Translat erreichen will, muss man sowohl 

die Zielkultur als auch die Ausgangskultur gut verstehen. Dynamische Äquivalenz wird bei 

vorliegender Übersetzung übernommen. 

Jeder Text, der geschrieben wird, hat ein Ziel und der Übersetzer muss dem Leser das Ziel des 

Textes vermitteln. Dies ist der Hauptpunkt der Idee der Skopostheorie. 

 „Die Dominante aller Translation ist deren Zweck.“ (Reiß / Vermeer, 1991: S. 96) Die 

Ausdrücke Zweck, Ziel, Funktion, Skopos werden alle synonym verwendet. Das Wort Skopos 

ist aus dem Griechischen übernommen und bedeutet Zweck oder Funktion. Katharina Reiß 

und Hans Vermeer stellten die Skopostheorie folgendermaßen vor: 

1. Ein Translat ist skoposbedingt. 

2. Ein Translat ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und -sprache über 

ein Informationsangebot in einer Ausgangskultur und -sprache. 

3. Ein Translat bildet ein Informationsangebot nichtumkehrbar eindeutig ab. 

4. Ein Translat muß in sich kohärent sein. 

5. Ein Translat muß mit dem Ausgangstext kohärent sein. 

6. Die angeführten Regeln sind untereinander in der angegebenen Reihenfolge 

hierarchisch geordnet („verkettet“). (Reiß / Vermeer, 1984: S. 119, zit. nach 

Stolze, 2011: S. 181) 

Adäquatheit ist ein wichtiger Begriff der Skopostheorie. Reiß und Vermeer beschreiben 

Adäquatheit folgendermaßen: 

Adäquatheit bei der Übersetzung eines Ausgangstextes (bzw. -elements) bezeichne die 

Relation zwischen Ziel- und Ausgangstext bei konsequenter Beachtung eines Zweckes 

(Skopos), den man mit dem Translationsprozeß verfolgt. (Reiß / Vermeer, 1991: S. 139) 

Adäquatheit bedeutet im Gegensatz zu Äquivalenz, dass der Zieltext dem Zweck der 

Übersetzung angemessen sein soll. (Prunč, 2012: S. 158f) 

Im Übersetzungsprozess dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass Adäquatheit wichtiger 

ist als Äquivalenz und dass es wichtig ist, sowohl die Zielkultur als auch die Ausgangskultur 

gut zu kennen. Bei vorliegender Übersetzung wird angenommen, dass das, was in der 

Ausgangskultur fremd ist, auch in der Zielkultur fremd sein soll und dass das, was in der 

Ausgangkultur normal ist, auch in der Zielkultur normal sein soll. Dieses Prinzip entspricht 
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der dynamischen Äquivalenz Nidas. Der Text soll die gleiche Wirkung in der Zielkultur 

erzielen. Laut Schleiermachers Methoden kann gesagt werden, dass ich den Schriftsteller dem 

Leser entgegen bewege. Ein Beispiel aus der Übersetzung ist: „[…] wie Quark mit Honig und 

etwas Zimt.“ (Heinrich S. 41) wird so übersetzt: „[…] svona eins og súrmjólk með púðursykri 

og kannski smá kanil.“ Ein anderes Beispiel ist: „Ein wilder Hund riecht nämlich wie 

Waldboden, Sauerkirschen und Baumrinde, wie Abenteuer, Apfelblüten und Heu, wie Erde 

und Salzwasser, das auf der Haut getrocknet ist.“ (Heinrich S. 10) wird so übersetzt: „Villtur 

hundur lyktar nefnilega eins og skógarbotn, trjábörkur og bláberjalyng, ævintýri, baldursbrár 

og hey, mold og saltvatn sem hefur þornað upp á húðinni.“ Wenn Sauerkirschen und 

Apfelblüten direkt übersetzt würden: (isl. Kirsuber og eplablóm) hätten diese Begriffe nicht 

die gleiche Wirkung wie im AT. (Nähere Erklärungen der Beispiele sind in den Fußnoten des 

6. Kapitels zu finden) 

Auch der Kohärenz im Text wird beachtet. Ebenso muss der Text flüssig sein. Wenn dies 

nicht beachtet würde, könnte es sein, dass die Zielgruppe den Text nicht verstehen könnte. 

Der Zieltext als eine Ganzheit soll der Zielgruppe verständlich werden.  Wenn der Text 

flüssig ist, dann kommt kein Satz dem Leser fremd vor. (Nähere Erklärungen für Zielgruppe 

im Kapitel 5.1.) 

Weil das in dieser Arbeit behandelte Buch ein Kinderbuch ist, wurden im 

Übersetzungsprozess Literatur benutzt, die Kinderliteratur in der Translation behandelt. 

Im nächsten Kapitel werden einige Überlegungen zur Kinderliteratur in Translation 

vorgestellt. U.a. werden die Ideen Riitta Oittinens  vorgestellt, die das Buch Translating for 

children geschrieben hat.  
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4. Kinderliteratur in Translation 

Die Übersetzung von Kinderbüchern ist anstrengender als mancher denkt. Wenn man zum 

Beispiel Romane für Erwachsene übersetzt, ist man als Übersetzer auf der gleiche Stufe wie 

der Leser. Aber Kinder sind eine besondere Art von Lesern. Mikhail Bakhtin meint, dass 

Erwachsene als Leser nicht so gefühlvoll sind wie Kinder. Erwachsene, als Leser, sind 

kritisch. (Bakhtin, 1986, in Morson and Emerson, 1990: S. 54, zit. nach Oittinen, 2000: S. 27) 

Kinder sind gutgläubig und nehmen alles, was sie hören, als Tatsache wahr. Kinder sind auch 

neugierig und hören aufmerksam zu. Sie wollen mit allen Sinnen lernen. Wenn man für 

Kinder übersetzt, muss man das logische und kritische Denken beiseite legen und sich auf das 

Gefühl des inneren Kindes konzentrieren.  

Um ein gutes Translat zu erreichen, muss man als Übersetzer den Ausgangstext mehrmals 

lesen. Oittinen zitiert hier Louise M. Rosenblatt. Rosenblatt beschreibt zwei verschiedene 

Lesestrategien, literarisches (engl. aesthetic) und instrumentelles (engl. efferent) Lesen. Das 

literarische Lesen ist der erste Schritt. Der Übersetzer liest den Text und interpretiert ihn 

durch seine Gefühle und Erfahrungen. Dann, beim instrumentellen, wird der Text informativ 

gelesen und die Übersetzung beginnt. Oittinen meint aber, dass diese zwei Strategien nicht 

getrennt werden, sondern der Übersetzer während der Translation immer seine eigenen 

Erfahrungen beim Lesen des Ausgangstextes im Hinterkopf hat. Jedoch sind sie beide 

gleichrangig. (Rosenblatt, 1978: S. 23, zit. nach Oittinen, 1995: S. 92) Oittinen meint auch, 

dass während der Übersetzung es gut sei, den Text laut zu lesen. 

André Lefevere meint, dass das Übersetzen in einem Kontext und nicht im leeren Raum 

stattfindet. „[…] imagine the translation of literature as taking place not in a vacuum in which 

to languages meet but, rather, in the context of all the traditions of the two 

literatures“ (Lefevere, 1992: S. 6)  Er meint auch, dass der Übersetzer nicht neutral oder 

objektiv ist, sondern dass er durch sein Erlebnis vom ersten Lesen des Ausgangstexts 

übersetzt: Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut mit seinen eigenen Gefühlen und 

Erfahrungen, womit er den Text interpretiert. Erfahrungen des Übersetzers und seine Ideen 

von Kindheit sind dann unvermeidlich ein Teil des Übersetzungsprozesses, wenn 

Kinderliteratur übersetzt wird. 

Aus diesen verschiedenen Theorien der Translation der Kinderliteratur wird Folgendes 

beachtet: Wenn man für Kinder übersetzt, muss man sich auf sein inneres Kind konzentrieren. 
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Man darf nicht zu logisch denken und muss die Kulturen der Ausgangs- und Zielsprachen gut 

kennen. Man muss den Ausgangstext mehrmals lesen und während der Übersetzung den 

Zieltext laut lesen. 

