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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

Учебное пособие по мультимедийной программе к 

фильму «Die Brüder Grimm» предназначено для студентов  II 

курса МГИМО(У), а также для всех изучающих немецкий 

язык и интересующихся историей и культурой Германии. 

Основными целями данной работы являются: 

- активизация и расширение лексического запаса; 

            - развитие навыков аудирования и говорения на  
иностранном языке. 

- знакомство обучающихся с  выдающимися деятелями 

немецкой литературы и филологии; 

Мультимедийная программа состоит их двух 

компьютерных версий: для работы в аудитории и для 

самостоятельной работы. Первая версия включает в себя 

фильм, разбитый на эпизоды для поэтапного прохождения, 

скрипт, лексические комментарии и активную лексику. Вторая 

версия состоит из фильма, активного словаря, справочного 

материала и упражнений для самостоятельной работы, 

нацеленных на тренировку и закрепление лексики. 

Работа над фильмом в аудитории начинается с поясне-

ния лексических комментариев (в скрипте Texterläuterungen 

выделены курсивом). Затем, после просмотра первого эпизода, 

обсуждается активный словарь и реалии, которые встречаются 

в фильме. Вошедшие в словарь лексические единицы снаб-

жены толкованием на немецком языке и (иногда) переводом, 
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их употребление иллюстрируется словосочетаниями и целыми 

предложениями. В качестве ключевого в семье слов выступает 

то слово, которое встречается в фильме. Для многозначных 

лексических единиц приводятся как уже знакомые 

обучающимся значения (в целях повторения), так и новые. 

После вторичного просмотра эпизода обсуждается его 

содержание с опорой на вопросы, которыми заканчивается 

каждый цикл упражнений в пособии. 

Обучающиеся получают задание самостоятельно прора-

ботать лексические упражнения, построенные на уже знако-

мом грамматическом материале и снабженные ключами. 

Также  предлагается написание подробного пересказа, или, в 

сильных группах, скрипта пройденного эпизода. В пособии 

предлагаются следующие виды упражнений: подстановочные 

(подстановка слова или его компонента), основанные на 

синонимических рядах, на словообразовании. 

На втором занятии продолжается обсуждение ранее 

просмотренного эпизода близко к тексту и начинается работа 

над следующим эпизодом.  

После завершения работы над фильмом проводится 

проверка усвоения нового лексического материала при 

помощи контрольного перевода с русского на немецкий язык. 
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DIE  BRÜDER  GRIMM 
 

  Die  hessische  Universitätsstadt  Marburg  an  der  Lahn.  In 
der  Altstadt  teilten  sich  zwei  Jurastudenten  ein  bescheidenes  
Stübchen -   zwei Brüder  aus  der  ländlichen  Provinz,  deren  
bisheriger  Lebensweg  durch  unablässiges  Zusammensein 
geprägt  war.  Als  der  eine  vom  anderen  für  einige  Monate 
getrennt  wird,  begreifen  beide,  daß  sie  ohne  einander nicht  
sein  können.                                     
                                                                                12. Juli  1805 
Lieber  Wilhelm! Wir  wollen  uns  einmal  nie  trennen!  Und  
gesetzt  man  wollte  einen anderswohin  tun,  so  müßte  der  
andere  gleich  aufsagen.  Wir  sind  nun  diese  Gemeinschaft  so  
gewohnt,  daß  mich schon  das  Vereinzeln  zum  Tod  betrüben  
könnte!      
                                                                                 10.August 1805 
Lieber  Jacob!  Was  du schreibst  vom  Zusammenbleiben,  ist  
alles  recht  schön, und  hat  mich  gerührt. Das  ist  immer  mein  
Wunsch  gewesen,  denn  ich  fühle,  daß  mich  niemand  so lieb  
hat,  als  du. 
 
    Dieser  Briefwechsel  besiegelt  die  Unzertrennlichkeit  von  
Jacob  und  Wilhelm  Grimm,  die  ein  Leben  lang  andauern  
wird.  Als  die Brüder  Grimm  sind  sie  in  die  Geschichte  
eingegangen. 
 

