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50 well-known Japanese proverbs which have proverb equivalents in German are given. These
German equivalents are presented along with literal translations into Japanese.
Key words: proverbs, Japanese, German, translations.

ŊŏŕœŐŅŖńŕŊŐŏ

őœŐŗņœŃŔ

The folk wisdom a people has accumulated over

1. ՛̴̥̾ͅ

the course of centuries is reflected in their language

Wie gewonnen, so zerronnen.

in proverbs. As no two peoples have exactly identical

ͅව̹̽͂൳အͅક̢ͥȅ

historical experiences, each language’s proverbs are
somewhat different. However, there are significant

2. Ⴊ͉࿋࿒

overlaps in meaning between proverbs of different

Liebe macht blind.

languages, because there is a shared body of human

Ⴊ͉૽ͬ࿋࿒̳ͥͅȅ

experience which transcends individual cultures. One
can gain an insight into a specific foreign culture and

3. ͉͈ͥ͜ݲșͅம̱

its history by examining its proverbs and comparing

Aus den Augen, aus dem Sinn.

the means of expression used with the means

ࡉ̢̞͈͉̈́͜൮ͅව̞̞̽̀̈́ȅ

of expression in proverbs with generally similar
meanings in one’s own culture. This paper presents

4. ̦ͣ͆

for comparison German proverbs which are close in

Was man nicht weiss, macht man nicht heiss.

meaning to well-known Japanese proverbs, together

̞̩̞ͣ̈́͂̈́ͣ̈́ȅ

with literal translations into Japanese, in the hope that
it will make a small contribution to Japanese readers’

5. ߗ̧ໜ̴̞͈̱̈́͘͜ͅ

understanding of German culture.

Hunger ist der beste Koch.

I would like to offer my thanks to Carola Haertel

ߗໜ͉ड͈ࣞၳၑ૽ȅ

and Sonja Hishow for assistance in translation, and
to Akiko S. Tanaka for preparing the manuscript

6. ൮ఉ̩̱̀५͈͖ͥͅ

for publication. Any mistakes in interpretation or

Viele Koche verderben den Brei.

translation are, of course, mine.

̹̩̯͈ͭၳၑ૽͉ΑȜίͬΘι̳ͥͅȅ
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7. ෝ̜ͥΗ͉̥̩̳ͬ

̳͓͈͉̀ͅඵ̾࿂̦̜ͥȅ

Stille Wasser sind tief.
18. ୈ૰֚ൢةম଼̥̯̰ͣͭ

̥̈́କ͉૬̞ȅ

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
8. ૽͈ͬͧͩ͊ࠪඵ̾

̳ͥփ̦̜ͦ͊Ȅ༹༷͉̜ͥȅ

Wer anderen eine Grube gr݊bt, f݊llt selbst hinein.
૽͈̹͛ࠪͬͅߡ͈͉ͥ͜Ȅু̷̦͈ࠪͅ၂̻

19. ఱܕ๓଼
Gut Ding will Weile haben.

̱̠̀͘ȅ

̞͈͉͢͜শ̥̥̦ͥۼȅ
9. ಱ̧͉ܳ२͈ං
Morgenstund hat Gold im Mund.

20. ຈါ͉อྶ͈༦
Not lernt Kᎄnste.

ಱ͈শ̜̦ͥ߄࢛͉ͅۼȅ

ຈါ̢͉ܿͬͥޗȅ
10. ܸ͈̞͈͆ۼి
Wenn die Katze fort ist, tanzen die M݊use.

21. ෯ঊ͜ͅ֏
Kleider machen Leute.

̦ၣ͈শȄ̴͇͙͉ိͥȅ

͉૽ͬैͥȅ
11. ̦͊ݢٝͦ
Eile mit Weile.

22. ఞ̀͊٬Ⴙ͈გ̜ͤ
Kommt Zeit, kommt Rat.

̩̬̽ͤ͂͠ݢȅ

শ̦ြ̹ͣȄ൞̢͉ြͥȅ
12. ׇ͉͍̳͉͈͆ͣ̈́̈́ͥ̾ͅ
Der Apfel f݊llt nicht weit vom Stamm.

23. ႒͉ͬࡤ͐
Gleich und gleich gesellt sich gern.

ςϋΌ͈͉̥̩ۚͣၗ͉ͦ̀၂̻̞̈́ȅ

য̹͈͜൳আ͉́ͭܔष̳ͥȅ
13. ࿙̠͈̈́ͣ͜͜ذ
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins

24. ՛ম୷ၖͬͥ

Maul.

Schlimme Botschaft kommt immer zu frᎄh.

࿙̹̽෯͈࢛͉͓̞̈́ȅ

՛̵̞͉ͣȄ்̞̩̾͜ြ̨̳ͥȅ

14. ֚࣫୷߄

25. ྶ͈ຐ͈ͤࣽ͢ࡼ

Zeit ist Geld.

Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube

শ̜ͥ́߄̤͉ۼ

auf dem Dach.
͈ಎ̞ͥͅଭ͉Ȅؚષ̞ͥͅี̯ͥ͘ͅȅ

15. ࡂ͜༜̫͊མͅ൚̹ͥȅ
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.

26. ըག̴৾ͣ
Wer zu viel will, dem wird zu wenig.