Es ist auch wichtig eine Analyse des Ausgangstexts zu machen, was im nächsten Kapitel 

gemacht wird. 
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5. Analyse des Ausgangstextes  

Hier ist die Analyse des Ausgangstexts zu finden. Auch werden in diesem Abschnitt einige 

Probleme und Lösungen mit Beispielen vorgestellt. Erst werden der Zweck und die 

Zielgruppe bestimmt. 

5.1. Zweck und Zielgruppe  

Bevor der Text aus der Ausgangssprache in die Zielsprache übersetzt wird, muss man sich 

den Zweck und die Zielgruppe überlegen. Bei dem vorliegenden Ausgangstext und dem 

Zieltext handelt es sich um eine Geschichte für Kinder. Das Ziel, der Skopos, des Translats ist 

es, isländischen Kindern die Geschichte verständlich zu machen. Ich wollte die Geschichte in 

die isländische Kultur einbringen. In diesem Kontext ist es wichtig für den Ablauf des 

Übersetzens, dass der Übersetzer sich in die Lage eines Kinds versetzen kann. Ich gehe davon 

aus, dass der Zielgruppe des Buchs Kinder von 9 bis 14 Jahre alt sind. 

5.2. Textsorte, -aufbau und -stil 

Der Satzbau ist meistens einfach. Es gibt nicht so viele lange komplizierte Sätze mit vielen 

Nebensätze, wie man es oft im Deutschen sieht und die für einen Isländer manchmal schwer 

zu verstehen sind. Im Isländischen ist es üblich kurze Sätze zu verwenden. Das lernt man in 

der Schule von Anfang an. Die Lange Sätze sind meistens mit Kommata oder und verbunden. 

Ich, als Isländerin, finde das Buch erinnert an die isländische Sprache, da es kurze Sätze und 

Ironie enthält. Dies wird in die vorliegende Übersetzung übernommen. 

An vielen Stellen ist das Verb nicht notwendig, findet der Autor. Er lässt das Verb einfach 

weg. (dt. Ellipse) Der Autor will etwas betonen, zum Beispiel: „Das kann ruhig so bleiben, 

wie es ist. Lustig genug. Löffel.“ Und „[…] denn Frerks Mutter hat Allergie: gegen Katzen. 

Gegen unsichtbarem Schmutz. Gegen zu viel Sonne. Und gegen Hunde.“ Ein anderes Beispiel 

ist: „[…] Dann geht Frerk zum Nachttisch, er will das Ei in die Schule mitnehmen. Als 

Geheimnis in der Hosentasche. […] Ein Ei, das bellen kann vielleicht, und Flöhe hat. 

Ungeziefer mit Bakterien.“ Noch ein Beispiel ist: „Pullunder oder Strickjacke, immer aus 

feinster Wolle, ganz was Besonderes.“ „Und er wird auch nicht mehr aussehen wie überhaupt 

irgendjemand, nur noch wie er selbst, wie Frerk, und ein bisschen wie ein wilder Hund. Wie 

ein Straßenköter mit Flöhen und Keimen und tanzenden Bakterien.“ Oder: „Morgens immer 

Müsli.“ Es kann gesagt werden, dass dieser Stil dem entspricht, wie Kinder von etwas 
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erzählen würden. Eine Aufzählung, die beim Vorlesen lustig sein kann. Dieser Stil gibt dem 

Leser die künstlerische Wahl der Interpretation beim Vorlesen. Der Satzbau des AT wird in 

vorliegender Translation übernommen.  

Der Wortschatz ist meistens normalsprachlich. Doch an einigen Stellen wird Umgangssprache 

verwendet. Zum Beispiel das Wort pesen. 
1
 

Ein stilistisches Merkmal des Ausgangstextes sind Neologismen. Frerk, der Hauptcharakter, 

verwendet Begriffe, die direkt aus seiner Einbildungskraft stammen. Er bildet neue Wörter für 

andere Wörter, die er nicht so schön findet. Einige Beispiele dieser neuen Wörter sind: 

Fressforke (Gabel), Schluckpulle (Flasche), Rülpsplörre (Mineralwasser) und 

Schlabberlappen (Zunge). Dies ist eine Herausforderung in der Translation. 
2
 

Die Aussprache der Zwerge ist speziell. „Er (Frerk) steht auf und sagt: „Schluss jetzt, hört 

auf!“ Doch die beknackten Zwerge flitzen einfach weiter rum und machen Randale und 

blöken im Chor: „Schluzzäzz, rööttuff!“ Ein anderes Beisipiel ist: Frerk sagt „Ihr seid doch 

echt verrückt!“ Und die Zwerge antworten „Irr zeitoch pferr ullackt!“ Nur ein solches Beispiel 

kam im Teil des Buches, der in dieser Arbeit übersetzt wurde, vor, nämlich das Wort Brät. 
3
 

Im Text gibt es auch Reime. Zum Beispiel ist der Titel eines Kapitels Quarantäne und 

Migräne, genauer gesagt ist das eine Assonanz oder ein vokalischer Halbreim. („Assonanz“, o. 

J.) Der Autor spielt mit Wörtern. Quarantäne und Migräne heißen einangrunarklefi und 

mígreni im Isländischen und beinhaltet auch einen vokalischen Halbreim, was ziemlich 

passend ist. Auch die Spitznamen, die die Kinder einander geben, beinhalten Reim. „[…] den 

Heiner, den Weiner, den mag keiner; oder Annette, die Fette, sitzt auf Toilette; schon 

gerochen? Jochen hat gebrochen; Ute, dumme Pute; Kai, du Ei! Lutz isst Schmutz, und 

Heinrich, der ist peinlich.“ Ich versuchte die Form dieser Reime bei der Übersetzung zu 

halten. 
4
 

Der Erzähler der Geschichte ist ein Kind. Er sagt, was er denkt. Der Text beinhaltet viele 

Gedanken, die direkt aus Frerks Einbildungskraft stammen.  

„Nein, nein, nein niemals und nie! Die stinken und sabbern und tragen Dreck und Flöhe 

rein!“ sagt seine Mutter. […] Das Haus betritt man durch den Vorraum, den Frerks 

Mutter „Quarantäne“ nennt. Dort lässt man alles, was mit draußen in Berührung 

gekommen ist, Schuhe, Jacke, Taschen [...] Quarantäne, findet Frerk, klingt eigentlich 

                                                            
1 Dieses Wort wird im nächsten Kapitel näher erläutert. 
2 Nähere Erklärungen und die Translation dieser Wörter sind im nächsten Unterkapitel zu finden. 
3 Nähere Erklärungen in nächsten Kapitel. 
4 Nähere Erklärung und die Übersetzung von diesem Beispiel im nächsten Kapitel. 
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wie eine Pirateninsel. Eine Insel mit lauter Affen, Palmen und einem rauchenden Vulkan, 

mit Lianen, Kolibris und schrecklichen giftigen Schlangen. (Heinrich S. 14) 

 

Der Text ist sehr flüssig. Man fühlt sich wie ein Kind, der Erzähler wechselt das Thema 

ständig und seine Gedanken sind wie bei einem Kind. Dies wurde auch in der 

Übersetzungsprozeß übernommen. Im nächsten Kapitel werden einige wichtige Probleme im 

Translat vorgestellt und bearbeitet. 

5.3. Probleme im Translat  

In diesem Teil werden Einzelheiten, die im Ausgangstext besonders problematisch waren, wie 

zum Beispiel Namen, Neologismen und die Aussprache der Zwerge, behandelt. Zunächst 

wird ein Beispiel aus dem Ausgangstext gegeben, danach Erklärungen zu dargestellten 

Problemen. Dann stelle ich meine Übersetzung der Textstelle vor. Fragen wie: „Warum wird 

das so übersetzt?“ werden beantwortet.  

[AT:] Frerk hat eigentlich noch Glück gehabt. Zwerge sind zwar klein, aber jeder mag 

Zwerge. Zum Beispiel den Heiner, den Weiner, den mag keiner; oder Annette, die Fette, 

sitzt auf Toilette; schon gerochen? Jochen hat gebrochen; Ute, dumme Pute; Kai, du Ei! 

