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	 	 	 	 	 „Mache	deinen	Brotkasten	selber...“ 
 
      Sie sind quasi allgegenwärtig: Englische Werbeslogans. Für viele  
     Unternehmen sind sie ein wesentlicher Bestandteil ihrer Corporate   
     Identity und sie nutzen die englischen Slogans, um das Image eines  
     international agierenden Unternehmens zu unterstreichen. Zudem wird  
     die englische Sprache in Werbeslogans in der Regel mit Modernität  
     assoziiert. 
 
Dabei wird leider allzu oft die Kundschaft aus den Augen verloren. Offensichtlich stellt sich kaum ein 
Werbetexter noch die Frage, ob seine Zielgruppe ihn überhaupt versteht. Dabei haben die repräsentativen 
Studien der Kölner Agentur Endmark, die seit 2003 in regelmäßigen Abständen Verbraucher zum Ver-
ständnis von Werbeslogans befragt, ergeben, dass ein Großteil der sogenannten „Claims“, wie sie in der 
Fachsprache heißen, gar nicht oder falsch verstanden wird. Bei den am wenigsten verstandenen Slogans 
lag die Quote der als annähernd richtig zu wertenden Übersetzungen und Interpretationen zwischen ca. 8 
und 25 Prozent. Und dieses Ergebnis ist nicht auf die Gruppe der Befragten zurückzuführen, denn die ist 
immer breit gefächert: 
 

Sehr geehrte Geschäftspartner,

wieder ist es schon eine ganze Weile her, dass Sie unseren letzten News-
letter erhalten haben. Aber natürlich halten wir Sie auch weiterhin stets auf 
dem Laufenden.In dieser Ausgabe widmen wir uns voll und ganz dem inter-
essanten und zuweilen auch recht kuriosen Thema der Übersetzungsfehler 
in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Aber am besten lesen 

Sie das einfach selbst.
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Befragt werden 1000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren, die Deutsch als Muttersprache angegeben 
haben. Woran also liegt es, dass wir nicht verstehen, was uns verkauft werden soll? Ganz offensichtlich 
daran, dass wir einfach nicht in der richtigen Sprache angesprochen werden. Das wiederum ist schon seit 
Jahren so, doch geändert hat sich nichts und auch unser Verständnis für diese Botschaften ist, wie die 
Studien zeigen, nicht größer geworden. 
 
Jetzt kann man sich fragen, was denn so schlimm daran ist, wenn einige der Werbebotschaften nicht 
perfekt und vollständig verstanden werden. Ganz einfach: die kleinen Missverständnisse an sich sind 
nicht das Problem. Wenn bei Burger Kings „Have it your way“  statt „Mach’s auf deine Weise“ „Nimm’s 
mit auf den Weg“ verstanden wird, ist das zwar nicht richtig, aber noch lange nicht schlimm. Werden die 
„Fehlübersetzungen“ aber dann schon geschäftsschädigend – die Übersetzung des Douglas-Slogans 
„Come in and find out“ als „Komm rein und finde wieder raus“ ist hier ein Klassiker– ist das auf gar keinen 
Fall im Sinne des Erfinders. Und wir reden hier ja nicht von einigen wenigen Slogans, sondern von einer 
ganz beträchtlichen Anzahl… 
 
Das Irrsinnige an diesem Problem ist, dass in manchen Fällen, besonders, wenn diese Slogans Teil einer 
Corporate Identity sind, nicht einmal die zuständigen deutschen Presse- oder Marketingabteilungen der 
Unternehmen genau erklären können, was eigentlich ausgesagt werden soll. Wenn das kein Grund ist, 
das Werbekonzept für den deutschsprachigen Raum zu überdenken… 
 
Trotz all dieser Negativbeispiele gibt es durchaus Fälle, da funktioniert der englische Werbeslogan – siehe 
„It’s not a trick, it’s a Sony“ oder „Do you yahoo?“. Es geht also auch verständlich, ganz besonders, wenn 
darauf geachtet wird, dass zum einen einfache Vokabeln verwendet werden, zum anderen idealerweise 
noch der Markenname im Werbeslogan vorkommt.  
 
Leider ist dieses einfache „Rezept“ zum verständlichen internationalen Werbeslogan noch nicht bei allen 
angekommen und so wird es bei der Endmark-Studie auch weiterhin zu Übersetzungen à la „Mach deinen 
Brotkasten selber“ („Broadcast yourself“, YouTube) kommen. Da hilft nur „Weiterbildung“ – in diesem Sinne 
viel Spaß beim „Denglisch-Test“.  
 