Es  waren  einmal   zwei  Brüder 
 

Leben  und  Werk  der  Brüder  Grimm 
                                          
        In der  Idylle  des   hessischen   Örtchens  Steinau wachsen  
Jacob  und  Wilhelm  auf.  Ihr Vater Philipp Wilhelm  Grimm ist  
der Amtsmann des Ortes  und gehört  zu den   Honoratioren der 
Landkraftschaft. Ihrer  hohen  Stellung gemäß  wohnt  die  Familie 
im repräsentativen  Amtshaus.    
     Als Zivilrichter  muß der  Vater für  die Durchsetzung von  
Frondiensten  und  Abgaben  sorgen.  Wie  Delinquenten  bestraft  
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werden, können die  Grimmkinder    direkt  vor  dem eigenen Haus  
miterleben. Wer vom Vater verurteilt  wurde,  wird in einem  Käfig  
gesperrt  und ins  Wasser  getaucht.                            
          Es  ist  die  Zeit von absolutistisch  regierenden  Landes-
fürsten. Das  Heilige  Römische  Reich  Deutscher  Nation  besteht 
aus rund  300 Kleinstaaten.  Alltag  und  Politik sind  auf  die  
Grenzen  der einzelnen  Fürstentümer  beschränkt.  Die Familie 
Grimm empfindet einen intensiven  Patriotismus für  ihr  hessi-
sches  Heimatland, der  die  Lebenseinstellung  der Brüder Grimm 
prägen  wird. 
           Kinderzeichnungen von Jacob und Wilhelm. 
       „Liebe  zum  Vaterland  war  uns,  ich weiß  nicht wie  tief,  
eingeprägt.  Wir  hielten  unseren  Fürsten  für  den  besten,  den es  
geben  könnte,  unser  Land – für  das gesegnetste  unter  allen.  Oft  
sind  wir  zusammen in  den  Wiesentälern  und  auf  den  Anhöhen  
umhergegangen.  Der Sinn für  die Natur  mag uns  wie  vielen  
angeboren  sein,  aber er ist doch auf  diese  Art gemehrt  und  
begünstigt  worden.“ 
          Jacob  und  Wilhelm  erhalten  ihren  ersten  Unterricht bei 
einem Hauslehrer, der,  wie  damals  üblich,  ein  ehemaliger  
Unteroffizier  ist. 
Entsprechend autoritär  sind  dessen  Lehrmethoden.  „Das  Fatalste  
war  die  Forderung,  daß  die  schreibende  Hand  auf  zwei  
Fingern  ruhen  und  das Mittelglied  im  Daumen  beweglich  sein 
sollte.  Sperrhölzer  und  führende  Hand  wurden  vergeblich  
angewandt.  Ich  habe  es  nie  lernen  können.“ 
     Als   Jacob  und  Wilhelm  11  und  10  Jahre  alt  sind,  stirbt  
ganz  plötzlich  der  Vater.   Er  hinterläßt  eine  Witwe  mit  6  
Kindern.  Die Mutter  schickt  die  beiden  ältesten zur  Tante  in  
die  Hauptstadt  Kassel. 

       1798  gehen  Jacob  und  Wilhelm  aufs  Gymnasium.  Dort  
erfahren  sie  zum  ersten  Mal  soziale  Ungerechtigkeit.  Ihre  
Klassenkameraden  aus  der  Stadt  werden  von  den  Lehrern  
gesiezt,  Jacob  und Wilhelm,  die  Jungen  vom  Land – nicht. 
Bereits  in  dieser   Zeit  wird  von  ihnen  Durchsetzungskraft  
gefordert.  Sie  wird sich  als  Antrieb  für  ihr  weiteres  Schaffen  
erweisen. Durch  enormen  Fleiß  überspringen  sie  schließlich  vier  
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Klassen  und  erhalten  bereits  in der Hälfte  der  Zeit ihre  
Abgangszeugnisse. 
    Jacob  und  Wilhelm  Grimm gehen  nach  Marburg,  um  
Rechts-wissenschaften zu  studieren,  weil  der  Vater  auch  Jurist  
gewesen  war. Für ein unbeschwertes Studentenleben fehlen ihnen  
die  Mittel.  Auch an der Marburger Unversität wird ihr 
Gerechtigkeitssinn  verletzt. 
    „Es war uns  aller  Verheißunden  ungeachtet  nie  gelungen,  die  
geringste Unterstützung  zu  erlangen,  obgleich  die  Mutter  Witwe  
eines  Amtsmannes  war,  und  5  Söhne  für  den  Staat  großzog“. 
    Zudem  enttäuscht  sie  das  trockene  Jurastudium. Erst  die 
Bekanntschaft  mit  dem  charismatischen  Rechtsprofessor  Fried-
rich  Carl  von  Savigny  weckt  in ihnen  ihre  eigentlichen  Interes-
sen - die Literatur des  deutschen  Altertums.  Sie  wird sie ihr Leben 
lang nicht mehr loslassen. Als Gäste im Savigny´s Privathaus   ha-
ben sie die erste Berührung mit  dem  Minnesang,  besonders  Jacob  
ist   fasziniert. 
    „Diese Ausgabe mit Gedichten in halb unverständlichem Deutsch,  
das erfüllte  mich mit eigenen Ahnen. Solche Anblicke hielten  die  
größte  Lust  in  mir  wach,  unsere  Eigendichter  genau  zu  lesen  
und  verstehen  zu  lernen.               