Lutz isst Schmutz, und Heinrich, der ist peinlich. Lothar Kothaar, Beate Granate, Lotte, 

olle Motte, Malte Popospalte. (Heinrich S. 33) 

Der Autor stellt einige Beispiele für Spitznamen vor. Es ist eine Aufzählung von Namen, die 

sich reimen. Sie sind Spitznamen der Kinder in Frerks Klasse. Ich musste diese Namen in die 

Zielkultur bringen. Der Fokus liegt hier auf den Spitzennamen und ich habe beschlossen, 

isländische Namen  einzubringen, um den gleichen Effekt für den Leser in der Zielkultur 

herzustellen.  

[ZT:] Það sama er ekki hægt að segja um hann Natan, allir hat´ann og Freyja, hún kann 

ekki að þegja. Jónþór sem er svo nefstór og Sigurey sem er algert grey. Hvað þá um 

Skúlínu fúlínu og Veru allsberu og félagana Aula-Bárð og Hans klaufa. 5 

 

[AT:] Frerk denkt, dass Löffel eigentlich ein gutes Wort ist, das man gar nicht verbessern 

muss. Das kann ruhig so bleiben, wie es ist. Lustig genug. Löffel. (Heinrich S. 17) 

Hier musste ich mich fragen, ob ich ein neues Wort finden könnte, das im Isländischen an die 

Laute dieses Worts auf Deutsch erinnert. Im Isländischen heißt Löffel skeið. Für mich als 

Isländerin ist das kein besonders seltsames Wort. Wenn man ein neues Wort suchen will, 

muss man sich fragen: Ist das wichtig in der Translation? Eigentlich finde ich, dass Kinder so 

eine gute Einbildungskraft besitzen, dass ich als Übersetzerin kein anderes Wort finden muss. 

                                                            
5 Nähere Erklärungen für die zwei letzten Spitznamen im 6. Kapitel. 
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Deshalb habe ich beschlossen kein neues Wort zu finden. Wenn ich ein neues Wort 

heraussuchen würde, würde sich die Bedeutung ändern. 

[ZT:] Bergur hugsar með sér að skeið sé eiginlega frekar flott orð sem óþarfi er að eiga 

við. Það má alveg vera eins og það er. Skemmtilegt orð. Skeið. 

 

[AT:] Seine Lieblingswörter soll er nicht benutzen, seine Mutter sagt, er sei zu alt für 

solchen Quatsch. Wenn Frerk zum Beispiel „pesen“ sagt, sagt seine Mutter: „Das heißt 

rennen, und nicht pesen!“ (Heinrich S. 17) 

Frerk benutzt seine eigenen Wörter für alltägliche Dinge. Das Wort pesen ist sogar 

umgangssprachlich und laut Frerks Mutter kein gutes Deutsch. Ich wollte den Inhalt nicht 

verändern und kam auf ein gutes Wort, was im Isländischen umgangssprachlich ist: 

endasendast. Synonyme im Isländischen hierfür sind laut snara.is botnveltast, kútveltast, 

byltast. („Endasendast“, o. J.) 

[ZT:] Þessi tilbúnu orð sín ætti hann ekki að nota. Mamma segir að hann sé orðinn of 

gamall fyrir þessháttar kjánaskap. Þegar Bergur notar til dæmis „að endasendast“ segir 

mamma hans: „Það heitir að hlaupa, ekki að endasendast!“ 

 

[AT:] Aber in Frerks Kopf ist alles anders, da heißt Gabel Fressforke! Flasche heißt 

Schluckpulle, Mineralwasser, Rülpsplörre und Zunge Schlabberlappen. (Heinrich S. 18) 

Hier musste ich kreativ sein. Der Autor stellt neue Wörter vor, die im Deutschen nicht 

gebraucht werden. Sie sind Phantasieprodukte des Autors. Das Ziel ist es, Wörter in der 

Zielsprache zu erfinden oder zu bilden, die die gleiche Wirkung haben. Ich habe neue Wörter 

gebildet. Úrhellikyngja fand ich eine gute Beschreibung von Flasche. Úrhelli
6
  ist etwas das 

herauskommt und kyngja heißt schlucken. Es klingt gut auf Isländisch, weil flaska (dt. 

Flasche) ein weibliches Wort ist, was auf a endet und das neue Wort Úrhellikyngja auch die 

Endung a hat. Das Wort Fressforke (Gabel) ist auch aus zwei Wörter zusammengesetzt. Forke 

ist ein anderes Wort für eine sehr große Gabel im deutschen Sprachraum, der für Farmarbeit 

benutzt wird. Fressforke habe ich mit átkvísl übersetzt: át ist das Nomen von éta (dt. fressen) 

und kvísl ist ein Wort für Gabel. Kvísl auf Isländisch wird wie Forke auf Deutsch meistens in 

Bezug auf Heugabeln benutzt, heykvísl. 

[ZT:] En í huganum hans Bergs heitir ekkert sínu rétta nafni. Þar er gaffall átkvísl, flaska 

heitir úrhellikyngja, sódavatn ropvökvi og tunga hangalanga. 

 

                                                            
6 Kann aber auch eine Beschreibung von Niederschlag sein: heftige Regenfälle. 
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[AT:] Frerk fragt sich, was jetzt passieren wird, und der Zwerg macht langsam den Mund 

auf. Er atmet tief und hält eine Weile lang die Luft an, wie um die Spannung zu steigern. 

Dann sagt er: „Brät, brät!“ (Heinrich S. 43) 

Im Duden ist die Erklärung von Brät: „fein gehacktes mageres Schweinefleisch, besonders als 

Füllung für Bratwürste“ aber auch „eine Nebenform zu braten.“ („Braten“, o. J.). Das Wort 

wird im Buch sowohl als Nomen als auch als Verb (braten) benutzt. Frerk versteht die Zwerge 

nicht. Das ist auch das Ziel der Übersetzung. Sie quatschen. Ich habe hierfür das Wort steik 

gefunden. Im Isländischen kann es jugendsprachlich auch als Beleidigung verstanden werden: 

Þú ert alger steik! (dt. du bist verrückt). Es gibt auch im Isländischen die Redewendung: Allt 

er í steik! (dt. Es geht nicht gut). Ich als Übersetzerin finde es in Zusammenhang mit dem 

Zieltext passend. Und wenn die Zwerge steik, steik, sagen, kann dies unterschiedlich 

verstanden werden. Es kann bedeuten, dass sie einen Braten wollen, dass sie Frerk verrückt 

finden (isl. þú ert alger steik) oder: Allt er í steik! (dt. Es geht nicht gut). 

[ZT:] Bergur spyr sig hvað muni eiginlega gerast næst. Dvergurinn opnar munninn 

löturhægt. Hann dregur andann djúpt og heldur honum inni í góða stund eins og til að 

byggja upp spennu. Síðan segir hann: „Steik, steik!“ 

 

Im nächsten Kapitel ist die Übersetzung mit Kommentaren in Fußnoten zu finden. Die Namen 

der dazugehörigen Kapitel im Buch wurden auch übersetzt. 
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6. Übersetzung 

 

ALVEG Á HREINU 

„Bergur dvergur! Bergur dvergur!“ hrópa krakkarnir þegar þeir sjá Berg nálgast, hvort sem 

það er á leikvellinum, í skólastofunni eða í sundi. Eiginlega að ástæðulausu. Það er satt, hann 

er ekkert rosalega stór en hann er samt ekkert rosalega smár miðað við strák á hans aldri. 

Hann er ekki einu sinni sá allra minnsti í bekknum.
7
 Það er hann Már Höfuðsmár. Hann er 

alveg tveimur sentímetrum minni en Bergur.  

  „Bergur dvergur!“ garga krakkarnir einfaldlega bara vegna þess að það rímar. Það er 

alveg á hreinu. 

