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VERGLEICH DES DEUTSCHEN 
ENTSPRECHUNGEN IM 

VP BE- MIT SElNEN 
POLNISCHEN 

BOGUMILA IZUMI 

l . Einleitun 

Die vorliegende Arbeit stellt die Fortsetzung der vorhergehenden Untersuchung dar, die 

unter dem Titel: "Vergleich des deutschen VP ZER- mit seinen Entsprechungen im Polni-
schen" m "Hitotsubashi Journal of Arts and Science. Vol. 37, No. 1, Dec, 1996" erschienen ist. 

Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit der Untersuchung des deutschen Verbalprafixes 

(VP) b_e- und seiner Entsprechungen im Polnischen. 

2. Methodik 

Als Kriterien ftr die Klassifizierung des deutschen Materials dienen: 

a) syntaktische Eigenschaften der PV (Prafixverben) 

b) semantische Eigenschaften der VP 

c) semantische Eigenschaften der Simplexverben (SV) 

Diese Kriterien bilden die Grundlage zur Einteilung der PV in syntaktische Gruppen (St) 

und Bedeutungsgruppen (BG) sowie in semantische Gruppen der ihnen zugrunde liegenden 

Simplexverben (SG), d.h. Gruppen von SV, die ein bestimmtes semantisches Merkmal 
gemeinsam haben. 
Nur die Berucksichtigung der Eigenschaften a - c erm6glicht die Zuordnung polnischer 

Entsprechungen zu den deutschen PV. 
Die Ermittlung der polnischen Entsprechungen der be-Verben fuhrt zu folgenden Wieder-

gabemdglichkeiten: 

- in deutsches PV findet im Polnischen ein PV als Aquivalent (Glied-fur-Glied-Entsprechung), z.B. 

beweinen - optaka6 

- in deutsches PV hat mehrere PV als Entsprechungen im Polnischen und jedes von ihnen realisiert einen bestimmten Aspekt der Bedeutung bzw. eine der Bedeutungen des 

deutschen PV, z.B. 

bestreuen - opr6szy6 / 6szy6 

- ie polnische Entsprechung eines be-Verbs ist ein SV, z.B. bekomplimentieren - kom lementowa6 

- ie polnische Entsprechung eines be-Verbs ist eine Umschreibung, z.B. beatmen - zastosowa6 sztuczne oddychanie 
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- s gibt mehrere Arten der Wiedergabe im Polnischen, d.h. die bereits genannten M6glicnkeiten k6nnen nebeneinander als Entsprechungen eines deutschen PV erscheinen, 

z.B, kann einem be-Verb im Polnischen ein PV bzw. SV oder eine Umschreibung 
entsprechen, vgl. 

beziffern - ponumerowa6, inowa6, 9~2~L~~L' cyframi 
Die bei der Wiedergabe der deutschen Prafixverben im Polnischen erzielten Ergebnisse 

werden in Form der Zuordnungsformeln (ZF), d,h. "der schematisrerten Darstellungen der 
fur die Ubersetzung relevanten Informationen sowie Entsprechungen" (HElNISCH) auf-

gezeigt, wobei in solchen Fallen, in denen mehrere potentielle paradigmatische Entsprechun-

gen (PE) existieren, die dazu auBerdem in der Regel in unterschiedlichen Beziehungen 
zueinander stehen, die Ermittlung dessen, wann welche PE zu wahlen ist, nicht immer mdglich 

ist. 

3. Diskussion 

3.1. Semantische Funktionen 
Bei der Bestimmung der Bedeutung des VP be- werden in dieser Untersuchung un-

terschiedliche Bedeutungsmerkmale angenommen, und zwar in Abhangigkeit davon, ob sich 

das VP be- mit einem SV oder mit einem Nomen als Basis verbindet. 

Die Bedeutung des VP be- in Verbindung mit SV wird mit Hilfe folgender Merkmale 

gefaBt: 

- ntensivierung 
- rfassung des ganzen Objekts 
- eabsichtigte Handlung, wobei bei einem PV nicht alle Merkmale kombiniert miteinander auftreten mussen. 

Das Merkmal Intensivierung liegt vor, wenn die im SV genannte Handlung bis zum Ende 

durchgefiihrt wird, z.B. 

Die Bauleute schottern die StraBe. - Die Bauleute beschottern die StraBe. 

Mit dem Merkmal Erfassung des ganzen Objekts haben wir es zu tun, wenn ein be-Verb 

eine Handlung bezeichnet, von der ein Objekt in allen seinen aus der Sicht des Sprechers 

relevanten Merkmalen betroffen wird, und die Erfassung des gesamten Objekts gegenuber dem 

entsprechenden Simplex signalisiert wird, z.B. 

Er bestreut den Kuchen mit Zucker, gegenuber 

Er streut Zucker auf den Kuchen. 

Neben den beiden genannten Merkmalen steht das dritte, die beabsichtigte Handlung, vgl. 

folgende Satze: 

Er trat auf ein Brett, gegenuber 

Er betrat ein Brett. 

Bei den entsprechenden nichtprafigierten Verben wird die Absicht nicht signalisiert. Die von 

ihnen bezeichneten Handlungen konnen sowohl als willkilrlich als auch als unwillkurlich 

aufgefant werden. 
Bei den denominalen PV werden folgende BG unterschieden: 
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- ersehen 
- eben 
- aben 
- nhaben/tragen 
- achen/tun 
- o sein/handeln wie 
- ehmen 

3.2. 

3.2. 1 

Grammatische und wortbildende Eigenschaften 

Grammatische Ei enschaften 

Das VP be- geh6rt zu den produktivsten VP der deutschen Sprache. Die Ursache daftr ist 

die in der Regel okonomische, d.h. knappe und zugleich prazise Ausdrucksweise, die die 

be-Verben erm6glichen (vgl. a), obwohl es andererseits durch die Prafigierung mit be- auch zu 

einer Valenzbereicherung und, was damit verbunden ist, zu einer Bedeutungsveranderung 

kommen kann (vgl. (b) und (c); bei (c) wird ein werden-Verb zu einem machen-Verb.) 

(a) Efeu rankt sich um die Wand. - Efeu berankt die Wand. 
(b) Sie ~lg~lu t. 

- ie blu t uns. 

(c) Das Kleid schmutzte leicht. 
- ie beschmutzte das Kleid mit Tinte. 

In den angefuhrten Beispielsatzen werden das reflexive (a) und das intransitive (b) SV durch 

die Prafigierung mit be- transitiviert. Daraus resultiert eine bedeutende grammatische Eigen-

schaft des VP be- und zwar die Transitivierung intransitiver SV (gelegentlich auch der 

reflexiven SV). Davon jedoch, daB nicht immer die intransitiven SV durch die Prafigierung mit 

be- transitiviert werden, sollen folgende Beispielsatze zeugen: 

(d) Er dankt ihr. - Er bedankt sich bei ihr. 

(e) Er knei t viel. - Er bekneipt sich. 