 Über  das  Jurastudium  äußerten sich  beide  nur  abfällig. 
Zurück  in  Kassel.  Wilhelm  hat  das  juristische  Examen  
abgelegt,  Jacob  ist  ohne  Abschluß  heimgekehrt. 
Das  Jahr  1806  bringt  eine  gänzliche  Umwälzung.  Die  
hessische Heimat  gerät  unter  französische  Fremdherrschaft. 
Napoleon`s  Bruder  Jerome  Bonaparte  zieht  als  neuer  Herrscher  
auf  das Kasseler Schloß.  Bedrückende  Jahre für  die  so  
patriotisch  gesinnten  Brüder  beginnen.  Zu  der Sorge  um die 
Geschicke  der  Heimat  gesellt  sich  privater  Kummer.  Wilhelm  
wird  schwer krank.  Astma  und  Herzbeschwerden  lassen  in  ihm 
Schwermut  und  Todesgedanken  aufkommen: 
„Liebster Bruder!  Wenn  deine  Augen  dieses  Blatt  lesen, so 
haben  sie schon  um mich  geweint.  Du  hast  noch  einmal mein  
blasses  Gesicht  geküßt,  das  aber  nicht  mehr  davon  ist  bewegt  
worden  und  das  dir  nicht  hat  danken  können. Ich  weiß schon 
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lange,  daß  ich  nicht  geheilt  kann werden.  Aber  der  Liebe  Gott  
hält`s  verborgen.   
„Liebster Jacob! Hab` tausend Dank  für  deine  Liebe,  die  du  mir 
immerfort gezeigt hast, das ist der herrliche Grund deines Herzens,  
warum  ich  dich  so  unbeschreiblich  lieb  habe.“ 
In diesen schweren Zeiten schöpfen beide neuen Mut durch die  
Beschäftigung mit der altdeutschen Poesie und Sprache. Es ist die  
Epoche der Spätromantik, in der es Mode ist, als Reaktion auf  die  
Überfremdung alte deutsche Traditionen wiederaufleben zu lassen.  
Ihre Freunde, die führenden Romantiker Clemens von Brentano  
und Achim von Arnim bitten die beiden um Mitarbeit an ihrer  
Volksliedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“. Mit  Begeiste-
rung willigen die beiden ein. Der entscheidende Anstoß für die  
Märchensammlung der Brüder Grimm ist gegeben. 
„Es ist höchste Zeit geworden, alte Überlieferungen zu sammeln,  
um zu retten, damit sie nicht wie Tau in der heißen Sonne vergeht,  
wie Feuer im Brunnen erlischt in der Unruhe unserer Tage auf  
immer  verstummen.“ 
„Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon  
lange  ein  Kind, aber  sie  haben noch nie  einst  bekommen ...“ 
Vom Lande kommen sie - die Geschichten aus einen längst 
vergangenen Zeit. Fantastische Erzählungen, die seit Generationen  
wortgetreu überliefert  worden  sind. 
„... Sah Rapunzel am Fenster stehen, und hörte sie mit so süßer  
Stimme  singen,  daß  er  sich   ganz  in  sie  verliebte...“ 
 Geschichten, die symbolhaft von Liebe und Haß, Arm und Reich,  
Gut und Böse, und der gerechten Bestrafung allen Übels berichten.  
Hier ist die  Sprache  noch  unverfälschte  Volksdichtung. 
„...Doch er ging jeden Tag in den Wald  hin, bis er einstmals die  
Fee kommen sah,  die  sprach: `Rapunzel,  Rapunzel,  laß  mir  dein  
Haar  herunter!`“ 
  1812 erscheint die erste Ausgabe der „Kinder- und  Hausmär-
chen“, gesammelt durch die Brüder Grimm. Als Erziehungsbuch  
für Erwachsene gedacht enthalten sie noch keine Illustrationen. 
Von fortschrittlichen Kritikern wird den Brüdern Grimm  vorge-
worfen, die Märchen würden der Verbreitung von Aberglauben  
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dienen. In Wien wird der Nachdruck  sogar  verboten.  Doch  sie  
fahren fort  mit  dem  Sammeln. 
  „Einer jener guten Zufälle war die Bekanntschaft mit einer  Bäue-
rin aus dem nah bei Kassel gelegenen Dorfe Zwergen, durch  wel-
che wir einen ansehnlichen Teil der hier mitgeteilten, darum echt  
hessischen Märchen erhalten haben. Diese Frau, noch rüstig und  
nicht viel über 50 Jahre alt, heißt Fiemenem. Sie bewahrt diese  
alten  Sagen  fest  im  Gedächtnis.“ 
  3 Jahre später erscheint der 2. Band. Auch diesmal führen die  
Grimms im Anhang ihre Quellen auf. Da manche Märchenerzähler  
Hugenotten sind, fließen auch französische Stoffe in die deutsche  
Sammlung mit ein. Der 2. Band wird ein so großer Erfolg, daß in  
England eine illustrierte Übersetzung herauskommt. Dort ist das  
Buch direkt an das kindliche Publikum gerichtet. Die Brüder  
Grimm sind von dieser Idee so angetan, daß auch sie eine  illu-
strierte Ausgabe erscheinen lassen. Wilhelm paßt  seinen  Erzählstil  
mehr  und  mehr dem kindlichen Verständnis  an, und  befreit  die  
Märchen behutsam  von  ungehobelten  Reden  und  Inhalten. 
 
