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Peters falscher Freund 
Birmingham, 16. August, 11.45 Uhr

Hunger. Peter verspürt ein riesiges Vakuum in seinem Magen. 
Das Frühstück heute Morgen hatte er bewusst ausgelassen, 
weil er nicht schon wieder Eier essen konnte. Stattdessen 
gab es einen Milchkaffee in der Filiale einer der zahlreichen 
Coffee Shop-Ketten, die die britischen Innenstädte säumen. 
Doch von den süßen Backwaren, die dort in Hülle und Fül-
le angeboten wurden, ließ er an diesem Morgen ebenfalls 
die Finger. Er sehnte sich nach einem belegten Brötchen, 
wie daheim, doch das war in dieser Form so nicht wirklich 
greifbar. Also hielt Peter ohne jeden Hauch einer Mahlzeit 
durch bis jetzt zum frühen Mittag. Die Uhr zeigt 11.45 Uhr 
und Peter kommt sich selbst antriebslos und schlapp vor: Er 
braucht etwas zu essen. Jetzt, sofort. Schließlich will er sich 
in der zweiten Tageshälfte noch eine Menge hier in Bir-
mingham ansehen.

Birmingham
Birmingham ist die mit gut einer Million Einwohnern zweitgrößte 
Stadt Großbritanniens, nach London. Die oft unterschätzte Metro-
pole ist zudem ein wichtiges Wirtschaftszentrum im Land: Einst 
Industriestandort wandelte sich Birmingham in den siebziger 
Jahren zu einem der wichtigsten Dienstleistungsstandorte der 
Britischen Inseln. Reisende schätzen vor allem die Einkaufsmög-
lichkeiten: Neben London gilt Birmingham als Einkaufs-Mekka. 
Die Innenstadt ist gesäumt von großen Filialen internationaler 
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Ketten. Architektonischer Höhepunkt im Bull Ring genannten 
Zentrum ist neben einer Reihe noch erhaltener viktorianischer 
Gebäude die gebogene Metallfassade des Kaufhauses Selfrides.

Beliebt ist auch die Gegend um das Kanalsystem der Stadt. In den 
restaurierten Gebäuden entlang der Wasserstraßen sind inzwi-
schen Cafés und Restaurants eingezogen.

Peter schaut sich um. Er steht an einer Hauptstraße im Zen-
trum der Stadt und scheint sich ganz offensichtlich fern ei-
nes potenziellen Hungertods zu befinden. Links vorn sieht 
er ein McDonald’s-Schild leuchten, gleich daneben eine 
Filiale der Fastfood-Kette Subway. Doch Peter entscheidet 
sich für die andere Straßenseite: Dort fällt ihm die Leucht-
reklame eines etwas alt und heruntergekommen wirkenden 
englischen Schnellimbisses ins Auge. ›Genug Globalisie-
rung für heute‹, denkt er sich, und macht sich auf in den 
Imbiss. Er sehnt sich nach einer fettigen Wurst mit Pommes 
Frites – schließlich hat er durch das ausgefallene Frühstück 
ja ein gewisses Defizit seinen Fettkonsum der vergangenen 
Tage betreffend. 

Der Imbiss sieht auch innen nicht viel einladender aus. Es 
riecht nach ranzigem Fett, die Fliesen auf dem Fußboden zei-
gen deutliche Gebrauchsspuren. Und sie scheinen vor allem 
nicht gerade kürzlich gereinigt worden zu sein. Wenn über-
haupt schon einmal in diesem Jahr. Peter atmet tief durch. 
Egal – der Hunger ist ein schlagendes Argument in dieser 
Situation, denkt er sich. Er tritt an den Tresen heran, wo er 
unter Heizlampen in einer Auslage die ganze Palette an bri-
tischen Köstlichkeiten bestaunen kann: Würstchen, Geflügel-
stücke, Pommes Frites, Scheiben von Blutwurst. 
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Peter entscheidet sich umgehend: »Kann ich bitte eine 
Wurst bekommen?«, fragt er die ältere Dame hinter dem Tre-
sen, deren Haare so aussehen, als hätten sie eine ganze Weile 
zwischen dem Fettgebackenen aus der Auslage gelegen. Doch 
die zunächst düster dreinschauende Frau bricht in schallendes 
Gelächter aus. 