Das VP be- kann folgende syntaktische Veranderungen verursachen: 

1. Dativobjekt bei SV > Akhusativobjekt bei PV 

S1 + V + s2 sl + V + s2 /bedienen/ 

Er dient ihm. Er bedient ihn. 
2. Dativobjekt bei SV > prapositionalobjekt bei refl. PV 

S I + v + s /sich be- S I + Vrefi. + bei S 2 2
 d
 

Er dankte ihr. Er bedankte sich bei ihr. 
3. Dativobjekt bei SV > possessivpronomen bei PV und 

Prapositionalobjekt bei SV > Akkusativobjekt bei PV 

S1 + v + S2 . S1 + v + p+ S3 + m S3 /betatschen/ 
- a 

Er tatscht ihm ins Gesicht. Er betatscht sein Gesicht. 
4. Dativobjekt bei SV > Akhusativobjekt bei PV und 

Akhusativobjekt bei SV > Adverbialbestimmung bei PV 

ra¥ S* + v + S + S /beliefern/ S I + v + s2 + mit S 
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　　　　　　　　　　　　3　　（a）Sn＋V＋Sa＋鍵Sa　んeMeben／
　　　Er　klebt　Bilder　an

　　　die　Wand．

　　　　1　　　　2　　　　3　　（b）S　十V十S十aufS　　／beladen／
　　　　n　　　　　　a　　－　 a

　　　Sie　laden　Kohle　auf　den

　　　Wagen．
　　　　1　　　　2　　　　　3　　（c）Sn＋V＋Sa＋㈱rSaんeteilen／

　　　Er　teilte　Lebensmittel　unter

　　　Fl廿chtlinge．

8、SV＞PV　mit　Akkusativobjekt

　　l　Sn十V　　　　　　　／be1廿gen／

　Er1廿gt．

9。　SV（mit　Adverb）＞reH．PV

　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　／sich　be－

　Sn＋V＋（Adv・）　　saufen／
　Er　sau丘（viel）．

10．Subjekt　bei　SV＞Akkusativobjekt　bei　PV　und

　Akkusativo切ekt　bei　SV＞Subjekt　bei　PV

　　l　　　　2　S　十V十S　　　　　　／bedauem／
　　n　　　　　　a
　Der　Kranke　dauert　ihn．

1L　Su切ekt　bei　SV＞Akkusativobjekt　bei　PV　und

　Prapositionalo切ekt　bei　SV＞Subjekt　bei　PV

　　1　　　　　2　S　十V十inS　　　　／befallen／
　　n　　　　　w　 a

　Er　fiel　in　Ohnmacht．

　　　　　　　HIToTsuBAsHuouRNAL　oF　ARTs　AND　scIENcEs　　　　　　　　　　［December

　　　Er　liefert　uns　Kohle．　　　　　　　　　　　　　　　Er　beliefヒ宜uns　mit　Kohle．

　　　　1　　　　2　　3　　　　　　　　　1　　　　2　　　3　　（b）Sn＋V＋Sd＋Saんene董den／　Sn＋V＋Sa＋黒Sa
　　　Sie　neidet　ihm　den　Erfolg．　　　　　　　　　Sie　beneidet　ihn　um　den　Erfolg．

5．　Dativo句ekt　bei　SV＞Akkusativo切ekt　bei　PV　und

　Akkusativobjekt　bei　SV＞のbei　PV（Valenzeinschrankung）

　S蓋＋V＋S3＋Sl　んeMauen／　S蓋＋V＋Sl
　Er　klaut　den　Reisenden　Uhren．　　　　　　　　　Er　beklaut　die　Reisenden．

6。Akkusativo旬ekt　bei　SV＞Adverbialbestimmmg　mit　ref1．PV

　S1＋V＋S2　　　／sichbe－　　S1＋V　＋mitS2
　　na　trinken／nrefi。＿d　Er　trinkt　Schnaps，　　　　　　　　　　　　　　　Er　betrinkt　sich　mit　Schnaps．

7．Akkusativo切ekt　bei　SV＞Adverbialbestimmung　bei　PV　und

　pr証positionale　Adverbialbestimmung　bei　SV＞Akkusativobjekt　bei　PV

　　　　1　　　　2 1　　　　3　　　　2S　十V十S　十mit　S
n　　　　a　－　d

Er　beklebt　die　Wand

mit　Bildem．

1　　　　3　　　　2S　十V十S　十mit　S
n　　　　a　＿　d

Sie　beladen　den　Wagen　mit

Kohle．

1　　　　3　　　　2S　十V十S　十mit　S
n　　　　a　－　d

Er　beteilte　F1廿chtlinge　mit

Lebensmitteln．

1　　　　2
S　十V十Sn　　　　　　a

Er　belngt　uns．

　l
S　十V　n　　refl．
Er　besauft　sich．

2　　　　1
S　十V十Sn　　　　　　a

Er　bedaue丘den　Kranken．

2　　　　1
S　十V十Sn　　　　　　a

Die　Ohnmacht　befiel　ihn．
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Subjekt bei SV > Akkusativobjekt bei PV und 

Adverb bei SV > Adverbialbestimmung bei PV 

S1 + V + Adv. s2 + V + S1 3 /beschmutzen/ + mit Sd 

Das Kleid schmutzt leicht. Sie beschmutze das Kleid mit 
Tinte. 

Prapositionalobjekt/Adverbialbestimmung bei SV > Akkusativobjekt bei PV 

(a) S~ + v + an S2 /bekrrtteln/ S I + V + s2 

Er krittelt an dem Buch. Er bekrittelt das Buch. 

(b) SA + V + auf S2a S1 + v + S2 /beschim pfen/ 
n a

 

Sie schimpft auf ihn. Sie beschimpft ihn, 

wobei hier durch die Prafigierung eine wesentliche Bedeutungsverschiebung zu 

verzeichnen ist. 'Schimpfen' ist: "Zorn laut auBern, fluchen; schelten, grob 

tadeln; jmdn (zu Unrecht) mit einem krankenden Namen nennen" (W 3197) 
'beschimpfen' dagegen "durch Beschimpfungen beleidigen" (W 657). 

1 + v + durch S2 S1 + V + 2 efahren (c) Sn + v + durch Sa /befahren/ 

Er fiahrt durch die StraBe. 

(d) S; + V + ftir S~ /bekochen/ 

Sie kocht fur die Familie. 

( ) S~ + V +J~~~~~ S~ /bekampfen/ 

Das Volk kampfte gegen den Feind. 

(D S~ + v + in S2 /bewohnen/ 

Sie wohnen in dem Haus. 

(g) S~ + v + mit S2 /beschimpfen/ 
d
 

Sie schimpft mit ihm. 

(h) SA + V + nach S~ /bef ragen/ 

Er fragte nach ihr. 

Es kommt hier zu einer 
erkundigen' und befragen - 'ausfragen'. 

(i) S; + V + um S~ /beweinen/ 

Sie weint um etwas. 

(j) Si + V + uber S~ /besprechen/ 

Er spricht iiber etwas. 