„Knusper,  Knusper,  Knäuschen, 
wer  knuspret  an   meinem  Häuschen?“ 
„Der  Wind,  der  Wind, 
das  himmlische   Kind...“ 
 
„Spieglein,  Spieglein  an  der  Wand, 
wer  ist  die  Schönste  im ganzen  Land?“ 
„Frau  Königin,  Ihr  seid  die  Schönste, 
aber  Schneewittchen,  über  den Bergen,  bei  sieben Zwergen, 
ist  viel schöner,  als  Ihr.“ 
 
„Heute  back` ich,   morgen braue  ich, 
übermorgen  hole  ich  der  Königin ihr  Kind, 
ach,  wie  gut,  daß  niemand  weiß, 
  daß  ich  Rumpelstilzchen  heiß.“ 
 
Während die „Kinder- und Hausmärchen“ bei Jung und Alt immer  
populärer werden, beginnen sich die Brüder Grimm daneben mit  
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ihren sprach- und literaturwissenschaftlichen Arbeiten einen  Na-
men zu machen. Von besonderer Bedeutung  ihre  Arbeit  über  die  
ältesten deutschen Gedichte „Hildebrandslied“ und  „Weißen-
brunner  Gebet“. 
  1813 endet die verhaßte französische Fremdherrschaft, mit der  
Rückkehr des hessischen Kurfürsten erfüllt sich den Brüdern zu-
gleich ein Wunsch: sie erhalten gemeinsam eine Anstellung  an der  
Kurfürstlichen Bibliothek. Dort finden sie genug Muse für  ihre  
Studien. Mit den Märchen hatten sich die Brüder Grimm in die  Li-
teratur der Romantik eingeordnet. Mit  den  nun  erscheinenden  
Werken  machen  sie sich  als  Germanisten  bekannt. 
  „Alle meine Bestrebungen widmen sich  der Erforschung unserer  
älteren Sprache, Dichtkunst und Rechtsverfassung. Mögen diese  
Studien manchem unergiebig geschienen haben und auch  schei-
nen, mir sind sie jederzeit vorgekommen als eine würdige ernste  
Aufgabe,  die  sich  bestimmmt  und  fest  auf  unser  gemeinsames  
Vaterland  bezieht  und  die  Liebe  zu  ihm  nährt.“ 
Auf wissenschaftlichem Gebiet geriet Wilhelm immermehr in den  
Schatten seines Bruders, worin sich das unterschiedliche Wesen  
der beiden ausdrückt. Für Jacob wird die Arbeit  Lebensgrundlage.  
Er  wird  zum  Einzelgänger. Wilhelm  engegen  nimmt  gern  auch  
am  gesellschaftlichen  Leben  teil. 
Jacob  erinnert  sich: 
  „Wie manchen Abend bis in die späte  Nacht  habe  ich  in  seliger  
Einsamkeit  über  den  Büchern  zugebracht,  wie  ihm  in  froher 
Gesellschaft, wo  ihn  jedermann  gern  sah  und seiner anmutigen  
Erzählungsgabe  lauschte,  verging.  Auch  Musikzuhören  machte  
ihm  große, mir  nur  eingeschränkte  Lust.“ 
  1825  vermählt  sich  Wilhelm. Er ist bereits 40 Jahre alt, als er  
seine Jugendfreundin Dorothea Wild zur Frau nimmt. Das neue  
Eheglück stört die brüderliche Bindung nicht. Die Schwägerin  
wächst auch Jacob ans Herz, der selbst nie eine Bindung zu einer  
Frau gesucht hat. Zeitlebens wird er unverheiratet mit dem  
Ehepaar  unter  einem  Dach  leben. 
Die ruhigen Jahre in Kassel finden durch eine erneute  Unge-
rechtigkeit ein Ende. Die Brüder werden bei einer schon längst  
fälligen Beförderung an der Bibliothek übergangen. Sie kündigen.  
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Dennoch wird ihre bisherige Tätigkeit als Privatgelehrte belohnt.  
Sie erhalten einen Ruf an die Universität Göttingen. Ihre Tätigkeit  
als Professoren der Philosophie läßt ihnen  genügend  Zeit für  ihre  
Forschungen. 
Doch die Göttinger Jahre sind überschattet von Wilhelm`s  Krank-
heit. Jacob widmet  die  Vorrede  seiner  Grammatik dem  Bruder: 
„Lieber Wilhelm, als du vorigen Winter so  krank warst, mußte ich  
mir denken, daß deine treuen Augen vielleicht nicht mehr auf  
dieses Buch fallen würden. Mir war`s als hätte ich es  nur  für  dich  
geschrieben.“ 
Die Ereignisse des Jahres 1837 machen den  Namen  Grimm  auch  
in politischer Hinsicht bekannt. König Ernst August der Zweite 
erklärt die von Bürgern erkämpfte Verfassung für ungültig und  
löst das Parlament auf. Jacob und Wilhelm Grimm sind entrüstet  
über diesen Willkürakt. Mit 5 weiteren Professoren reichen sie  
eine öffentliche Protestation ein. Alle sieben werden ihrer Ämter  
enthoben. Als „Die Göttinger Sieben“ gehen die freiheitlich  
gesinnten  Gelehrten  in  die  Geschichte  ein.   
Die Grimms kehren zurück nach Kassel. Eine  Rechtfertigungs-
schrift von  Jacob  Grimm  erscheint: 
„Weder nach Beifall gelöstet mir hat noch vom Tadel gebangt, als  
ich so handelte, wie ich  mußte. Nie ist mir oder meinem Bruder  
von irgendeiner Regierung Unterstützung oder Auszeichnung   zu-
teilt geworden. Diese Unabhängigkeit hat meine Seele gestählt, sie  
widersteht Anmutungen, welche die Reinheit  meines  Bewußtseins  
beflecken  wollen.“ 
Beide sind jetzt ohne Einkommen. Da erreicht sie das Angebot, ein  
großes deutsches Wörterbuch zu verfassen. Zudem erhalten sie  
einen  Ruf  an  die  Berliner  Friedrich-Wilhelm - Universität.   
Berlin  wird  die  letzte  Station im Schaffen  der  Brüder  sein. 
Ihr täglicher Weg führt sie durch den Tiergarten, den Stadtpark, 
an dem ihre Wohnung liegt. Auch in Berlin lebt Jacob, der ewige  