 

EINANGRUNARKLEFI OG MÍGRENI
8
 

Berg langar í hund og helst alveg risastóran hund: St. Bernharðshund, enskan fjárhund eða 

svissneskan fjallahund. Sá stærsti og sá allrabesti væri írskur úlfhundur. Risavaxinn hundur á 

stærð við kvígu með síðan og úfinn feld eins og vísundur frá Ameríku sem hægt er að hanga í 

og hlýja sér upp við. Slíkur hundur getur bjargað mannslífum, grafið fólk upp úr snjóflóðum, 

elt uppi innbrotsþjófa, þefað uppi hættu og komist á týndar slóðir. Á slíkum hundi getur 

maður riðið inn í nóttina, ef til vill synt yfir höfin til Mongólíu, Ekvador og uppá heimsins 

hæstu fjöll.
9
 Hann getur stokkið yfir ár, synt yfir fljót. Slíkur hundur getur áreiðanlega veitt 

fisk.
10

 Slíkur hundur myndi ekki sækja prik heldur rífa tré upp með rótunum. Hann myndi 

ekki standa á afturlöppum heldur hlæja að höppum og glöppum.
11

 Þegar hann geltir hljómar 

                                                            
7 Im AT wird der Kleinste als Nomen verwendet und ich übersetzte es mit sá. Ich fand allra minnstur nicht 
ausreichend in Bezug auf den AT.  
 
8 Quarantäne und Migräne heißt der Kapitel im AT. Quarantäne gibt es nicht im Isländischen. Ich habe mich 
entschieden, den Halbreim (Assonanz) zu halten, und habe deswegen einangrunarklefi statt sóttkví benutzt, 
obwohl sóttkví die direkte Übersetzung des Wortes Quarantäne ist. Einangrunarklefi fand ich im 
Zusammenhang mit dem ZT passender. 
 
9 Island ist eine Insel und deshalb habe ich synt yfir höfin in den Satz eingebracht.  
 
10 So ein Hund übersetze ich mit dem isländischen Adjektiv slíkur. Das Wort wird an einigen Stellen wiederholt 
und es gibt dem Text ein Form wie in einem Gedicht. 
 
11 Hier wollte ich den Reim halten. 
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það einhvern veginn eins og tólf birnir sem syngja hástöfum ofan í djúpri gjá.
12

 Slíkur hundur 

hefur hramma eins og ljón og stór svört augu, djúp eins og göng sem liggja í gegnum fjall. Og 

augun myndu fylgja Bergi hvert sem hann færi því að þeir yrðu óaðskiljanlegir. Bestu vinir. 

Og þegar Bergur myndi kinka kolli í áttina að honum eða hvísla tvö eða þrjú örstutt leyniorð í 

eyra hans myndi hundurinn alveg skilja hvað hann ætti við. Hundurinn myndi aðeins hlusta á 

hann og engan annan. Hann myndi bara heyra í þeim sem hann vildi heyra í og það væri alltaf 

Bergur.
13

 Þeir myndu tala sitt eigið tungumál. Þá gætu krakkarnir uppnefnt hann eins og þau 

vildu „Bergur dvergur!“ Þá hefðu þau loksins ástæðu til. Því að við hliðina á slíkum úlfshundi 

væri Bergur svo sannarlega dvergur. Hamingjusamur dvergur. Á meðan krakkarnir hrópuðu 

gæti Bergur einfaldlega sveiflað sér á bak risahundsins, haldið fast í risaskottið og 

risahundurinn myndi feykja krökkunum burt með risahundsgeltinu einu. Þá myndu þau 

endasendast langt út í buskann. Bergur myndi grafa andlitið djúpt ofan í úlfsfeldinn og lyktin 

af villta úlfshundinum myndi kitla hann á nefbroddinn. Hún myndi kitla hann alla leið ofan í 

maga. Villtur hundur lyktar nefnilega eins og skógarbotn, trjábörkur og bláberjalyng, ævintýri, 

baldursbrár og hey, mold og saltvatn sem hefur þornað upp á húðinni. 
14

 

En Bergur á engan hund, ekki einu sinni lítinn kjölturakka.
15

 Og það er ekki á dagskrá, ekki 

einu sinni smáhundur því mamma hans Bergs er með ofnæmi.
16

 Fyrir köttum, óhreinindum 

sem maður sér ekki með berum augum, of mikilli sól. Og fyrir hundum. 
17

 

 Hvað er ofnæmi? Bergur er ekki alveg viss, en mamma hans fær svokölluð 

ofnæmisviðbrögð. Það segir hún oft: „Ég fæ ofnæmisviðbrögð!“     

 Við eiginlega öllu sem er eitthvað gaman af: hundum, utanlandsflugi, súkkulaði, 

                                                            
12 Der Superlativ im deutschen Text funktioniert nicht so gut im Islandischen, weil es keine besondere Schlucht 
ist, sondern nur eine Metapher.  
 
13 Hier ist im AT ein Partikel, was im Isländischen nicht üblich ist, daher habe ich diesen einfach weggelassen. 
 
14 Ich fand Sauerkirschen und Apfelblüte nicht passend hier, weil der isländische Sommer sowas nicht beinhaltet. 
Ich übersetze diesen Vergleich mit bláberjalyng und baldursbrá. Das Ziel hier ist es, dass der Hund Frerk an 
Sommer erinnert. Der Inhalt soll dem Leser nicht fremd sein, sondern an einen schönen Sommer erinnern. Die 
Aufzählung wollte ich nicht verändern. Ich habe og und die Kommata an den gleichen Stellen wie im AT 
behalten. Aber jedoch fand ich es nicht passend, das Wort wie (isl. eins og) im ZT zu wiederholen. 
 
15 Im AT stellt Heinrich einige Hundearten vor: Mops und Chihuahua. Ich habe das isländische Wort kjölturakki 
benutzt, um dies zu beschreiben, weil die Namen von diesen Hundearten im Isländischen nicht üblich sind.  
 
16 Im AT: Und er wird auch keinen kriegen. Ich übersetze es: og það er ekki á dagskrá, weil ich als Isländerin 
finde, dass eine Mutter das auf Isländisch zu ihrem Kind sagen würde.  
 
17 Auch hier ist die Aufzählung wie im AT, getrennt durch Kommata und Punkte. 
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sumrinu og rifsberjum, gestum heima fyrir og öllum vinum hans Bergs sem gætu tekið uppá 

því að gista undir rúminu með honum.
18

 Þegar það kemur fyrir að allt sé skítugt og ekki eins 

og það á að vera, þá fær mamma Bergs mígreni. Það eru höfuðverkir. „Sá sem ekki hefur 

upplifað þá, getur ekki ímyndað sér hvernig það er“, segir mamma Bergs.  

 Þannig að á heimilinu er allt hreint og snyrtilegt og Bergur á engan hund. Bergi finnst 

mígreni ekki hljóma eins og góð ástæða fyrir að leyfa ekki öskur og hlaup eða hund inni á 

heimilinu sem Bergur gæti ærslast með heldur eins og nafn á tígrisdýri úr ævintýri með stórar 

vígtennur á við sverð.
19

 „Ekki einu sinni einn lítinn pulsuhund eins og fröken Móheiður á sem 

býr í húsinu á móti?“ 
20

  

 „Nei, nei og aftur nei! Það er vond lykt af þeim, þeir slefa og koma með flær inn í 

húsið!“ segir mamma hans. Hana hryllir við villtum dýrum, pöddum, bakteríum, sýklum og 

öllu því sem leynist í skúmaskotum, rjáfrum og dimmum hornum. Hún er alltaf með hanska 

og úðabrúsa með efni sem vinnur bug á bakteríum. Þegar maður gengur inn á heimilið kemur 

maður fyrst inn í forstofuna sem mamma Bergs kallar „eingangrunarklefann“. Þar skal maður 

losa sig við allt sem hefur komist í snertingu við óhreinindi: skó, jakka og tösku. Hundar geta 

ekki farið úr feldinum eins og Bergur fer úr jakkanum og þess vegna eru hundar ekki 

velkomnir.   

 Bergi finnst einangrunarklefi hljóma eins og nafn á sjóræningjaeyju þar sem finna má 

öskrandi apaketti, pálmatré og gjósandi eldfjall, klifurplöntur, kólibrífugla og baneitraðar 

slöngur. 

 

 

                                                            
18 Ich habe Himbeeren mit rifsber übersetzt, weil es Himbeeren in Island nicht so oft gibt wie in Deutschland. 
Aber rifsber (dt. Johannisbeer) findet man im Sommer überall in der Stadt. 
 
