
 
  

                           Von der Arbeits- zur Abschlussübersetzung 
 

Jesper 
 
 

Vorbereitungsaufgaben 

Übersetze von Anfang an so, dass deine Übersetzung besser klingt und besser 
verständlich ist als eine bloße Arbeitsübersetzung. Bereite dich darauf vor, indem 
du folgende Trainingsaufgabe löst: ..! 

a. Die Übersetzung folgender Sätze klingt ‚holprig’. Finde jeweils eine bessere 
/ glattere / schönere!  

b. Die folgenden Sätze sind glatt übersetzt, könnten aber an den markierten 
Stellen für Leser inhaltlich noch verständlicher formuliert werden. Verbesse-
re zu diesem Zweck mindestens ... Stellen deiner Wahl! 

c. Übersetze die folgenden Sätze auf mindestens ... verschiedene Weisen! 
Male an diejenige Variante, die dir am besten gefällt, einen Smiley!   

d. Übersetze die folgenden Sätze! Du darfst bei den fett gedruckten Wörtern 
aber keine Bedeutung verwenden, die im Lehrbuch / Wörterbuch steht! 

Begleitende Aufgabe 

e. Achtet noch einmal auf die Wörter ...: Wer findet eine besonders gute / 
glatte / schöne / passende / treffende / gut verständliche Übersetzung? 

Nachbereitungsaufgaben 

f. Suche für folgende Textstellen eine besonders gute / glatte / schöne / pas-
sende / treffende / gut verständliche Übersetzung: ...!  

g. Erstelle für den Textabschnitt, der von Z. ... bis Z. ... reicht, eine Arbeitsübersetzung! Schreibe sie auf dem DIN-
A3-Blatt auf die durchgehenden Schreiblinien! Danach werden wir die Übersetzung gemeinsam auf ihre Richtig-
keit überprüfen. 

Deine Übersetzung ist noch nicht fertig: Sie ist bislang deine private Arbeits-
übersetzung. Verändere sie an mindestens ... Stellen, damit sie besser 
klingt und für Leser verständlicher wird. Notiere deine Veränderungen auf 
den gestrichelten Linien! 
Hängt eure Zettel an die Wände! Schaut euch dann mindestens ... Aushän-
ge von Mitschülern an und gebt mit einem Rotstift zu jeder Verbesserung 
Rückmeldung! 

 
 
 
 
 
 

 

 Deine Verbesserung ist in Ordnung. 

 Deine Verbesserung gefällt mir besonders gut. (Kurze Begründung) 

? Ich bin nicht sicher, ob eine Verbesserung vorliegt. (Kurze Erläuterung) 

 Deine Übersetzung überzeugt mich leider nicht. (Kurze Begründung) 



h. Auch ich habe den Text übersetzt und mir dabei besondere Mühe gege-
ben: Mein Ziel war es eine Übersetzung zu erstellen, die besser klingt und 
für Leser besser verständlich ist als eine Arbeitsübersetzung. Ist mir das ge-
lungen? Kommentiere mindestens ... Stellen in meiner Übersetzung!  

 
 
 
 
 
 

 

 

 Ihre Verbesserung ist in Ordnung. 

 Ihre Verbesserung gefällt mir besonders gut. (Kurze Begründung) 

? Ich bin nicht sicher, ob eine Verbesserung vorliegt. (Kurze Erläuterung) 

 Ihre Übersetzung überzeugt mich leider nicht. (Kurze Begründung) 

i. Auch ..., ein professioneller Übersetzer, hat unseren Text übersetzt. Da er 
wusste, dass viele Menschen seinen Text lesen werden, hat er versucht, 
eine Übersetzung zu erstellen, die besser klingt und besser verständlich ist 
als eine Arbeitsübersetzung. Ist ihm dies gelungen? Kommentiere mindes-
tens ... Stellen in seiner Übersetzung! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Die Verbesserung des Übersetzers ist in Ordnung. 

 Seine Verbesserung gefällt mir besonders gut. (Kurze Begründung) 

? Ich bin nicht sicher, ob eine Verbesserung vorliegt. (Kurze Erläuterung) 

 Seine Übersetzung überzeugt mich leider nicht. (Kurze Begründung) 

j. Für jeden Satz unseres Textes findest du ... Übersetzungen, die alle korrekt 
sind, sich aber darin unterscheiden, dass sie mehr oder weniger gut klingen 
und mehr oder weniger gut für Leser verständlich sind. Kreuze jeweils die-
jenige Übersetzung an, die du für die beste hältst. Unterstreiche die Stellen, 
die dich überzeugt haben, und mache dir eine Notiz, warum du dich so ent-
schieden hast!  

k. Für unseren Text liegen zwei / mehrere Übersetzungen professioneller 
Übersetzer vor. Beide / Alle haben versucht, eine Übersetzung zu erstellen, 
die besser klingt und besser verständlich ist als eine Arbeitsübersetzung. 
Welchem Übersetzer ist dies am besten gelungen? Finde mindestens ... 
Belege für deine Entscheidung! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