Junggeselle, mit Wilhelm und dessen  Familie  unter  einem  Dach.  
Die Studierzimmer der Brüder sind nebeneinender. Einträchtig  
führen sie wie eh` ihr geruhsames Leben und arbeiten an der  Mate-
rialsammlung für das deutsche Wörterbuch. Doch die Ruhe wird  
ein weiteres Mal  gestört. Durch  die  Revolution des  Jahres  1848.   
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Jacob`s  Teilnahme am  Göttinger  Protest  hatte  ihn  so  bekannt  
gemacht, daß er als Abgeordneter in die Frankfurter  National-
versammlung gewählt wird. Früher noch Anhänger eines  
hessischen  Kleinstaates  tritt  er jetzt ein  für  eine  gesamtdeutsche  
Nation.  Er  erarbeitet  einen  Verfassungsentwurf. 
„Der Begriff von Freiheit  ist  ein  so  heiliger  und  wichtiger,  daß  
es  mir  durchaus  notwendig  erscheint,  ihn  an  die Spitze  unserer  
Grundrechte  zu stellen.  Das  Deutsche  Volk  ist  ein Volk  von 
Freien. Und Deutscher Boden duldet  keine Knechtschaft.  Fremde,  
Unfreie, die auf ihm  verweilen, macht  er  frei.“ 
Der Antrag wird  als  „zu  liberal“  abgelehnt. Es  kommt   nicht  zu  
Verabschiedung der Grundrechte des Deutschen Volkes. Die  revo-
lutionäre Bewegung in Deutschland  scheitert.  Enttäuscht über  die  
ergebnislosen  Debatten  kehrt  Jacob  Grimm  nach  Berlin zurück.  
Dort  nimmt  er  gemeinsam  mit  dem Bruder  die  Arbeit  am  
Deutschen  Wörterbuch  wieder  auf. 
Beide  sind  jetzt  Mitte  sechzig  und  wissen, daß sie dieses  
Riesenwerk  wohl  kaum noch  zu  Ende  bringen  werden.  Es  gilt  
den  gesamten  neuhochdeutschen   Wortschatz  von  Luther  bis  
Goethe  zu  bewältigen.  Auf  Hunderttausenden  von  Zetteln  und  
unter  Mithilfe  von bis  zu  100  Mitarbeitern  sammeln  sie  
Stichwörter  für  die  Eintragungen. 
„Von  allen  Arbeiten, die  ich  jemals vorgenommen,  hat  keine  
schwerer auf meine  Schultern gedrückt  als  die des Wörterbuches.  
Wir müssen  den Erfolg  in   Gottes  Hände  legen.  Ich   bin  mir  
meiner  geringen  Kräfte  bewußt,  denn  Jacob  sehe  ich  eigent-
lich als die Hauptperson  an,  und  schließe  hier  meinen  Willen  
gern  dem  seinigen  an.  Er  wird  mich  an  Gelehrsamkeit  und  
Arbeitsamkeit  immer  übertreffen.“ 
1854 erscheint der erste Band des Deutschen Wörterbuches „A  -  
bis `Biermolke`“.  In der von Jacob Grimm verfaßten Vorrede  
manifestiert sich auch eine politische Zielsetzung - eine  gemein-
same  Deutsche  Sprache  als  Basis  einer  Deutschen  Nation. 
„Deutsche, geliebte Landsleute! Welchen Reichs, welchen Glau-
bens ihr seiet! Tretet ein in die euch allen aufgetane Halle eurer  
abgestammten uralten  Sprache. Lernet und heiligt sie und haltet  
an ihr! Eure Volkskraft und Dauer hängt an ihr! Auch zu euch, ihr  
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ausgewanderten Deutschen, über das salzige Meer gelangen wird  
das Buch und einem wehmutige liebliche Gedanken an die Heimat-
sprache eingeben!“ 
Die Arbeit am „Deutschen Wörterbuch“ zehrt an den Kräften der  
beiden alten Männer. Wilhelm ist noch bei der Erarbeitung des  
Buchstabens „D“, als er am 16. Dezember 1859  im Alter  von  73  
Jahren stirbt. Tief  getroffen,  doch  gefaßt  nimmt Jacob  Abschied.  
In  der  Königlich-preußischen  Akademie  der  Wissenschaften  
hält  Jacob  Grimm die berühmte  Rede  auf  den  Bruder  Wilhelm  
-  eine  Bilanz  über  das  brüderliche  Leben  und  Wirken. 
„So  nahm  uns  denn  in  den  langsam  schleichenden  Schuljahren 
ein  Bett auf  und  ein  Stübchen,  da  saßen  wir an einem und  
demselben  Tisch  arbeitend.  Danach  in der  Studentenzeit  
standen  zwei Betten  und  zwei  Tische  in derselben  Stube.  Im  
späteren  Leben  noch  immer  zwei  Arbeitstische in  dem  
nämlichen  Zimmer.  Immer  unter  einem  Dach,  im  gänzlich  
unangefochten und  ungestört beinhaltene Gemeinschaft  unserer  
Habe  und  Bücher.  Auch  unsere  letzten  Betten hat  es  allen  
Anschein  werden  wieder  dicht  nebeneinander   gemacht  sein.“ 
Vier  Jahre  später  folgt  er  dem  Bruder.  Am  20.  September  
1863  stirbt  Jacob  Grimm  über  dem Wörterbuchartikel  „Frucht“.  
Erst  100  Jahre  nach  seinem Tod,  1961  wird  das  Deutsche  
Wörterbuch  fertiggestellt  sein. 
Mit  ihren sprach-  und  literaturwissenschaftlichen  Werken   wie  
auch  den  „Kinder-  und  Hausmärchen“  verwirklichten  die  
Brüder  Grimm eine  Idee  - das  Bewußtsein  für eine  gemeinsame  
Tradition  und  Sprache  als  Grundlage  einer  Nation.  Bis  heute  
sind Grimms  Märchen  in  70  Sprachen  übersetzt  worden.  
Darunter  auch  Exemplare  in  Blindenschrift  und  Esperanto.  
Neben  der  Bibel  sind  sie  das  meistgedruckte  Buch  der   Welt. 
So  sind  uns  Jacob  und  Wilhelm  Grimm  seit  unserer  Kindheit  
vertraut,  und  obwohl  sie  gestorben  sind, scheint  es  fast,  als  
lebten  sie  noch  heute. 
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Episode 1 
Teil I 