19 Hier habe ich der Satz umgekehrt, um die Meinung klar zu machen. Die Hauptsache hier, finde ich, ist seine 
Meinung. Der Satz ist im AS: „Migräne, findet Frerk, klingt wie eine Raubkatze mit Zähnen wie Schwerter aus 
einer Abenteuergeschichte. Und gar nicht wie der Grund für sauberes und ordentliches Haus, in dem man nicht 
rennen und nicht schreien und mit einem Hund toben darf.“ 
 
20 Es ist nicht üblich im Isländischen Frau oder Herr zu verwenden. Doch habe ich entschieden, aus stilistischen 
Gründen hier fröken zu benutzen. Es entspricht dem Wort Fräulein im Deutschen, aber wird meistens für 
„gnädige“ unverheiratete Frauen benutzt oder im Restaurant zu den Kellnerinnen gesagt. Ich benutze auch hier 
keine Nachnamen, weil dies im Isländischen nicht üblich ist. Vornamen werden immer benutzt, auch in der 
Schule sowohl gegenüber Lehrern als auch Schülern. (Siehe Fußnote 30) 
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AGNARSMÁIR ÁVAXTABITAR
21

 

Það er alltaf múslí í morgunmat.
22

   

 „Svo að þú verðir stór og sterkur“, segir mamma Bergs á hverjum morgni og blandar 

saman mismunandi kornflögum og fræjum og sker niður ávexti í svo ótrúlega smáa bita að 

það minnir á graut.   

 Það er ekkert vit í því. Bergi finnst hún alveg mega hafa þá tíu sinnum stærri en þeir 

eru því hann tekur að minnsta kosti tíu bita í eina skeið. Þá gæti hann tuggið almennilega.

 Mamma Bergs drekkir kornunum og agnarsmáu ávaxtabitunum í mjólk, ýtir grautnum 

í átt að Bergi, brosir og segir: „Svo að þú verðir stór og sterkur.“ Þetta hefur nú aldeilis virkað 

hingað til eða hitt þó heldur, hugsar Bergur.
23

 Hann er þriðji aumastur í bekknum og 

næstminnstur.   

 En kannski hefur mamma rétt fyrir sér. Kannski væri hann sá allraminnsti og sá 

allraaumasti ef hann myndi ekki borða múslíið sitt.
24

 En kannski, hugsar Bergur, kannski er ég 

ennþá svona smár af því að ég borða alltaf svo smáttskorna ávexti.
25

 

 Hann tekur upp skeiðina og byrjar að borða. Bergur hugsar með sér að skeið er 

eiginlega frekar flott orð sem óþarfi er að eiga við. Það má alveg vera eins og það er. 

Skemmtilegt orð. Skeið. Bergur safnar saman öllum uppáhaldsorðum sínum í hljóði sem 

honum finnst hljóma betur en þau sem hann á að nota. Þessi tilbúnu orð sín ætti hann ekki að 

nota. Mamma segir að hann sé orðinn of gamall fyrir þessháttar kjánaskap. Þegar Bergur notar 

til dæmis „að endasendast“ segir mamma hans: „Það heitir að hlaupa, ekki að endasendast!“ 
26

 

                                                            
21 Hier habe mich entschieden, aus stilistischen Gründen mit einer Alliteration zu übersetzen. Morgens immer 
Müsli ist der erste Satz des Kapitels im AT, was offensichtlich eine Alliteration beinhaltet und deshalb fand ich 
es im ZT passend. 
 
22 Hier ist im AT kein Verb. Auf Isländisch kann man sowas auch machen, aber hier finde ich, ist es besser den 
Satz mit Verb zu schreiben, da dies der erste Satz im Kapitel ist und der Satz auf nichts verweist bzw. nichts 
betont. 
 
23 Hitt þó heldur ist hier eine Erklärung für Frerks Sarkasmus. AT: Na, hat ja prima geklappt bisher … 
 
24 Hier benutze ich wieder sá um eine Nominalisierung im ZT zu erhalten. Doch finde ich dies im vorherigen Satz 
nicht so wichtig. Ich wollte eine Steigerung zwischen den Sätzen erreichen.  
 
25 Lítill wollte ich hier nicht verwenden, weil das Wort klein wiederholt wird. Er ist klein, weil er immer so 
kleines Obst isst. Ich wollte die Form halten. Smár passt in diesem Kontext gut im Isländischen. 
 
26 Das Ziel dieser Satz ist es, zu zeigen, dass Frerk seltsame Wörter verwendet. Er sagt pesen statt rennen. 
Endasendast ist ein anderes Wort für sehr schnell laufen. Ich finde, dass es hier gut passt. Es ist ein seltsames 
Wort, was man nicht oft in Gesprächen hört. Es wird im Bezug auf Einkaufen gehen benutzt oder wenn man an 
viele Orte kommen will. 
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 En hjá Bergi heitir ekkert sínu rétta nafni. Þar er gaffall átkvísl, flaska heitir 

úrhellikyngja, sódavatn ropvökvi og tunga hangalanga. Það er nefnilega mjög gott að eiga sín 

eigin orð yfir suma hluti sem aðrir skilja ekki. Bergur útskýrir orðin sín ekki fyrir neinum, og 

þá allra síst fyrir foreldrum sínum. Þau skilja hvort sem er aldrei neitt. Þannig að Bergur 

passar vel upp á að hann hafi orðin sín alveg út af fyrir sig. 

 

EGG Í SANDINUM 

Berg langar í hund og helst alveg risastóran hund. Allrahelst alveg risarisastóran hund. 

Mestallrahelst af öllu langar hann í stærsta írska úlfhundinn sem fyrirfinnst í veröldinni.
27

 En 

hvað finnur Bergur í staðinn? Egg.   

 Eftir skóla eins og alltaf bíður Manúel Kamban eftir Bergi.
28

 Ekki af því að þeir eru 

svo góðir vinir. Manúel Kamban er í sjötta bekk. Hann er stór og sterkur og því miður frekar 

heimskur. Honum líkar ekki við Berg frekar en við nokkurn annan. Hann er svona týpa sem 

líkar ekki við einn né neinn. 

 „Þú lítur út eins og pulsa,“ segir Manúel Kamban þegar hann kemur auga á Berg og 

ýtir við honum. Bull og vitleysa, hugsar Bergur. Ekki eins og pulsa heldur er hann alveg eins 

og pabbi sinn og hann er skósali. En þetta segir Bergur ekki upphátt heldur hugsar það bara 

með sjálfum sér. Það myndi engu máli skipta. Manúel Kamban veit líklega ekki einu sinni 

hvað skósali er. „Alveg eins og pabbi sinn“ segir mamma Bergs alltaf „bara minni útgáfan af 

honum“ og tekur til fötin þeirra beggja á morgnana. Þau eru alveg eins bara í mismunandi 

stærðum. Buxur úr ull sem eru svo bláar að þær eru næstum því svartar. Það er skrítið brot á 

þeim. Enginn í skólanum gengur í svona buxum. Mamma kallar það buxnabrot. Bergur kallar 

það buxnabull því enginn í heiminum veit til hvers það er. Og ekki má gleyma skyrtunum, 

mjög fínar skyrtur með krögum og með köflóttu mynstri, sem minnir á smáttskornu ávextina 

við morgunverðarborðið.
29

 Peysuvesti eða prjónapeysa úr mjög fínni ull utan yfir. Einstaklega 

                                                            
27 Hier benutze ich Punkte, was im AT nicht gemacht wird, um die Steigerung zu betonen. 
 
28 Den Namen des Charakters Manúel Kamban habe ich gewählt, weil es ein besonderer seltsamer Name ist, so 
wie im AT: Andi Kolumpeck. Ich benutze im ZT aus stilistischen Gründen immer seinen ganzen Namen. Obwohl 
es im Isländischen es nicht üblich ist, Nachnamen zu verwenden: Dies gibt dem Charakter Distanz. Er ist nicht 
sein Freund. 
 
29 Á morgnana würde hier auf isländisch nicht passen. Við morgunverðarborðið ist besser und genauer. 
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spes.
30

 Bergur huggar sig við það að hann þarf ekki að nota gleraugu, því annars væri hann 

nákvæm eftirlíking af pabba sínum, bara þónokkrum númerum minni. 

