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BesOnderhdten der WortstellungjapanisCher attribut市 er FarbwOrter
im Kontrast mit englischen und deuヽ chen
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Ftr dese Untersuchung habe ich sowohijapanische literaJsche Texte und deren
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cheウ berseセ ungen2 als auch moderne鍋 歩 chq BestsdLr des

21 Jahrhunderts,die auf Grund ihrer Popularitat we■ weit verbreitet sht und
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Aus den obengenannten Fallen kann man schlie3en,dass in■

」apanischen ein

ianges,komplexes Attabut den anderen Atdbuten vorangcht es sei denn.es glbt
ein ttveiteres Attribut,das noch starker die Tendenz hat,einem anderen Attribut
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but wahrend die Jbersetzer im Ettlschen und un Deutsdhen in dlesem Fall ein
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