 
Texterläuterungen 

 
  unablässig  a  -  (emotional)  -  постоянный,  непрерывный 

 
 

  Die  hessische  Universitätsstadt  Marburg  an  der  Lahn.  In 
der  Altstadt  teilten  sich  zwei  Jurastudenten  ein  bescheidenes  
Stübchen -   zwei Brüder  aus  der  ländlichen  Provinz,  deren  
bisheriger  Lebensweg  durch  unablässiges  Zusammensein 
geprägt  war.  Als  der  eine  vom  anderen  für  einige  Monate 
getrennt  wird,  begreifen  beide,  daß  sie  ohne  einander nicht  
sein  können.                                     
                                                                                12. Juli  1805 
Lieber  Wilhelm! Wir  wollen  uns  einmal  nie  trennen!  Und  
gesetzt  man  wollte  einen anderswohin  tun,  so  müßte  der  
andere  gleich  aufsagen.  Wir  sind  nun  diese  Gemeinschaft  so  
gewohnt,  daß  mich schon  das  Vereinzeln  zum  Tod  betrüben  
könnte!      
                                                                                 10.August 1805 
Lieber  Jacob!  Was  du schreibst  vom  Zusammenbleiben,  ist  
alles  recht  schön, und  hat  mich  gerührt. Das  ist  immer  mein  
Wunsch  gewesen,  denn  ich  fühle,  daß  mich  niemand  so lieb  
hat,  als  du. 
 
    Dieser  Briefwechsel  besiegelt  die  Unzertrennlichkeit  von  
Jacob  und  Wilhelm  Grimm,  die  ein  Leben  lang  andauern  
wird.  Als  die Brüder  Grimm  sind  sie  in  die  Geschichte  
eingegangen.                
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Vokabeln 
 

teilen  -  vt ,  делить,  разделять;   
                Das  Zimmer  mit j-m  teilen – жить с кем-л. в  одной 
                                                                  комнате 
                teilen sich  -  делиться, делить  что-либо  между собой   
 
               austeilen  ( an   Dat) -   распределять,  Hefte  austeilen 
               verteilen  -  die  Flugblätter  verteilen          
               aufteilen   -  die  Schokolade  unter  die  Kinder  aufteilen 
               einteilen    -  in  mehrere  Teile  untergliedern 
 