(k) S i + V + zu S ~ /beschleichen/ 

Bedeutungsverschiebung 

S
 n a

 

Er beFtihrt die StraBe. 

S1 + V + S3 

Sie bekocht die Familie. 

S1 + v + s2 

Das Volk bekampfte den Feind. 

S1 + V + s2 

Sie bewohnen das Haus. 

S1 + V + s2 

Sie beschimpft ihn. 

S1 + v + s2 

Er befragte sie. 

'fragen' ist hier 'sich 

S1 + V + s2 

Sie beweint etwas. 

S1 + V + s2 

Er bespricht etwas. 

S1 + v + S2 
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Er schlich zu seinem Freund. Er beschlich seinen Freund. 
Zwischen 'schleichen' und 'beschleichen' ist eine Bedeutungsverschiebung zu 

verzeichnen. 

14. Prapositionalobjekt bei SV > Adverbialbestimmung bei PV und 

Adverbialbestimmung bei SV > Akhusativobjekt bei PV 

S1 + V + mit S2 + auf S1 + v + s3 2 3 /beschieBen/ 
a
 

Sie schieBen mit Kanonen Sie beschieBen die Stadt 
auf die Stadt. mit Kanonen. 

15. Adverbialbestimmung bei SV > Akkusativobjekt bei PV 

Sl + v + auf S2 sl + V + S2 /bescheinen/ 

Die Sonne scheint auf die Erde. Die Sonne bescheint die Erde. 
16. Prapositionalobjekt/Adverbialbestimmung bei refl. SV > Akkusativobjekt bei PV 

(a) S A + vrefl. - 2
 

+ an / um S d/a /beranken/ S I + V + s 2 
n a

 

Efeu rankt sich um die Efeu berankt die Wand. 

Wand/an der Wand. 

(b) S; + vrefl. + vor S~ l
 

/beftirchten/ Sn + V + S 2a 

Er furchtet sich vor dem Tod. Er bertirchtet den Tod. 

Es ist auch hier eine Bedeutungsveranderung zu verzeichnen. 'Sich furchten' 

heiBt "Furcht haben" (W. 1410) und 'beftirchten"'Sorge haben vor, besorgt 

ahnen" (W 610). 

(c) S* + vrefl + zu S2 /beschlerchen/ S I + v + s2 
d
 

Das Kind schlich sich Das Kind beschlich die 
zur Mutter. Mutter. 

3.2.2. Wortblidende Ei enschaften 

Eine Eigenschaft des VP be- ist die Bildung denominaler PV. Darunter bilden desubstan-

tivische PV zahlenmaBig eine umfangreiche und offene Gruppe. 

Unter den desubstantivischen PV, die sowohl in finiten als auch in infiniten Formen 

auftreten kdnnen, ist eine Reihe von be-Verben zu vermerken, die in der Regel als einzige 

Form nur das Partizip 11 besitzen. Den Infinitiv gibt es in diesen Fallen nicht (z.B. bebartet, 

bebrillt, bemittelt). 

Als eine andere wortbildende Eigenschaft des VP be- wird die Bildung von dead-

jektivischen PV betrachtet, wobei hier folgende Bildungsstruktur am haufigsten zu sein 

scheint: 

X befreit Y - X macht/bewirkt, daB Y frei ist/wird = X macht Y frei. 

Die Einteilung der denominalen be-Verben erfolgt in der vorliegenden Untersuchng nach 

semantischen Kriterien. 
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3.3. Deverbale PV 
Zu den wichtigsten syntaktischen Veranderungen durch die Prafigierung mit be- gehoren 

folgende: 

- rapositionalobjekt/Adverbialbestimmung bei SV - Akkusativobjekt bei PV 
- khusativobjekt bei SV - Adverbialbestimmung bei PV; prapositionale Adverbialbe-stimmung bei SV - Akkusativobjekt bei PV 

- ativobjekt bei SV - Akkusativobjekt bei PV; Akkusativobjekt bei SV - Adver-bialbestimmung bei PV 

- ativobjekt bei SV - Akkusativobjokt bei PV; Akhusativobjekt bei SV ohne Entspre-chung bei PV (Valenzeinschrankung) 

- V - reflexives PV oder PV mit Akkustivobjekt 
3.3.1. Akkusativob'ekt bei SV - Akkusativob'ekt bei PV 

Zu dieser Gruppe gehdren solche Verben, bei denen sich die Prafigierung mit be- nicht mit 

syntaktischen Veranderungen verbindet, d.h. ein SV mit einem Akkusativobjekt wird zu einem 

Prafixverb mit einem Akkusativobjekt, z.B. 

Die Handwerker rtisten das Haus. 

Die Handwerker berilsten das Haus. 

Die Folge dessen, daB ein SV und ein PV dieselbe syntaktische Konstruktion aufweisen, 

ist eine starke Konkurrenz beider Verben. 

Bei Verben dieser Gruppe kommt durch die Prafigierung mit be- oft das Merkmal 
Intensivierung zum Ausdruck. 

Zu dieser Gruppe gehdren folgende SG: 

SG dlcere 
SG fimre 
SG sentrre 
SG dommar]' minitari 
SG laborare 

SGdicere 

('sich auBern') 

('enden') 

('empfinden') 

('herrschen, bedrohen'), 

('arbeiten') 

SGmadetacere 

SGdefendere 

SGon]are 

SGtegere 

SGpingere 

('befeuchen') 

('schiltzen') 

('versehen') 

( 'bedecken' ) 

('malen') 

1
.
 

Der Schuler ~l~~EuBt seinen Lehrer. - Der Schtiler be rtiBt seinen Lehrer. 

Die Mutter bfra te ihn genau. - Matka wypytala go dokladnie. 

Das besa t alles. - To m6wi wszystko. 

Ftr die Wiedergabe der Verben im Polnischen lassen sich hier keine Regularitaten 
ermitteln. 

2. SGfinire 
Der Erfolg krdnt seine Arbeit. - Der Erfolg bekrdnt seine Arbeit. 

Der Erfolg bekrbnte sein Werk. - Sukces uwieficzyl 'e o dzielo. 

Er beschloB seine Rede mit einem Zitat. - Zakoficzyi przem6wienie cytatem. 

Ftr die Wiedergabe der Verben im Polnischen lassen sich auch hier keine Regularitaten 

ermitteln. 

3 . SGsentire 

Die Regierung flirchtete eine Krise - Die Regierung befurchtete eine Krise. 

Die Nachricht b~n sti te ihn. - Wiadom0~6 zaniepokoila go. 
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Er beftrchtete eine Krise. - Obawial sie kryzysu. 

Keine Regularitaten bei der Wiedergabe im Polnischen. 

4. SGminitari, dominari 
Die Feinde stiirmen die Stadt. - Die Feinde besttirmen die Stadt. 

Die Armut bean sti te ihn. - Dokuczala mu bieda. 
Die Steuern bedrtickten das Volk. - Podatki uciskafy nar6d. 