࿋࿒͈ࠜ͜শș͉࣮ၥͬࡉ̫̾ͥȅ

̨͕̱̦̳ͤͥ૽͉ͅȄઁ̨̳͕̱̥̈́ͥ̓ြ̈́
16. ਞ̫̳͓̱ͩͤͦ͊̀͢͢

̞ȅ

Ende gut, alles gut.
ਞ̦̫ͩͤͦ͊͢Ȅ̳͓͉̞̀͢ȅ

27. ͈ڇঊ͉ڇ
Art l݊sst nicht von Art.

17. ၔ͉ͅၔ̦̜ͥ

̷ུུ͉͈̥ͣ༶̞ͩͣͦ̈́ȅ

Jedes Ding hat zwei Seiten.
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28. ͥࢶ͉̹ͦͥ

39. प૽ͬఞ̴̹

Hhe bringt wehe.

Zeit und Stunde warten nicht.

̯͉ࣞՓ̹̳ͬͣ͜ȅ

শ͞শ͉ۼఞ̩̞̽̀ͦ̈́ȅ

29. ෴଼͉͈͂͜

40. ͅޡව͉̽̀ͅޡਲ̢

Durch Schaden wird man klug.

Mit Wlfen muss man heulen.

٢ِ͉૽ͬࡋ̩̳ͥȅ

Ⴥ֚͂̈́ͣར̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ

30. ਫ਼་ͩͦ͊་ͩͥ

41. ַࣛ̽̀౷ࡥͥ͘

Andere L݊nder, andere Sitten.

Auf Regen folgt Sonnenschein.

ఈ͈࣭Ȅఈ͈໓ਠȅ

ַ͈ࢃ͉ȅ

͐͞

31. ᩊ̞ͬ̾̾̀৮̳ͬ̈́

42. ఉ͉ࠝྫࠝ

Schlafende Hunde soll man nicht wecken.

Viel Handwerk verderben den Meister.

ૢ̞̀ͥࡂ̧̭̳͓͉̞ͬܳ́̈́ȅ

ా५͈͉૽̺̳ͬ͛ͥͅȅ

32. ૽ͬࡉ̹ͣഉམ͂এ̢

43. ໞକཷͅ༐̴ͣ

Trau, schau, wem!

Geschehen ist geschehen.

ͬှ̧̳͓̥ͬࡉ͢ȅ

̭̱̹ܳ̽̀̽͘ম͉̠̭̱̹ܳ̽̀̽͘͜মȅ

33. ̭ͧ͊͆୶͈ૅ

44. ਠ̠ͤͧͦ͢

Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Probieren geht ᎄber Studieren.

ဥ͉ۘယͅੳͥȅ

க̳ͥম͉Ȅ༓̳ͥޑমͅੳͥȅ

34. ത̠̦ͬ̾͜

45. ႋ͈͉ـ̞ȅ

Steter Tropfen hhlt den Stein.

Fremd Brot schmeckt wohl.

୲̴̢͉̩̱̞͈̈́ۼ̠̦ͬ̾ȅ

ఈ૽͈Ωϋ͉̠̞͘ȅ

35. ఱ͉ͬ࠳͇ͥ

46. ͤ͢ـ౬ঊ

Zuviel ist besser als zuwenig.

Ein Stᎄck Brot in der Tasche ist besser als eine

ఉ̨̳ͥဩઁ̨̳̯̈́ͥͤͥ͘͢

Feder auf dem Hut.
εΉΛΠ̜ͥͅΩϋ͈֚୨͉ͦȄདঊֵ̜֚ͥͅ

36. ͜ୟͦ͊͜५͂̈́ͥ

̞ͤ͢͢ȅ

Viele B݊che machen einen Strom.
47. ᨸ̠ಖ͜ࢡ̧ࢡ̧

ఉ५͈̦ͥ̈́ͅعȅ

ሥber den Geschmack l݊sst sich nicht streiten.
37. ͈֚ಖ͜ͅࡼ͈ऌ

ਇྙ̧̞͉̠͓͉̞̾̀́̈́ͅȅ

Auch der Wurm krᎄmmt sich, wenn er getreten
wird.

48. ૽
Man kann nicht alle Kpfe unter einen Hut

̴͙͙͜൩̦̩ͦͦ͊͘͜ȅ

bringen.
38. ͉ࠝͬ੩̩

͈֚̾དঊ͉̳͓͈̀൮͉ࣣ̞ͩ̈́ͅȅ

Kunst bringt Gunst.
͍͒

ܿෝ͉၌̳̹ͣͬ͜ףȅ

49. ৮͈ൽ͉৮
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Wer einen Bauer betrᎄgen will, muss einen Bauer
mitbringen.
ຳ̺̱̹̞ͬ͘৪͉Ȅ̠֚͜૽͈ຳͬႲͦ̀
̭̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ
50. ؼ̢͉̜̰̈́ͥථ͈̮̱͂
Glᎄck und Unglᎄck wandern auf einen Steig.
ࢨ͂ະࢨ͉൳̲५ൽͬ༜̩ȅ

ŃŊŃōŊŐňœłőŉŚ
ह ૺ ۼȪ ༎ ȫ
ȅ1995.

Campus

Deutsch-Japanisches

Wrterbuch. ֘൴ȅ
ΏϋΙϋΊσ , υασΠఈȅ 1980. Wrterbuch der
deutschen und japanischen Sprache లˑๅȅ२ਘ
২ȅ
५  સ  Ȫ ༎ ȫȅ 1 9 8 2 .

Kleines

Deutsches

Sprichwrterbuch ల 3 ๅȅฒକ২ȅ
Wahng, G. 1958. Worterbuch Deutsch-English 19th ed.
VEB Verlag Enzyklap݊die, Leipzig.

Ƚ235Ƚ