Stube  f  -,  -n    =  das  Zimmer; eine große, kleine, hohe, niedrige, 
                               enge   Stube;   Er hockt in der Stube 
                               die Kinderstube – er hat eine gute Kinderstube 
                    
bescheiden  a  -  скромный  (о  человеке),  небольшой, скудный,  
                            малый  
                    
begreifen  ( i-i) -  vt  ,   Syn.  Verstehen 
 
trennen sich -   расставаться, разлучаться 
                        sich  von seinen Verwandten,  Freunden  trennen 
                        trennen    vt  -  Personen,  Sachen  in eine  räumliche 
                                                 Distanz voneinander  bringen 
                        Trennung f;  Unzertrennlichkeit  f               
                                         
gewohnt ( gewöhnt )  sein   ( an  Akk) -  привыкнуть к чему-л. 
                        ich bin es  gewohnt -  я  привык к этому 
                        gewohnt – Syn.  Üblich,  vertraut,  - привычный 
                                          eine  gewohnte  Sache 
                        sich gewöhnen  (an  Akk) -  привыкать к чему-л. 
                        Gewohnheit  f - ,  -en  -   привычка 
                
betrüben  -  Syn.  Traurig  machen,  bekümmern 
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Teil II 
 

Texterläuterungen 
 
Honoratioren   Pl  -   Syn. Aristokratie, f – уст.  уважаемые  лица, 
                                                                              знать 
 
Frondienst  m,   -es, -e   -   барщинный  труд,  барщина 
                                          Syn.   Fron  f,   Fronarbeit   f 
 
Delinquent  m  -en, -en  -  преступник, злоумышленник,   
                                           осужденный 
 
gesegnet  a ,  part,  adj   -    благословленный 
 
 

 
Es  waren  einmal   zwei  Brüder 

 
Leben  und  Werk  der  Brüder  Grimm 

                                          
        In der  Idylle  des   hessischen   Örtchens  Steinau wachsen  
Jacob  und  Wilhelm  auf.  Ihr Vater Philipp Wilhelm  Grimm ist  
der Amtsmann des Ortes  und gehört  zu den   Honoratioren der 
Landkraftschaft. Ihrer  hohen  Stellung gemäß  wohnt  die  Familie 
im repräsentativen  Amtshaus.    
     Als Zivilrichter  muß der  Vater für  die Durchsetzung von  
Frondiensten  und  Abgaben  sorgen.  Wie  Delinquenten  bestraft  
werden, können die  Grimmkinder    direkt  vor  dem eigenen Haus  
miterleben. Wer vom Vater verurteilt  wurde,  wird in einem  Käfig  
gesperrt  und ins  Wasser  getaucht.                            
          Es  ist  die  Zeit von absolutistisch  regierenden  Landes-
fürsten. Das  Heilige  Römische  Reich  Deutscher  Nation  besteht 
aus rund  300 Kleinstaaten.  Alltag  und  Politik sind  auf  die  
Grenzen  der einzelnen  Fürstentümer  beschränkt.  Die Familie 
Grimm empfindet einen intensiven  Patriotismus für  ihr  hessi-
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sches  Heimatland, der  die  Lebenseinstellung  der Brüder Grimm 
prägen  wird. 
           Kinderzeichnungen von Jacob und Wilhelm. 
       „Liebe  zum  Vaterland  war  uns,  ich weiß  nicht wie  tief,  
eingeprägt.  Wir  hielten  unseren  Fürsten  für  den  besten,  den es  
geben  könnte,  unser  Land – für  das gesegnetste  unter  allen.  Oft  
sind  wir  zusammen in  den  Wiesentälern  und  auf  den  Anhöhen  
umhergegangen.  Der Sinn für  die Natur  mag uns  wie  vielen  
angeboren  sein,  aber er ist doch auf  diese  Art gemehrt  und  
begünstigt  worden.“ 
          Jacob  und  Wilhelm  erhalten  ihren  ersten  Unterricht bei 
einem Hauslehrer, der,  wie  damals  üblich,  ein  ehemaliger  
Unteroffizier  ist. 
Entsprechend autoritär  sind  dessen  Lehrmethoden.  „Das  Fatalste  
war  die  Forderung,  daß  die  schreibende  Hand  auf  zwei  
Fingern  ruhen  und  das Mittelglied  im  Daumen  beweglich  sein 
sollte.  Sperrhölzer  und  führende  Hand  wurden  vergeblich  
angewandt.  Ich  habe  es  nie  lernen  können.“ 
 
                                  

Vokabeln 
            
gemäß   prp (Dat)   -   согласно, соответственно, в соответствии 
                                    Syn.  laut  (Gen, Dat),  entsprechend  (Dat) 
                 
durchsetzen   vt    -  gegenüber  Widerständen  verwirklichen 
                                 проводить, осуществлять 
                                 Durchsetzung  f  -, -en  
                                 Durchsetzungskraft  f -,  -kräfte                
 
sorgen  vi  -  (für Akk. )  (sich)  -  заботиться 
             
Abgabe f  -,  -n  -   налог, сбор, пошлина, оброк 
  
sperren  vt  -   j-n  in einen  bestimmten  Raum  bringen  und  dort 
                       gefangenhalten 
                      j-n ins Zimmer sperren - запереть кого-л. в  комнате 
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                      einsperren  -  vt  -  1)  in einen Raum  bringen  und 
                                                           dort  einschließen 

2) ins  Gefängnis  bringen,  
gefangensetzen 

                    Seine  Eltern wurden von  den  Nazis  eingesperrt. 
                   
empfinden  (a,u)-   vt  -  чувствовать,  ощущать,  испытывать 
                                     Syn.   fühlen 
            