»Da musst du nach nebenan zum Fleischer gehen, der 
macht eine Wurst aus dir«, schallt es aus ihr heraus. 

Peter ist irritiert. Wieso sollte er nebenan eine Wurst kau-
fen, wo doch hier ausreichend viele in der Auslage liegen? 
Und nur danach hatte er soeben gefragt – glaubt er zumin-
dest: »Can I become a sausage?«

Sausage heißt Wurst, soviel war sicher. Peter hatte zwar seit 
dem Abitur keine großen Anstrengungen mehr unternom-
men, die englische Sprache zu benutzen, und seine Zeit im 
Gymnasium ist schon ein ganzes Weilchen vorbei – genau ge-
nommen 14 Jahre. Doch wenn es ums Essen ging, konnte ihm 
niemand etwas vormachen. Also legt er noch einmal nach. 

Er würde gern eine Wurst kaufen, fragt er nun die Dame, 
die sich gerade noch eine Träne aus dem Auge wischt. Offen-
bar ist sie leicht zu erheitern – oder hat Peter etwa eine Nudel 
oder etwas Ähnliches unter der Nase? Verunsichert wischt er 
sich einmal quer über das Gesicht. 

»Dann will ich dir auch eine verkaufen«, lächelt ihn die 
Frau hinter dem Tresen an. 

Peter lächelt zurück. Eigentlich wollte er ja noch Pommes 
Frites dazu haben, aber nun traut er sich nicht, danach zu fra-
gen. Wer weiß, ob sie ihn dann erneut auslacht. Dabei wäre 
Peter bei dieser Beilagenform klar im Vorteil: Am Vorabend 
hatte er nämlich erfahren, dass Pommes Frites in Großbritan-
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nien ganz offensichtlich »Chips« genannt werden. Zumindest 
hatte er im Pub nach eben solchen verlangt und wurde zu-
nächst darüber aufgeklärt, dass die Küche bereits geschlossen 
habe. Dabei hing die halbe Bar voll mit kleinen bunten Kar-
toffelchipstüten in jeder nur erdenklichen Geschmacksrich-
tung. Per Handzeichen konnte er sich dann zu einem solchen 
Tütchen vorhangeln, nicht ohne sofort darüber aufgeklärt 
zu werden, dass er da eine Tüte »Crisps« haben wollte, kei-
ne »Chips«. In Augenblicken wie diesen wünschte sich Peter 
immer eine Welt voller Esperanto, eine Welt mit nur einer 
einzigen Sprache, die jeder versteht und jeder spricht. 

Was hat Peter falsch gemacht? 

Er hat einen sogenannten False Friend (einen falschen Freund) 
erwischt, Wörter, die im Englischen wie im Deutschen gleich 
klingen, die aber in diesen beiden Sprachen unterschiedliche 
Bedeutungen haben. »To become a sausage« heißt korrekt über-
setzt »ein Würstchen werden«. Und Peter wollte ja nur eines es-
sen, sich aber nicht selbst durch den Fleischwolf drehen lassen. 