Keine Regularitaten bei der Wiedergabe im Polnischen. 

5 . SGlaborare 

Er heizt das Zimmer. - Er beheizt das Zimmer. 

Der Mann behackte Kartoffeln. - Me~czyzna ko al ziemniaki. 
Er beschnitt Baume. - Obci I drzewa. 

Bei der Wiedergabe der Verben dieser Gruppe im Polnischen ergeben sich Regularitaten, 

die wir in folgender ZF zusammenfassen: 

( l) tr BEI + SGlaborare - O + sV 
6. SGmadefacere 

Die Katze leckt die Wunde. - Die Katze beleckt die Wunde. 

Das Dock wurde befiutet. - Dok zostal ~~~~~lylan woda. 

Die Wellen bespiilten das Ufer. - Fale obmywaly brzeg. 

Keine Regularitaten bei der Wiedergabe im Polnischen. 

7 . SGdefendere 
Der Mann schtitzt sein Eigentum. - Der Mann beschtitzt sein Ei entum. 

Die Walle beschirmen die Stadt. - Wafy chronia miasto. 

Sie beschutzen uns. - One nas broni~. 

Die ZF Iautet folgendermaBen: 

(2) tr BEI + sGdefendere - SV 
8. SGornare 

Die Mutter straft das Kind. - Die Mutter bestraft das Kind. 

Die Frau befiickte die Kinder. - Kobieta oblatala dzieci. 

Er bekranzte den Sieger. - On uwiehczyl zwyciezce (wawrzynem). 

Keine Regularitaten bei der Wiedergabe im Polnischen. 

9. SGtegere 
Er dert die kranke Stelle. - Er bepudert die kranke Stelle. 

Der Arzt bepflasterte die Wunde. - Lekarz lo~ I plaster do rany. 
Die M~nner beschotterten die StraBe. - Me~czy~ni wyiwirowali ulice. 

Keine Regularitaten bei der Wiedergabe im Polnischen. 

lO. SGpingere 
Der Maler malt die Wand.- Der Maler bemalt die Wand. 
Der Maler bemalte die Wand. - Malarz pomalowal ~ciane. 
Er bestrich das Tor. - On pomalowal brame. 

Die polnische Entsprechung der PV dieser SG ist das PV 'pomalowae'. 

(3) tr BEI + sGpingere - PO + SV. 

3.3.2. Prapositionalob'ekt/Adverbialbestimmun bei SV - Akkusativob'ekt bei PV 

Zu dieser Gruppe gehdren folgende SG: 
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SGmordere sugere 

SGadorari 

SGdicere 

SGpertemptcre 

SGlucere 

SGcvamerc 

SGcrescere 

SGlaborare 

('beiBen, Iutschen') 

( 'riechen') 

('sich tuBern') 

('tasten') 

('1euchten' ) 

('ausstoBen') 

('wachsen') 

('arbeiten') 

SGaud[re 

S Gmovere 

SGhabitare 

SGflere 

SGrudicare 

SGdommari 

SGndere 

SGvidere 

('hdren') 

('sich bewegen') 

('wohnen, hausen') 

('weinen') 

('urteilen') 

('herrschen, siegen') 

('1achen') 

('sehen') 

1 . SGmordere, sugere 
Die Mause ~~gl~lten am Speck. - Die Mause bten den Speck. 
Die Hasen beknabberten die Baume. - Zaj~ce ogryzfy drzewa. 

Sie belutschte den Daumen. - Ona ssala kciuk. 

Die Wiedergabe im Polnischen laBt sich nicht vereinheitlichen. 

2. SGodorari 
Das Kind riecht an den Blumen. - Das Kind beriecht die Blumen. 

Der Hund beroch den Fremden. - Pies obwachal nieznajomego. 

Er bhnup erte den Knochen. - (On) obw~chal k0~6. 
Die ZF ftr die Wiedergabe der Verben dieser SG im Polnischen lautet: 

(4) tr BE2 + sGodorari ~ O(B) + sv 
3 . SGdicere 

Die Architekten redeten uber den Plan. - Die Architekten beredeten den Plan. 

Der Dichter bedichtete seine Geliebte. - Poeta is wal swoja ukochan~. 

Sie besprachen eine Angelegenheit. - (Oni) om6wili pewn~ spraw~. 
Die ZF filr die t)bersetzung der Verben dieser SG ins Polnische: 

(5) tr BE2 + SGdicere ~ O(B) + sV 
4. SGpertemptere 

Er klopft auf seine Brust. - Er beklopft seine Brust. 

"Der Graf lockte bklo fte ihm den - "Hrabia go zacheca~, klepal po szyi." 

Hals." (Dienstag) 

Die Kunden betatschten die Waren. - Klienci dot kali towar6w. 

Die Wiedergabe im Polnischen laBt sich nicht vereinheitlichen. 

5 . SGlucere 
Die Sterne ianzten am Himmel. - Die Sterne be lanzten den Himmel. 

Die Scheinwerfer beschienen die Btihne. - Refiektory Swietlal scene. 

Die Sonne blanz.t.e den Gipfel des Berges. - Slofice opromienialo szczyt g6rski. 

Keine ZF ftr die ubesetzung ins Polnische. 

6. SGevomere 
Er spuckt an die Mauer. - Er bespuckt die Mauer. 

Er bemachte die Hose. - (On) bfa'dal spodnie/fa'dal w spodnie. 
Er bespuckte den FuBboden. - (On) 92l~ilul podloge/ Il~2il~~lul na podlog~. 

Die ZF ftr die Wiedergabe im Polnischen: 

(6) tr BE2 + sGevomere - JO(B)1 + SV 
l NA J 

Die Verben dieser Gruppe gehdren in der Regel der vulgaren Stilschicht an. 

53 
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7. SGcrescere 
Das Unkraut wuchert auf dem Feld. - Das Unkraut bewuchert das Feld. 
Efeu berankte die Tur. - Bluszcz pLE9~~6sl drzwi/drzwi zarosly bluszczem. 

Weinlaub bewuchs die Mauer. - Dzikie wino p~E9~~9slo mur/mur zar6sl dzikim winem. 

Die ZF ftr die Wiedergabe im Polnischen: p
~
 

~
 

(7) tr BE2 + SCcrescere - + SV 

8. SGlaborare 
Er wirtschaftet auf dem Bauernhof. - Er bewirtschaftet den Bauernhof. 

Der Bauer beackerte das Feld. - Chlop l/zaoral pole. 
Er bearbeitete den Boden. - (On) I~E1~~i~iil ziemie. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

9 . SGaudire 
Der Redner achtete nicht auf die - Der Redner beachtete nicht die 

Zwischenrufe. Zwischenrufe, 

Der Mann beachtete den Ratschlag. = Me~czyzna sJ:uchal rady. 

Der Junge belauschte ein - Chlopiec podsluchiwal rozmowe 
Telefonges prach. telefoniczna. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

lO. SGmovere 
Er stieg auf den Berg. - Er btie den Berg. 