  „Éttu drullu, pulsa!“ segir Manúel Kamban og þrýstir andlitinu á Bergi ofan í kaldan, 

votan sandinn á skólalóðinni. Mjög djúpt og mjög lengi. Síðan hleypur hann í burtu. Hann 

hlær ekki einu sinni. Er bara skrítinn í framan eins og hann hafi ekkert gaman af þessu. Bull 

og vitleysa, hugsar Bergur. Þetta er sandur ekki drulla. Það er munur þar á, þó hann sé ekki 

ýkja mikill. Bergur finnur eitthvað í votum sandinum við nefbroddinn. Hann grefur það upp. 

Það er egg! Hvers konar egg er þetta nú eiginlega? Mjög furðulegt egg. Það er hlýtt viðkomu, 

nokkrar bungur á því og miklu stærra en hænuegg, en þó ekki jafnstórt og strútsegg. Þar að 

auki eru skrítnir litir á því, sem Bergur hefur aldrei séð áður. Rauðari en varaliturinn hennar 

mömmu, grænari en grasið á vorin, gulari en sjálf sólin. Og allir þessir litir á einu eggi. Það 

glansar, glitrar, glóir. Bergur dettur í hug nafn fyrir þessa liti. Einfaldlega „flúmp“. Þegar 

Bergur hristir eggið heyrist eins og fjarlægt kling í bjöllum og þar á eftir lágt hljóð í trommum. 

  Bergur hefur enga hugmynd um hvers konar egg þetta gæti verið. Að vísu er Bergur 

enginn sérfræðingur þegar kemur að eggjum. Satt að segja hefur hann aldrei borðað eitt 

einasta egg. Ekki einu sinni páskaegg.
31

 Mamma er nefnilega með ofnæmi fyrir eggjum. 

Þannig að það eru góðar líkur á því að egg séu eitthvað sem hægt sé að hafa gaman af, hugsar 

Bergur og stingur egginu ofan í vasann. Hann spýtir sandinum sem sat eftir á milli tannanna út 

úr sér, stendur upp og heldur heim á leið. Með óvenjulegt egg í vasanum.
32

  

 Eitt stykki egg, hugsar Bergur. Það er nú allaveganna betra en neitt. Hann stingur 

mannsklónni, semsagt hendinni, í vasann og strýkur yfir flúmpaða eggið. Samt hefði hann nú 

frekar viljað klappa hundi og þá allrahelst alveg ótrúlega stórum. En svona er kannski bara 

lífið: Maður óskar sér einhvers, til dæmis að eignast hund eða appelsín eða skegg – og hvað 

fær maður í staðinn?
33

 Egg. 

 

                                                            
30 Im AT: ganz was Besonderes. Ich übersetze es mit spes, weil Frerk es nicht so gern mag. Ich setze auch einen 
Punkt vor dem Satz, um dies auf Isländisch besser zu betonen. 
 
31 An Ostern werden in der  ZK immer nur Eier aus Schokoladen gegessen, nämlich páskaegg (dt. Osterneier). 
Das ist eine typisch isländische Kindertradition. Ich fand das passend, weil Frerks Mutter eine Allergie gegen 
Schokolade hat.  
 
32 Hier ließ der Autor das Verb weg und ich mache das im ZT auch so. Es passt auch gut als Betonung auf 
Isländisch. 
 
33 Im AT: Man wünscht sich was, zum Beispiel einen Hund oder eine Kirschbrause oder einen Bart – und was 
man dann bekommt, ist nur ein Ei.  Isländische Kinder kennen nicht Kirschbrause, aber Appelsín (ein 
isländisches Orangenlimonade) kennt jeder Isländer. Deshalb habe ich entschieden, dieses Wort zu benutzen. 
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EGG SEM GETUR GELT 

Pabbi hans Bergs segir ekki mikið. Hann býður bara góðan daginn á morgnana og góða nótt á 

kvöldin.  

 Nú situr hann einmitt á rúmstokknum hans Bergs, breiðir yfir hann og segir: „Góða 

nótt.“ Síðan situr hann dágóða stund, hreyfir nefið til hliðanna og alltaf heldur Bergur að 

pabbi hans vilji segja eitthvað fleira. Það lítur nefnilega út fyrir að orðin sitji föst í nefinu á 

honum og kitli hann. Kannski öll orðin sem Bergur má ekki nota: endasendast, kútveltingur, 

stígvarta og þeftæki.
34

 En pabbi hans segir ekkert fleira, kannski af því að orðin eru á 

vitlausum stað. Hvað ætli þau séu að vilja í nefinu á honum? Kannski vill pabbi hans segja: 

„Mér datt svolítið í hug. Ég fer á morgun og kaupi hund handa þér. Hann á að heita Depill eða 

Heiðmundur, eða bara hvað sem þú vilt.“ En hann klórar sér bara í nefinu og segir aftur: 

„Góða nótt.“ Hann slekkur ljósið og lokar hurðinni.  

 Um leið og hann hverfur opnar Bergur náttborðsskúffuna en þar faldi hann skrítna 

eggið. Hann tekur það upp og heldur því upp að andlitinu og finnur hversu heitt það er. Heitt, 

eins og gangstéttin á sólríkum sumardegi sem maður gengur berfættur á eða eins og smákaka 

sem er nýkomin út úr ofninum. Hann er búinn að bíða lengi eftir þessu: loksins er komið 

kvöld og Bergur er aleinn inni í herberginu sínu. Dyrnar eru lokaðar og engin á eftir að ónáða 

hann frekar. Allt er hljótt. Bergur heyrir lágvært suð og þrýstir egginu þétt upp að eyranu. Þótt 

ótrúlegt sé þá kemur hljóðið innan úr egginu. Raddir. Óskýrar og fjarlægar. Bergur skilur 

ekkert hvað þær segja. Skrölt, krafs og hringl. Honum heyrist vera eitthvað mikið í gangi inn í 

egginu! Bergur hefur enga hugmynd hvað hann á að gera við þetta egg. Það væri líklega best 

að grafa það aftur ofan í sandinn, þaðan sem það kom. Eða leyfa því að klekjast út? Stinga nál 

í það og blása úr því? Steikja það á pönnu, búa til hrærð egg? Setja það í ísskápinn? Útbúa 

hreiður? Hann veit það hreinlega ekki og setur furðulega eggið aftur á sinn stað í 

náttborðsskúffuna og sofnar. Morguninn eftir stendur pabbi hans í dyrunum og segir: „Góðan 

daginn.“ Bergur fer á fætur og klæðir sig í fötin sem mamma hans var búin að leggja út fyrir 

hann. Síðan gengur Bergur að náttborðinu. Hann ætlar að taka eggið með sér í skólann. Það 

verður litla leyndarmálið hans í buxnavasanum.
35

  

                                                            
34 AT: pesen, Bambule, Gehwarze und Riechkolben. Ich habe die Wörter Gehwarze und Riechkolben direkt 
übersetzt. Kútveltingur fand ich passend für Bambule und es ist das Nomen des Verbs að kútveltast. 
(„Kútveltast“, o. J.) 
 
35 Hier hat der Autor kein Verb im Satz, aber ich habe beschlossen ein Verb zu benutzen, um die Meinung 
besser in der Zielsprache zu herstellen.  Der Autor benutzt als. Sem fand ich jedoch nicht gut genug in diesem 
Zusammenhang. 
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 Hann opnar skúffuna og lítur á eggið. Það lítur allt öðruvísi út í dag en í gær: Það 

hefur vaxið feldur á það í nótt. En leyndardómsfullt egg! Alveg ótrúlega furðulegt egg!

 Bergur stingur egginu í vasann og hugsar með sér að nú þegar eggið er orðið loðið að 

þá kannski á morgun mun því vaxa fætur og kjaftur og það byrjar að gelta og bíta. Kannski 

breytist það á endanum í hund. Lítinn hvolp sem á eftir að verða risastór. Eða kannski er 

hundur inn í egginu sjálfu og feldurinn hefur þrýst út um eggið af því að hundurinn er orðin of 

stór fyrir eggið en þó ekki nógu stór til að klekjast út úr því og sjá heiminn. En hvernig í 

ósköpunum klekst hundur út úr eggi? Og þó að það sé enginn hundur í egginu koma kannski 

að minnsta kosti flær í feldinn.  