Von diesen kleinen Wortfallen gibt es eine ganze Reihe: 
»Actually« beispielsweise halten viele Deutsche für eine Über-
setzung von »aktuell«. Doch es bedeutet vielmehr »tatsäch-
lich«. Und im englischen »gymnasium« kann man kein Abitur 
machen – denn dieses Wort steht in der englischen Sprache 
für die Sporthalle. Ein Klassiker ist auch der »undertaker«, der 
mit dem deutschen »Unternehmer« nicht viel am Hut hat, 
sondern die Übersetzung für das Wort »Bestatter« ist. »Will«
wird ebenfalls oft von Deutschen falsch benutzt: »I will« heißt 
nicht «Ich will«, sondern »Ich werde«, hat also eine sehr viel 
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konkretere Bedeutung. »Sin« hat nichts zu tun mit dem deut-
schen »Sinn«, sondern ist eine »Sünde« und das »warehouse«
ebenso wenig mit dem deutschen »Warenhaus« – denn es be-
deutet »Lagerhaus«. Kaffee wird nicht gekocht, sondern ge-
brüht: »to brew coffee«. Die »City Hall« ist nicht die Stadthalle, 
sondern das Rathaus und die »pension« kein Ort zur Über-
nachtung, sondern die Rente. Eine deutsche Pension wäre im 
Englischen ein »guesthouse«.

Unterschiedliche Phrasen 
Viele Phrasen sind im Englischen ähnlich wie im Deutschen – 
manche aber eben nicht. Im Folgenden eine Auswahl, jeweils in 
Klammern mit der wörtlichen Übersetzung, nach dem Doppel-
punkt mit dem deutschen Synonym: 

Hold your horses (halte deine Pferde): Nicht so schnell 

Shoot oneself in the foot (sich selbst in den Fuß schießen): Ins 
eigene Fleisch schneiden 

Six of one and half a dozen of the other (sechs von einem und 
ein halbes Dutzend von dem anderen): Jacke wie Hose / gehupft 
wie gesprungen 

The grass is always greener on the other side (Das Gras ist auf 
der anderen Seite immer grüner): Nachbars Kirschen schmecken 
immer süßer 

To get the wrong end of the stick (Das falsche Ende des Stocks 
nehmen): etwas falsch aufnehmen 

To carry coals to Newcastle (Kohlen nach Newcastle tragen): 
Eulen nach Athen tragen 

On cloud nine (auf Wolke neun): auf Wolke sieben 

That was the straw that broke the camel’s back (Das war der 
Strohhalm der dem Kamel das Genick gebrochen hat): Das war 
der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 
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That’s the last straw (Das war das letzte Strohhalm): Jetzt platzt 
mir der Kragen.

That’s dead and burried (Das ist tot und vergraben): Darüber 
ist längst Gras gewachsen.

That’s Greek to me (Das ist für mich Griechisch): Das kommt mir 
Spanisch vor.

That’s not my pigeon (Das ist nicht meine Taube): Das ist nicht 
mein Bier.

The murder is out (Der Mord ist aufgeklärt): Das Rätsel ist gelöst.

There’s something in the wind (Da ist etwas im Wind): 
Ich traue dem Frieden nicht. 

Those who can’t use their head must use their back (Diejeni-
gen, die nicht ihren Kopf nutzen können, müssen ihren Hintern 
verwenden): Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen.

Time will tell (Die Zeit wird es sagen): Kommt Zeit, kommt Rat. 

A fly in the ointment (eine Fliege in der Salbe): ein Haar in der 
Suppe

To get something going (Etwas zum Laufen bringen): Etwas auf 
die Beine stellen.

To know something like the back of one’s hand (Etwas wie sei-
nen Handrücken kennen): Etwas wie seine Westentasche kennen.

To make a mountain out of a molehill (Aus einem Maulwurfs-
hügel einen Berg machen): Aus einer Mücke einen Elefanten 
machen.

To pull someone’s leg (Jemandes Bein heben): Jemanden auf 
den Arm nehmen.

To kick the bucket (den Eimer treten): ins Gras beißen

To spill the beans (die Bohnen ausschütten): etwas ausplaudern

Water under the bridge (Wasser unter der Brücke): Schnee von 
gestern 

What goes around comes around (Was herumgeht, kommt 
herum): Wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es heraus.
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