Der Mann befuhr ganz Europa. - Me~czyzna b'echal caia Europe. 
Er beflo viele Strecken. - (On) Iatal na wielu liniach. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 
1 1 . SGhabitare 

Er wohnt in dieser Hutte. - Er bewohnt diese Hutte. 

Eine Familie behaust diese Baracke. - Rodzina ieszku'e ten barak. 

Das Heer bela ert die Festung. - Wojsko ble a twierdze. 
Keine ZF ftir die Wiedergabe im Polnischen. 

12. SGflere 

Er weint tiber einen Verlust. - Er beweint einen Verlust. 

Er bkla te seine Lage. - (On) narzeka~ na swoj~ sytuacje. 

Er betrauerte seine gestorbene Frau. - (On) ~alowal swojej zmarfej ~ony. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

13. SGjudicare 

Die Kommission urteilt uber das Gesetz. - Die Kommission beurteilt das Gesetz. 

Er bemakelte jedes Wort. - (On) ~g~~~iil kaide slowo. 

Er beschimpfte den Kollegen. - (On) slaf kolege. 
Die ZF fur die Ubersetzung im Polnischen: 

(8) tr BE2 + SGjudicare ~ S/Z + SV 
14. SGdominari 

Das Volk ie te uber ihn. - Das Volk besie te ihn. 

"Es kam ein Mann, der sie nahm, und - "Chlopak, za kt6rego wyszka, zawladna~ 

beherrschte." (Dienstag) ion~." 
Das Volk bekampfte den Feind. - Nar6d zw cie~yl nieprzy'aciela. 
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Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

15. SGridere 

Sie schmunzeln tiber etwas. - Sie beschmunzeln etwas. 

Sie bespottelte seine Schwachen. - (Ona) podrwiwala z jego slabostek. 

Sie bewitzelten die Anordnung. - (Oni) dowcipkowali z zarz~dzenia. 

Keine ZF ftr die Wiedergabe im Polnischen. 

16. SGvidere 

Er g~L~Ekt auf das Buch. - Er b2~gyL~lkt das Buch. 

Der Mann bau elte das Auto. - Me~czyzna l~dal sie samochodowi. 
Er blotzte das Foto. - (On) i~ sie na fotografie. 
Die ZF fur die t)bersetung im Polnischen: 

(9) tr BE2 + SGvidere - SV (+ sie) 

3.3.3. Akltkusativob'ekt bei SV - Adverbialbestimmun bei PV; prapositionale 

Adverbialbestimmun bei SV - Akkusativob'ekt bei PV 

Das VP be- weist hier auf eine aus der Sicht des Sprechers vollige Erfassung der Objekte 

infolge der in den SV genannten Handlungen hin. Die Verben gehoren folgenden SG an: 

SG SG ('schmieren, schmutzen') ('spannen') *~d.* .bli*,** 

SG ( 'streuen') SG ('nahen') 
=p''g". *"'" 

('placieren') SG SG - ( 'malen') l***' p*~g.'' 

SG**d,f*'* ( 'befeuchten') SG ('sich auBern') d*..*. 

1. SGtendere 
Er klebt Plakate an die Wand. - Er beklebt die Wand mit Plakaten. 

Sie bespannten die Wande mit Stoff. - (Oni) kryli/okr li ~ciany materialem. 

Sie b~~~~g~~: das Sofa mit Stoff. - (Oni) pokryli/obili sofe tkanin~. 

Die ZF fur die Ubersetzung im Polnischen: 

JPO l (lO) tr BE3 + SGtendere - + SV lo(B) J 

2. SGspargere 
Er krnmelt Brot auf den Boden. - Er bekrumelt den Boden mit Brot. 

Sie bestaubte den Kuchen mit Zucker. - (Ona) obsypala/posypala ciasto cukrem. 

Sie bestreute den Braten mit Salz. - (Ona opr6szyla/ po r6szyla pieczefi sol~. 

Die ZF ftr die Wiedergabe im' Polnischen: 

JPO l (11) tr BE3 + sGspargere - o(B)J + SV 

3 . SGlocare 

Die Firma baut Hauser auf dem Geiande. - Die Firma bebaut das Geiande mit Hausern. 

Die Arbeiter befrachteten das Schiff - Robotnicy zaladowali wegiel na 

mit Kohle. statek/obladowali statek weglem. 
Sie bepflanzten das Feld mit Kartoffeln. - (Oni) zasadzili na polu ziemniaki/obsadzili 

pole ziemniakami. 

Die ZF fur die Wiedergabe im Polnischen: 

(12) tr BE3 + SGlocare - JO(B)1 + SV 
izA J 
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4. SGmadefacere 
Die Frau ieBt Wasser auf die Blumen. - Die Frau be ieBt die Blumen mit Wasser. 
Er bespritzt die Pfianzen mit Wasser. - (On) okro i~/skro i~ rosliny wod~. 

Sie betupfte die Wunde mit Jodtinktur. - (Ona) pokropila/skro ila rane jodyna. 

Die ZF fttr die Wiedergabe im Polnischen: 
O
 ( 13) tr BE3 + sGmadefacere - ~IZ} + SV 

5. SGoblinere 
Er streicht Honig aufs Brot. - Er bestreicht das Brot mit Honig. 

Sie beschmierte das Brot mit Butter. - (Ona) 2~~~2~191~~~:la chleb maslem. 

Sie bestrich Wande mit Farbe. - (Ona) pomalowala ~ciany farb4-
ZF ftr die Ubersetzung im Polnischen: 

( 14) tr BE3 + SGoblinere ~ PO + sV 
6. SGsuere 

Sie stickt ein Muster auf ein Tuch. - Sie bestickt ein Tuch mit einem Muster. 

Sie besetzte eine Jacke mit einei Borte. - (Ona) obszyla ~akiet tasiemk~. 

Sie bestickte das Tuch mit einem Muster. - (Ona) ozdobila obrus haftem. 

Keine ZF filr die Wiedergabe im Polnischen. 

7. SGpingere 
Er malt Bilder auf das Glas. - Er bemalt das Glas mit Bildern. 

Sie beschrieb das Papier mit goldenen - (Ona) isala papier ziotymi literami. 

Buchstaben. 
Der Ktinstler bemalte den Teller mit Blumen. - Artysta namalowal kwiaty na talerzu. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

8. SGdicere 
Der Student icht Vokabeln aufs - Der Student bespricht das Band mit 

Band. Vokabeln. 

Der Sanger b2~~~Lg das Band mit Arien. - Spiewak L~~l~il na ta~me arie. 

Der Schauspieler besprach die Platte mit Gedichten. - Aktor l~~l~~l na plyte wiersze. 

Die ZF ftir die Wiedegabe im Polnischen: 

(15) tr BE3 + SGdicere - NA + sV 

3.3.4. Dativob'ekt bei SV - Akhusativob'ekt bei PV; Akkusativob'ekt bei SV -

3.3.5 

Adverbialbestimmun bei PV 

SGtradere 
Der Mann liefert uns Kohle. - Der Mann beliefert uns mit Kohle. 