 Bergur hlær og heldur af stað í skólann. Egg með flær sem kannski kann að gelta. 

Meindýr með óboðnum gestum.
36

 

 

LEYNDARMÁLIÐ HANS BERGS 

Um leið og Bergur kemur inn í skólastofuna byrja krakkarnir: „Bergur dvergur!“ 

 Bergur stingur hendinni ofan í buxnavasann, handfjatlar eggið og strýkur yfir 

úlfsfeldinn. Ef þið bara vissuð! hugsar Bergur. Það er alveg sama hve mikið krakkarnir reyna 

að ergja hann og uppnefna, hrópa og kalla. Bergur sest rólegur og yfirvegaður í sætið sitt og 

glottir. „Hvað er svona fyndið Bergur dvergur?“  

 En Bergur yppir bara öxlum og glottir enn, því hann á sér leyndarmál sem enginn veit 

um nema hann sjálfur og hann ætlar að halda því þannig. Hann kippir sér ekkert upp við það 

sem krakkarnir segja og hann er ekki einu sinni reiður. Hann á sér leyndarmál þakið úlfsfeldi í 

vasanum. „Börn geta verið svo grimm,“ segir Málfríður að minnsta kosti sex sinnum á dag.
37

 

Hún hlýtur að vita það hún er nú einu sinni kennari. En hvað geta börn gert í því að Bergur 

rímar við dvergur, Stjáni við bjáni og Gaukur við laukur? Bergur er eiginlega frekar heppinn. 

Dvergar eru smávaxnir en öllum líkar við dverga. Það sama er ekki hægt að segja um hann 

Natan, allir hat´ann og Freyja, hún kann ekki að þegja, aumingja Jónþór sem er svo nefstór og 

Sigurey sem er algert grey. Hvað þá um Skúlínu fúlínu og Veru allsberu og félagana Aula-

                                                            
36 AT: Ungeziefer mit Bakterien. Bakterien sind hier Flöhe und um einem Missverständnis im ZS vorzubeugen, 
habe ich óboðnir gestir benutzt, um die Bakterien zu beschreiben. Bakteríur auf Isländisch ist kein gutes Wort in 
diesem Zusammenhang. 
 
37 Ich übersetzte hier das Wort Frau nicht, weil es in Island nicht üblich ist, Frau und Herr im Bezug auf Lehrer 
und Lehrerinnen zu verwenden. (Siehe Fußnote 14) 
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Bárð og Hans klaufa.
38

   

 Þegar það koma frímínútur er Bergur kosinn í stelpuliðið í skotboltanum. Manúel 

Kamban borðar nestið hans. 

 Bergur á hvorki leikjatölvu né farsíma. Hann á ekki einu sinni litla handleikjatölvu. 

Sjónvarpsgláp gerir börn heimsk, segir mamma hans. Hann fær stundum að hlusta á 

útvarpsþáttinn fyrir börn á Rás 1. Útvarpsþátt, takk fyrir. Bergur er kominn í fjórða bekk og 

krakkarnir í bekknum hans hafa séð allt mögulegt í sjónvarpinu. Bergur er ekki bara eftir á í 

tækninni. Þegar þau fara í löggu og bófa leikinn í frímínútum er Bergur alltaf sá fyrsti sem er 

fangaður. Bergur hjólar með hnéhlífar og fingurnir hans skjálfa þegar hann spilar míkadó. 

Þegar lögreglubíll keyrir framhjá með blikkandi ljós og sírenurnar í gangi felur Bergur sig í 

runnunum. Í skólabílnum á Bergur erfitt með að spjalla við krakkana. Hann heldur bara 

þéttingsfast með báðum höndum í sætið sitt því ef hann gerir það ekki verður hann snjóhvítur 

í framan og þarf að kasta upp. Þegar einhver kitlar Berg tárast hann fljótt. Hann kann ekki að 

blístra með fingrunum og heldur ekki að hreyfa eyrun. Þegar Bergur heyrir brandara þarf hann 

oftast smá stund áður en hann skilur hann og hlær þá oftast aleinn á eftir öllum. Bergur getur 

ekki haldið bolta á lofti oftar en tvisvar, hann var sex ára þegar hann lærði fyrst að reima 

skóna sína og gosdrykkir fara ekki vel í hann. 

 En núna skiptir allt þetta engu máli. Honum stendur á sama um allt. Býttar engu, 

hugsar Bergur. Algert ruglumbull, fullkomlega – því Bergur á sér leyndarmál! Leyndarmál 

sem hann geymir í buxnavasanum. 

 

SMJATT, SKRJÁF, VÆL 

Í þriðja tíma er stærðfræði. Það er grafarþögn í skólastofunni. Allir reikna.
39

 Þá heyrir Bergur 

allt í einu lágt brak. Hann lítur upp úr stílabókinni og horfir í kringum sig – en ekkert 

athugavert er á seyði. Og aftur heyrir Bergur eitthvað, mjög lágt: smjatt, skrjáf, hóst, fnæs. 

Bergur leggur blýantinn frá sér og stingur hendinni ofan í buxnavasann.  

 Þá finnur Bergur fyrir einhverju sem virðast vera agnarsmáir munnar sem sjúga 

fingurna hans og byrja síðan stuttu síðar að bíta hann en það meiðir hann ekkert, hann kitlar 

                                                            
38 Hier habe ich isländische Namen benutzt, die mir auffällig erschienen. Im AT gibt der Autor eine Aufzählung 
von Spitznamen. Ich wollte auch isländische Spitznamen benutzen und habe Aula-Bárður und Hans-Klaufi 
benutzt, weil es ziemlich isländisch ist, jemandem so einen Spitznamen zu geben. Dies kann man schon in den 
isländischen Sagas sehen. 
 
39 Ich habe hier einem Punkt gesetzt, um die Stille zu betonen. 
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frekar. Bergur botnar ekkert í því hvað þetta gæti nú eiginlega verið en eitthvað skringilegt er 

á seyði. Hann spyr Málfríði hvort hann megi fara á klósettið. 

 Bergur stendur fyrir framan vaskinn inni á baðherberginu og horfir á sig í speglinum. 

Hann er fölur, honum líður ekki vel og hann er svolítið hræddur af því hann hefur ekki 

hugmynd um hvað er að gerast í vasanum hans. Hvað sem klaktist út úr egginu, lætur nú 

öllum illum látum. Það hreyfist hratt fram og aftur, berst um og spriklar, tístir og sýgur 

fingurna hans Bergs. Bergur þorir ekki að kíkja. Hann dregur andann djúpt og tekur hendina 

upp úr vasanum. Hann heldur henni að ljósinu yfir vaskinum. 

 Og hvað kemur í ljós dinglandi á hendinni hans Bergs? Fimm agnarsmáir skríkjandi 

karlar, einn á hverjum fingri! Eiginlega dvergar, þó að þeir líti nú ekki út eins og krúttlegir 

lágvaxnir heldri menn með rauða hatta.
40

 Nei, þessir eru allt öðruvísi, en greinilega karlar: 

Þeir eru hárlausir og með lafandi eyru, hvítir eins og snjórinn og svolítið linir, svona eins og 

hlaupbangsar sem hafa legið aðeins of lengi úti í sólinni. Bergur virðir þá fyrir sér og hristir 

svo hendina, ekki of fast samt. Þá detta litlu karlarnir á vaskinn, ýmist lenda þeir á rassinum 

eða á maganum og einn dettur beint á hausinn. Í smástund eru þeir rólegir og líta í kringum 

sig. Þeir líta ekki út fyrir að vera færir um að skilja hvað er að gerast. Allt í einu byrja þeir 

allir saman í einum kór að tísta með háum litlum röddum. Það hljómar svolítið eins og hljóðið 

í flautukatli, bara miklu veikara. Þeir hoppa og skoppa og teygja armana út í loftið. Þeir vilja 

aftur upp í hendina mína, hugsar Bergur og teygir hana fram. Um leið hoppa litlu hvítu 

karlarnir upp í loftið og grípa um fingurna. Þeir sveiflast fram og til baka og þegar Bergur 

hristir hendina detta þeir allir aftur með látum niður á postulínið öskrandi og hlæjandi. Svo 

kasta þeir sér allir saman í eina hrúgu og hlæja dátt með litlu munnana sína galopna. 