Hier können Sie selbst einmal testen, ob Sie das verstehen, was Sie verstehen sollen:  
http://www1.spiegel.de/active/quiztool/fcgi/quiztool.fcgi?id=58341  

http://www1.spiegel.de/active/quiztool/fcgi/quiztool.fcgi?id=58341
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	 	 	 	 	 Übersetzungsfehler	und	kuriose	Wortschöpfungen	–	eine	unten	
	 	 	 	 	 geldliche	Ohrendurchdringenwarnung 
 
      Die Unterscheidung zwischen einem Profi-Übersetzer und   
     einem Laien gibt es in Deutschland offiziell gar nicht - zumindest  
     darf jeder, der will, sich „Übersetzer“ nennen. Komisch, denken Sie jetzt 
vielleicht, ein Handwerker, Arzt oder Anwalt soll ja auch ein Gütesiegel in Form von Titeln und Lizenzen 
haben, doch so Mancher legt bei der Kommunikation scheinbar weniger Wert auf Qualität als bei einem 
Parkettboden oder einer Zahnkrone. Was dann dabei herauskommt, ist ein wenig wie sprachliches 
Russisch Roulette. Doch Berufsbezeichnung hin oder her, oft genug weiß der geneigte Sprachkünstler 
ja auch selbst, dass es sich um gerade so verständlichen Silbensalat handelt: Hauptsache, man wird 
irgendwie verstanden. Im Grunde auch keine verkehrte Einstellung, zumindest im Privatleben. Doch leider 
klappt es auch trotz viel Fantasie und gutem Willen nicht immer mit der Verständlichkeit. Beweise hierfür 
kennen nicht nur die enttäuschten Kunden von unqualifizierten „Übersetzern“ oder Fernreisende: unsere 
Umgebung ist gespickt mit den haarsträubendsten maschinell oder menschlich erstellten Textgebilden.  
 
Die Seite www.uebersetzungsfehler.com, die sich auch mit dem wohlverdienten Titel „Gruselkabinett der 
Übersetzung“ schmückt, liefert ein faszinierendes Sammelsurium an Beispielen.  
 
So kommt es an der Badezimmerwand in einem griechischen Hotel zu dieser (überraschend verständli-
chen) Aufforderung: „Stellen Sie bitte die plastige Forhang in der Waschschissel so gieben die Waser night 
aus an der Boden“.  
 
Ein wenig an die „Englisch für Fortgeschrittene – English for Runaways“- Einlagen von Otto Waalkes 
erinnert ein Beispiel, das ausgerechnet im Gästehaus einer Universität zu finden war: „Rauchen im Flur 
verboten – Don’t smoke in the floor“. 
 
Während die spanische Stadt Orihuela teilweise von „einem Erdbeeren“ zerstört wurde, konnte ein 
Berliner Restaurant sich derlei aggressives Verhalten seitens einer Frucht nicht vorstellen und machte 
dem englischsprachigen Besucher die Lammhüfte mit Feigen und Kartoffelbrei als „lambhip with coward 
and potatomash“ schmackhaft. Dass Feigen mit Ängstlichkeit wenig zu tun haben und auf Englisch „figs“ 
heißen, wäre mit einem entsprechenden Wörterbuch vielleicht aufgefallen, aber vermutlich hätten sie 
einfach jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt. 

http://www.uebersetzungsfehler.com
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        Doch nicht nur in der Übersetzung kann es schnell  
       zu groben Schnitzern kommen, auch und gerade bei   
       Dolmetschern sind Unsicherheiten in der Fremdsprache  
       oft fatal. „Er würde schreien“ verriet uns LaToya Jacksons  
       Simultandolmetscher beim Semper-Opernball als diese  
       erzählte, wie ihr Bruder Michael über Katastrophennach- 
       richten weinte. Auch wurde Jacksons Gastfreundschaft  
       gegenüber jungen Fans („You can stay longer“) zu etwas,  
       das eher nach einem verrückten Wissenschaftler klingt:  
       „Ihr könnt noch jünger werden, ihr könnt jünger bleiben.“  
 
Da bleibt nur zu sagen: Pain let after!  
 
Sind Sie auch schon auf solch kreative Übersetzungsversuche gestoßen? Senden Sie uns doch eine 
E-Mail mit dem Betreff „Fehlerfund“, dann wird mit den Einsendungen dieser Artikel fortgesetzt. 