Er beschenkt uns mit StiBigkeiten. - (On) bdarowu'e nas slodyczami. 

Er beschickt uns mit Einladungen. - (On) przesyla nam zaproszenia. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

Dativob'ekt bei SV - Akkusativob'ekt bei PV; Akkusativob'ekt bei SV 

ohne Entsprechun bei PV Valenzeinschrankun 

SGfurari 

Der Halbstarke klaut den Reisenden Uhren. - Der Halbstarke beklaut die Reisenden. 

Er beraubte die wehrlose Frau. - (On) o rabil/obrabowal bezbronn~ kobiete. 
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3.3.6 

Er bestahl alte Leute. - (On) okradl starych ludzi. 
Die ZF fur die t)bersetzung im Polnischen: 

(16) tr BE5 + sGfurari - O(B) + sV 

SV - reflexives PV oder PV mit Akkusativob'ekt 

1 , SGbibere 

Er sauft (viel), - r besauft sich. Er betrank sich. - On) upil sie. Er bezechte sich. - On) uchla~ sie. Die ZF ftr die Ubersetzung im Polnischen: 

(17) tr BE6 + sGbibere - U + SV 
2 . SGfallere 

Er l~g~lu t. - Er blu t sie. 

Er beschwindelte die Verkauferin. - (On) oklamal sprzedawczynie. 

"... sie hat sie um drei Realen btro en" (Goya) - ".., oszukala j~ o cale trzy reale." 

Die ZF fur die Ubersetzung im Polnischen: 

(18) tr BE6 + sGfallere ~ O + SV 

3.4. Denominale PV 

3.4. I . Versehen 

Die desubstantivischen PV dieser zahlenmaBig starken Gruppe sind dadurch charakteri-

siert, daB sie die Bedeutung 'mit etwas versehen' tragen. Es kann sich dabei auch um eine 

Ausrustung bzw. Versorgung eines Objekts ( +/- anim) damit handeln, was in dem Basissub-

stantiv, von dem ein bestimmtes PV gebildet wurde, genannt wird, z.B. 

bemustern - mit Mustern, Probestucken versehen 
Der Schriftsteller betitelte sein Buch - Pisarz jeszcze nie zatytulowal swojej 

noch nicht. ksia~ki. 

Der Apotheker bezettelte die Flaschen. - Aptekarz etykietowal butelki. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

3.4.2. Geben 

Die desubstantivischen PV dieser UG tragen die Bedeutung 'etwas geben'. Es handelt sich 

dabei darum, daB das, was in dem Basissubstantiv genannt wird, einem Objekt ( +/- anim) 

gegeben wird, z.B. 

beurlauben - jemandem Urlaub geben 
Das, was im Basissubstantiv genannt wird, kann sowohl etwas Abstraktes, wie z.B. 

Ftirsorge, Recht, Leben als auch etwas Konkretes, wie z.B. folgende Gunstbezeichungen: 

Rente, Vollmacht, VorschuB, sein. 

Der Anklager bhuldi te den Unschuldigen. - Oskar~yciel obwinil niewinnego. 
Der Lehrer bevorzu te einen Schuler, - Nauczyciel faworyzowal jednego z uczni6w. 

Keine ZF fiir die Wiedergabe im Polnischen. 

3 .4. 3 . Haben 

Die desubstantivischen Verben dieser Gruppe werden durch das Merkmal 'etwas haben' 
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charakterisiert, z.B. 

bbsichti en - die Absicht haben 
Das, was man h a t, wird im Basissubstantiv genannt. 

Zu der Gruppe gehort auch eine Reihe von Verben, die (fast) ausschlieBlich in infiniten 

Formen auftreten, bzw. in der Form des Adjektivs: z.B. bekindert, bemittelt, benachbart und 

bezastert. 

Er beanspruchte ein Quartier. - (On) doma al si~ kwartery. 

Der Mann bfsichti te den Bau. - Me~czyzna pilnowal budowy. 
Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

3.4.4. Anhaben/Tra en 

Die desubstantivischen PV dieser UG, die fast ausschlieBich in den infiniten Formen 

auftreten, weisen darauf hin, daB ein Objekt ( +/- anim) das in dem Basisverb Genannte 

anhat bzw. mit ihm ausgestattet ist, z.B. befrackte Herren. Es handelt sich dabei z.B. um 

Brille, Helm bzw. um solche Kleidungsstucke wie Frack, Handschuhe, Hemd, Hose, Pelz, 

Schurze, Strumpf usw. 

Die Oma war bebrillt/beschtrzt. - Babcia byia w okularach/w fartuchu. 

Sie kam bestiefelt/bepelzt/behandschuht. - Przyszia ubrana ~L~lylXbut /w futro/w reka-

wiczki. 

Die ZF fur die Ubersetzung im Polnischen: 

(19) be ..B..~sissub..~,.~n;.iv (e)t - w(e) Subst. in Lokat./Akkusativ 

3.4.5. Machen/tun 

Zu dieser Gruppe gehdren solche deadjektivischen PV, die nach folgenden Mustern 
gebildet werden: 

(a) X bdi t den Weg - X macht, daB der Weg gerade ist / wird = X macht den 
Weg gerade. 

(b) X befreit Y - X macht / bewirkt, daB Y frei ist / wird = X macht Y frei. 

(c) ich be rtnen = X macht, daB X grun ist / wird. 

(d) blasti en = X macht, daB X dem Y lastig ist / wird = X ist Y lastig. 

Wiedergabe im Polnischen: 

(a) Die Erlebnisse haben uns bereichert. - Prze~ycia bo acify nas. 

Wir beschleuni ten das Arbeitstempo. - Prz ~ iesz lism tempo rac . 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

(b) Der Mann befreite den Gefesselten. - Me~czyzna uwolnil zwiazanego. 

Er buti te/biitete den Zornigen. - (On) koil gniewnego. 
ZF fiir die Wiedergabe im Polnischen: 

(20) be Basisadj.~ktiv B. asisad j~ ktiv 
(i)6 (ig)en - u ... 

(c) ich be runen - zazieleni6 sie 

(d) blasti en - naprzykrza6 sie, bywa6 

Desubstantivische be*Verben 

Die Nachricht beeindruckte ihn. - Wiadom0~6 wywarla na nim wra~enie. 

"Er schaute auf die Jungfrau de Atocha - "SpoJrzal na statue Dzrewrcy z Atocha l 
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und bekreuzigte sich."(Goya) ~e nal sie." 
Keine ZF ftr die Wiedergabe im Polnischen. 

3.4.6. So sein / handeln wie 

Die desubstantivischen PV dieser Gruppe besitzen das Merkmal 'so sein / handeln' wie 

die im Basissubstantiv genannte Person ist/ es tut, z.B. 

bemuttern - wie eine Mutter handeln 
Die Partei befeindete ihre Gegner. - Partia zwalczala swoich przeciwnik6w. 