 Þeir byrja að titra og skjálfa eins og þeir hefðu fengið rafstuð í sig. Kannski fór 

veltingurinn illa í þá, hugsar Bergur. Hann beygir sig fram til að sjá betur hvað er að gerast. 

Dvergarnir eru að stækka, þó ekki mikið, en stærð þeirra hefur þrefaldast. Samt eru þeir ennþá 

litlir, ekki stærri en fingurnir á Bergi. Þar að auki eru þeir komnir í föt og þeim hefur vaxið 

hár og skegg. Húðin á þeim er orðin örlítið brúnni en áður, svona eins og súrmjólk með 

púðursykri og kannski smá kanil.
41

 Smám saman byrja þeir að róa sig niður og standa á fætur. 

                                                            
40 Krúttlegur ist was ein Kind sagen würde. Viðkunnalegur finde ich hier daher nicht passend. Es ist zu gehoben. 
Diese Beschreibung der Zwerge finde ich im Allgemeinen passend in der ZK. Ich wollte dem Leser diese 
Beschreibung auch auf Isländisch geben. Deshalb habe ich heldri (nicht nur Männer wie im AT) und lágvaxnir 
benutzt. 
 
41 Im AT heißt es: Wie Quark mit Honig und etwas Zimt. Súrmjólk með púðursykri (dt. Dickmilch mit braunem 
Zucker) fand ich hier sehr passend. Das kennen Kinder in der ZK besser als Honig und Quark (Quark könnte auf 
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Einn af þeim kemur auga á Berg og galar út í loftið eins og til að gefa hinum dvergunum 

merki.
42

 Allir fimm líta þá upp og horfa á Berg með stórum augum. Í þeirra augum hlýtur 

andlitið hans að virðast vera alveg risastórt. Þeir standa bara og glápa á hann. 

 En furðulegt föruneyti, hugsar Bergur: Hópur af dvergum. Einn minnir á agnarsmáa 

ömmu með tóbaksklút á höfðinu, annar á herramann á hjólaskautum með stórt og myndarlegt 

nef, tveir hafa tréfætur, einn er í kápu úr djúpsteikingardeigi, með húð sem er hvít eins og 

majónes og enn annar er með sogskálar á fótunum – þeir eru hver öðrum ólíkari. Litríkt 

samansafn af ótrúlega áhugaverðum verum. Með útstæðar varir, stóra kjafta og myndarleg 

nef.
43

 Eitt auga, fjögur augu, starandi augu.
44

 Augu sem geta horft í margar áttir á sama tíma. 

Feldur og hreistur, herðaslá, sandalar og síðfrakki. Pípa, stækkunargler og rúsína undir 

handleggnum. Einn er í mjög snyrtilegum samfestingi úr vömb utan af lifrapylsu og með 

agnarsmá sundfit á fótunum. Skegg, skallar og fléttur. Einn er með eldrautt hár sem stendur 

beint upp í loftið og myndar einskonar turn. Þeir standa allir saman í einum hóp. Því næst 

stígur lifrapylsuvömbin fram, lítur á Berg alvarlegur á svip og beygir sig fram. Bergur spyr sig 

hvað muni eiginlega gerast næst. Dvergurinn opnar munninn löturhægt. Hann dregur andann 

djúpt og heldur honum inni í góða stund eins og til að byggja upp spennu.  

 Síðan segir hann: „Steik, steik!“
45

  

 Og um leið byrja þeir allir sem einn að öskra. Þeir skrækja og hlæja og hlæja og 

skrækja, berja höfðinu í vaskinn af gleði og halda utan um hringlóttu mallakútanna. Þegar þeir 

hafa lokið sér af og eru farnir að róast, hristir Bergur höfuðið og veltir um leið fyrir sér hvort 

þetta þýddi eitthvað sérstakt. Síðan segir hann: „Þetta er nú bara eiginlega ótrúlega fyndið! 

Steik, steik! “ Og á sama augnabliki bilast dvergarnir algerlega: Þeir hoppa hátt upp í loftið og 

hvolfa sér eins og þeir væru að stinga sér til sunds. Þeir skella á postulínið með andlitið á 

undan en það er eins og þeir finni ekki til. Þeir eru bara kátir og syngja allir saman og minna á 

agnarsmáan karlakór sem syngur voðalega lágt: „Steik! Steik!“   

                                                                                                                                                                                          
Isländisch mit skyr oder jógúrt übersetzt werden). Als Kind, habe ich beispielweise morgens oft Dickmilch mit 
braunem Zucker gegessen. 
 
42 Im AT steht: Kräht rum. Ich übersetze es galar út í loftið, weil ich kein anderes gutes Verb gefunden habe. 
 
43 Hier habe ich mich auf die Bedeutung der Wörter konzentriert, weil sie auf Isländisch in diesem 
Zusammenhang keinen Sinn machen.  
 
44 Glupschaugen gibt es nicht auf Isländisch. Ich habe daher einfach die Bedeutung des Wortes dargestellt. 
 
45 Im AT heißt es: Brät, brät. Ich fand steik hier passend. Doch hat Brät eine genauere Bedeutung, nämlich: fein 
gehacktes Schweinefleisch, besonders als Füllung für Bratwürste. Aber in diesem Zusammenhang ist das nicht 
wichtig. (Nähere Erklärung im Kapitel 5.3.) 
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 Þeir hoppa og skoppa, skalla hvorn annan og skella á vaskbrúnina. Dvergahausar eru 

eins og skopparaboltar, hverjum hefði dottið það í hug? Litli ömmudvergurinn með 

sjóræningjaklútinn bítur í sápuna og ropar agnarsmáum sápukúlum.  

 Allt í einu eru dyrnar á baðherberginu opnaðar. Bergur snýr sér við og á sama tíma 

heyrir hann hvíslað „steik, steik“ ofurlágt. Freyja stendur í dyragættinni, Freyja sem kann ekki 

að þegja, horfir rannsakandi á hann og segir: „Hvað ertu eiginlega að hangsa? Málfríður sendi 

mig að sækja þig!“  

 „Ja“, segir Bergur „ég er bara að þvo mér um hendurnar.“ Hann snýr sér að vaskinum 

og hrekkur við því dvergarnir eru horfnir. Kannski hafa þeir horfið ofan í niðurfallið? Þá 

verður Bergur var við litla munna sem narta í lærið á honum í gegnum buxurnar. Það kitlar 

svolítið. Ég hef ekki minnstu hugmynd um hvernig þeir fóru að því að komast svona fljótt 

aftur ofan í vasann minn, hugsar Bergur. En þeir eru allaveganna þar og það er nú eins gott að 

hún Freyja sem kann ekki að þegja, sá ekki neitt. 
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7. Schlusswort 

Gegenstand dieser B.A.-Abshlussarbeit ist die kommentierte Übersetzung von einem Teil des 

Kinderbuches Frerk, du Zwerg! von Finn-Ole Heinrich aus der Ausgangssprache Deutsch in 

die Zielsprache Isländisch. Sowohl einige Ideen von Kinderliteratur in Translation als auch 

andere Theorien und Grundbegriffe der Translation wurden in der Arbeit vorgestellt. Am 

meisten Schwierigkeiten haben mir das Übersetzen der Spitznamen und Frerks neuer Wörter 

bereitet. Jedoch habe ich nicht erwartet, dass ich so schnell, neue Wörter, erfinden könnte. 

Sowohl neue Wörter zu bilden als auch isländische Spitznamen zu finden, haben mir beim 

Übersetzen viel Spaß gemacht, obowhl es auch schwierig war. 

Meine Hoffnungen sind, dass wenn ich einem isländischen Kind meine Übersetzung vorlese, 

das Kind alles verstehen und sich mit dem Hauptcharakter identifizieren kann. Außerdem 

hoffe ich, dass es Spaß an der Übersetzung hätte. 
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Anhang: Der Ausgangstext 

Auf den folgenden Seiten befindet sich der Ausgangstext. 
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