Er bevormundete ein Kind. - (On) rzesadnie opiekowal sie dzieckiem. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

3.4.7. Nehmen 

Fur die desubstantivischen PV dieser Gruppe ist das Merkmal 'etwas/jemanden nehmen' 

charakteristisch, z.B. 

beau enscheini en - in Augenschein nehmen 
Er berucksichtigte ihre Bitte. - (On) Iednil jej prosbe. 

Das Kind beteili te sich am Spiel. - Dziecko uczestniczyio w zabawie. 

Kein ZF ftr die Wiedergabe im Polnischen. 

3.5. Be-Verben in tibertragener Bedeutung 
Be-Verben werden verhaltnismaBig selten in ubertragener Bedeutung gebraucht. Im 

Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache von Klappenbach und im Deutschen Worter-
buch von Wahrig findet man nur ca. 70 Angaben darilber, daB ein bestimmtes PV auBer der 

in der Regel konkreten auch eine ubetragene Bedeutung besitzt. 

In dieser Arbeit wurde versucht, diese in ilbertragener Bedeutung gebrauchten be-Verben 

nach semantischen Kriterien einzuteilen. 

1
.
 

2
.
 

3
.
 

Beeinflussen 

Der Larm betaubte ihn, - Halas ~uszyl go. 
Die Hoffnung bflti elte ihn. - Nadzieja uskrzydlila go. 

ZF fur die t)bersetzung im Polnischen: 

(21)tr BE + sv fO + sV }
 

J
 
f
 

U 
---> be Subst./Adj (e)n O subst./Adj. i6 }

 .,..,,., 

 

U rgen 
Besehimpfen / bekam fen 
Den hat sie richtig bedient. - Ale go (ona) zalatwila. 

Sie bkrie ten sich, - (Oni) zwalczali sie, 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen, 

Versehen 
Sein Gewissen ist mit Sunden beladen. - Sumienie jego obciaione jest grzechami. 

Die Insekten waren mit Stacheln bewehrt. - Insekty bro'one byly w ~~dla. 
Die ZF fur die Ubersetzung im Polnischen: 

JOl 
r22 tr BE + sv -'-> + sV 
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4. Denken/tiberle en 
Sie berechneten genau ihre Worte. - (Oni) dlugo zastanawiali sie nad swoimi slowami. 

Sie betrachteten das - (Oni) rozpatrywali problem w pewnym kontek~cie. 

Problem im Zusammenhang. 
Keine ZF ftr die Wiedergabe im Polnischen. 

5. Betru en/rauben 
Der Schreck benahm ihr die Sprache. - Strach 9L1~~d'~~ jej mowe. 

Der Schreck beraubte sie auch des Atems. - Strach zaparl jej dech (w piersiach). 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

6. Verfol en 
Die Angst bachti te sich seiner. - O arn~l go strach. 

Sie beschnup erten die Gaste - (One) obwachaly g0~ci. 
ZF ftr die t)bersetzung im Polnischen: 

(23) tr BE + sv - O(B) + sv 
7. Bedran en 

Das Publikum bedran te den Dichter. - Publiczn0~6 ble ala poet~. 

Sie besturmten ihn. - (Oni) molestowali go. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

8. Meinun sauBerun 
Dafiir bedanke ich mich bestens. - Pieknie za to dziekuje, 

Wir be rtiBten den Vorschlag. - PochwaliliSm propozycje. 

Keine ZF fur die Wiedergabe im Polnischen. 

4. Zusammenfassung 

Das VP be- hat sich als 'hochgrammatikalisiert', aber 'sinnarm' erwiesen. Seine Haupt-

funktion ist vor allem Transitivierung intransitiver SV, obwohl mit der Prafigierung mit be-

auch andere syntaktische Veranderungen verbunden sein kdnnen. 

Eine andere Eigenschaft des VP be- ist die Bildung denominaler PV, darunter bilden 

desubstantivische PV eine zahlenmaBig umfangreiche und offene Gruppe. 

Zur Bestimmung der Bedeutung des VP be- wurden unterschiedliche Bedeutungsmerk-
male angenommen, und zwar in Abhangigkeit davon, ob sich das VP mit einem Verb oder mit 

einem Nomen verbindet. 

Aus diesem Grunde, daB sich die Einteilung der PV in BG nicht vereinheitlichen lieB, 

wurden die deverbalen PV in syntaktische Gruppen und die denominalen PV in Bedeutungs-

gruppen eingeteilt. 

Bei den deverbalen PV wurden nach syntaktischen Kriterien 6 Gruppen aufgestellt, fur die 38 

SG ermittelt wurden. 

Bei den denominalen PV wurden nach semantischen kriterien 7 BG ermittelt. 

Fur die Wiedergabe der in SG bzw. BG erfal}ten be-Verben wurden 23 ZF aufgestellt. 

Als reprasentativste Entsprechungen des VP be- im Polnischen haben sich die VP ~i~~, 

po-, s-/z- und das SV erwiesen. Weiterhin waren die VP za-, wy- und u- zu nennen. 

Die nachfolgende Tabelle soll die Wiedergabe der in SG bzw. BG erfaBten PV demonst-
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Tabelle 

deutsches PV O(B) PO SV S/Z U ZA WY NA Umschr polnische Ent-
s p rechun gen [ 

SGlaborare 

behacken 

behauen 
beheizen 

behobeln 

besaumen 
beschneiden 

+ 
+
 
+
 

+ 
+
 
+
 

oko pa6 

obciosa6 

ogrza6 

ostruga6 

oberina6 

obcia6 

SGdef endere 

behuten 

beschirmen 

beschttzen 

bewahren 

+ 
+ 
+ 
+ 

strzec 

chroni6 

chroni6 

czuwa6 

SG pmgere 

bemalen 
bepinseln 

bestreichen 

+
 

+ 
+ 

pomalowa6 
pomalowa6 
pomalowa6 

SGodorari 

beriechen 

beschntiffeln 

beschnu ppem 

SG dicere 
bedichten 

bekakeln 

beklatschen 

bequatschen 

bereden 

beschreiben 

beschwatzen 
beschwatzen 
bes prechen 

SG 
evomere 

bekacken 

bekotzen 

bemachen 
be pinkeln 

bepissen 

besabbem 

+ 
+ 
+ 

+
 

+ 
+
 

+ 
+ 

+
 + 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

obw4cha6 
obwacha6 
obw4cha6 

oprsa6 

obgada6 

obgada6 

om6wie 
om6wic, obm6wic 
o pisae 

oprsa6 

om6wic 

obesra6, nasra6 

obrzyga6, narzyga6 

ofajda6, nafajda6 

obsika6, nasika6 

oszcza6, naszcza6 

oflinic, naslinic 

l Bei den polnischen Entsprechungen werden nicht alle M6glichkeiten angefuhrt, auBerdem prinzipiell nur solche, 

die sich in ZF einordnen lassen. 
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deutsches PV O(B) Po sv S/Z U ZA WY NA Umsehr. polnische Ent-

sprechungen 

bescheiBen 

bespeien 

bespucken 

SG 
creseere 

beranken 

bewachsen 

bewuchern 

SG iudicare 
bckritteln 

bemakeln 

bemeckern 
beschimpf en 

SG videre 
beaugeln 

beaugen 
begaffen 

beglotzen 

begucken 

beluchsen 

beschauen 

besehen 

SG tendere 
bedecken 

behangen 
bekleben 

bekleistern 

bespannen 
beziehen 

zerreiBen 

SG 
____sp_a_r:g~1~ 

behauf eln 

bekrtimeln 

besaen 

beschutten 

best~uben 

bestreuen 

SGlocare 

beballern 

bebauen 
bef rachten 

beladen 

belegen 

benageln 

bepacken 
bepflanzen 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+
 

+
 

+
 

+ 
+
 

+ 

+ 

+ 
+
 
+
 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+
 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+
 
+
 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+
 

+ 
+
 
+
 

+ 
+
 

+ 

+ 
+ 

J~I 

+ 
+ 
~ 

osra6, nasrae 

obrzyga6, narzyga6 

oplut, naplu6 

porosn46, zarosn~6 

porosn46, zarosnae 

porosnae, zarosna6 

skrytykowa6 

zgani6 

skrytykowa6 

zwymysla6 

przygl4da6 sie 

obe jrze6 

gapic sie 

gapi6 sie 

obe jrze6 

sledzic 

przygl4da6 sie 

przygl4da6 sie 

okry6, pokry6 

obwiesza6, powiesic 

okleic 

oklei6 

pokry6, obic 

pokry6, obi6 

rozedrzee, podrze6, 

okopa6 

pokruszy6 

obsia6, posia6 

obsypa6, posypa6 

obsypa6, posypa6 

opr6szy6, popr6szy6 

obrzuci6 

zabudowa6 
obiadowa6, zaladowae 

obhadowa6, zaiadowa6 

obtoiy6, wyio~y6 

obic 

obJ:adowa6, zaladowa6 

obsadzic, zasadzic 
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deutsches PV 

beschlagen 

beschmeiBen 
bestecken 

bestellen 

bewerfen 

bewickeln 

SGmadefacere 

begieBen 

besprengen 

bes prenkeln 

bes pritzen 

besprtthen 

betr~ufeln 

betro pfen 

betupfen 

SG oblinere 
bekleckern 

beklecksen 

beklieren 

bekritzeln 

bepinseln 

beschmieren 

bestreichen 

besudeln 

SG f u rari 

beklauen 

bemausen 
bemo psen 

berauben 
bestehlen 

SGbibere 

sich bekneipen 

sich besaufen 

sich betrinken 

sich bezechen 

SGfallere 

begaunern 

belugen 

bemogeln 

beschummeln 
beschwindeln 

betrugen 

Anhaben/_tray~en 

bebrillt 

befrackt 
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polnische Ent-

sprechungen 

obic 

obrzucic 

obsadzic, zasadzic 

obstawic, zastawic 

obrzucic 

owin46, zawin46 

pola6, obla6 

pocentkowa6, spryska6 

spryska6, popryska6 

pokropic, skropie 

pokropi6, skropic 

pokropic, skropic 

pokapa6, skropi6 

pokropic, skropi6 

pobrudzic 

po plami6 

pomaza6 
pobazgra6 

posmarowae 
posmarowa6 
pomalowa6 
pobazgrae 

okraJS6 

obra6 

okra~6 

obrabowa6 
okra~6 

upic sie 

uchla6 sie 

upic sie 

upic sie 

ocyganic 

oklama6 
ok pi6 

ocygani6 

oszuka6 

oszuka6 

w okularach 

we fraku 



1997] VERCLEICH 

deutsches PV 

DES DEUTSCHEN vp BE- MIT 

O(B) PO SV S/Z U 

SEINEN ENTSPRECHUNGEN IM 

ZA WY NA Umschr 

POLNISCHEN 

polnische Ent-
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behandschuht 

behelmt 

behemdet 
behost 

be pelzt 

beschurzt 

bestiefelt 

bestrumpft 

Machen/tun 

befreien 

bcguten 

begutigen 

beruhigen 

beseligen 

Beeinflussen 
ubertr. 

beackem 
bearbeiten 

beduseln 

beengen 
bef estigen 

beflttgeln 

bef reien 

behexen 
beleben 

bcrauschen 

berieseln 

beschweren 

betauben 

bezaubern 

Versehen 
ubertr. 

beladen 

bev6lkem 
bewaff nen 

bewehren 

Verfolgenubertr. 

bemachtigen 

beschn uff eln 

beschnu p pern 
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w rekawiczkach 

w heimie 

w koszuli 

w spodniach 

w futrze 

w fartuchu 

w butach 
w poficzochach 

uwolni6 

uspokoic 

uspokoi6 

uspokoic 

uszczesliwi6 

urobic 

urobic 

odurzy6 

ograniczy6 

umocni6 
uskrzydli6 

uwolnic 

oczarowa6 
oiywic 
upoi6 

otumani6 
obci~~y6 

ogiuszy6 

oczarowa6 

obci4~y6 

osadzic 

uzbroi6 

uzbroi6 

ogarn~6 

obw4cha6 

obw4cha6 
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VERZEICHNIS DER VERWENDETEN SYMBOLE UND ABKtIRZUNGEN 

Adv. 
anim. 

audire 

BG 
bibere 

c resc e re 

defendere 

dicere 

dominari/minitari 

evomere 
f allere 

finire 

fiere 

f urari 

habitare 

intr. 

iudicare 

laborare 

locare 

lucere 

madefacere 

mordere 

movere 
oblinere 

odorari 

ornare 

- dverb 
- ebendig 

- 6ren 
- edeutungsgruppe 

- lkohol trinken 

- achsen 
- chutzen 

- ich auBern 

- errschen/bedrohen 

- nstoBen 

- etrtigen 

- nden 
- einen 
- egnehmen 
- ohnen 
- ntransitiv 

- rteilen 

- rbeiten 

- lacieren 

- euchten 

- efeuchten 

- eiBen, nagen 

- ich bewegen 

- chmieren, schmutzen 

- iechen 

- ersehen 

pertem ptere 

pingere 

PV 
ridere 

Sa 

Sd 
sentire 

SG 

Sn 

spargere 

suere 

sugere 
Subst. 

St 

SV 
tegere 

tendere 

tr 

tradere 

Vfi n 

videre 

VP 
Vrefl. 

ZF 

- asten 

- alen 
- rafixverb 

- achen 
- ubstantiv in Akkusativ 

- ubstantiv in Dativ 

- mpfinden 

- emantische Gruppe der 
Sim plexverben 

* ubstantiv in Nominativ 

- treuen 

- ahen 
- utschen 

- ubstantiv 

- yntaktische Gruppe 

- implexverb 

- edecken 
- pannen 
- 
ransitiv 

- 
iefern 

- 
inites Verb 

- ehen 
- erbalprafix 

- 
eflexives Verb 

- uordnungsformel 