Einstellung  f -, -en  - (zu+ Dat)  -   inneres  Verhältnis, das jemand  
                                 zu einer bestimmten  Sache oder  Person  hat 
                                  z.B.: Wie ist  deine  Einstellung  zu  diesen 
                                              politischen  Ereignissen? 
                                   Syn.  Ansicht 
                                   Lebenseinstellung 
              
 

Teil III 
 

Texterläuterungen 
 

abfällig  -  Syn.  negativ 
 

 
       Als   Jacob  und  Wilhelm  11  und  10  Jahre  alt  sind,  stirbt  
ganz  plötzlich  der  Vater.   Er  hinterläßt  eine  Witwe  mit  6  
Kindern.  Die Mutter  schickt  die  beiden  ältesten zur  Tante  in  die  
Hauptstadt  Kassel. 
       1798  gehen  Jacob  und  Wilhelm  aufs  Gymnasium.  Dort  
erfahren  sie  zum  ersten  Mal  soziale  Ungerechtigkeit.  Ihre  
Klassenkameraden  aus  der  Stadt  werden  von  den  Lehrern  
gesiezt,  Jacob  und Wilhelm,  die  Jungen  vom  Land – nicht. 
Bereits  in  dieser   Zeit  wird  von  ihnen  Durchsetzungskraft  
gefordert.  Sie  wird sich  als  Antrieb  für  ihr  weiteres  Schaffen  
erweisen. Durch  enormen  Fleiß  überspringen  sie  schließlich  vier  
Klassen  und  erhalten  bereits  in der Hälfte  der  Zeit ihre  
Abgangszeugnisse. 
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    Jacob  und  Wilhelm  Grimm gehen  nach  Marburg,  um  
Rechts-wissenschaften zu  studieren,  weil  der  Vater  auch  Jurist  
gewesen  war. Für ein unbeschwertes Studentenleben fehlen ihnen  
die  Mittel.  Auch an der Marburger Unversität wird ihr 
Gerechtigkeitssinn  verletzt. 
    „Es war uns  aller  Verheißunden  ungeachtet  nie  gelungen,  die  
geringste Unterstützung  zu  erlangen,  obgleich  die  Mutter  Witwe  
eines  Amtsmannes  war,  und  5  Söhne  für  den  Staat  großzog“. 
    Zudem  enttäuscht  sie  das  trockene  Jurastudium. Erst  die 
Bekanntschaft  mit  dem  charismatischen  Rechtsprofessor  Fried-
rich  Carl  von  Savigny  weckt  in ihnen  ihre  eigentlichen  Interes-
sen - die Literatur des  deutschen  Altertums.  Sie  wird sie ihr Leben 
lang nicht mehr loslassen. Als Gäste im Savigny´s Privathaus   ha-
ben sie die erste Berührung mit  dem  Minnesang,  besonders  Jacob  
ist   fasziniert. 
    „Diese Ausgabe mit Gedichten in halb unverständlichem Deutsch,  
das erfüllte  mich mit eigenen Ahnen. Solche Anblicke hielten  die  
größte  Lust  in  mir  wach,  unsere  Eigendichter  genau  zu  lesen  
und  verstehen  zu  lernen.               

 Über  das  Jurastudium  äußerten sich  beide  nur  abfällig. 
    
          
Vokabeln 
 

ungerecht u  a  -  несправедливый, 
                          Ungerechtigkeit  f,  -,  -en  -   
                                                       Syn.  Unrecht n,  -es, - e 

 
 siezen  vt   -   sich  an j-n  mit  „Sie“  anwenden,   j-m  „Sie“  sagen 
                        mit  „Sie“   anreden 
                        auch:   „ duzen“ 
                                                   
fordern  vt  -  требовать,        Forderung  f 
             
erweisen  sich  (ie,ie)  -  als  Nom.,  Akk.  -   Syn.   sich  zeigen  als 
                                     оказаться кем-л., чем-л.,  обнаруживаться 
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verletzen vt - повредить, поранить, нарушить(договор, границу) 
 
ungeachtet  prp  Gen.  -   несмотря на,  невзирая  на 
                      ungeachtet dessen  -  тем  не  менее,  несмотря  на   
                      это,   Syn.  trotz  ( Gen.,  Dat.) 
           
erlangen  vt  -   Syn.  bekommen,   erhalten 
        
faszinieren  vt  -   околдовывать,  очаровывать,  ослеплять 
                          fasziniert  sein    Syn.   stark  beeindruckt sein,   
                                                                bezaubert  sein 
       
äußern  sich   -   Syn.   seine  Meinung  sagen 
                          Äußerung  f  -,  -en  -  
                           Syn.  sich  aussprechen,  sprechen 
 
 
 
 

Aufgaben  zur  Selbstkontrolle 
Задания  для  самоконтроля 

             
1. Sagen Sie  folgende  Sätze anders,  gebrauchen  Sie dabei  die 
neuen Wörter.  (Wählen Sie aus den  untengegebenen  
Synonymen). Prüfen  Sie  sich  nach  dem   Schlüssel. 

          
 1.  Zwei  Jurastudenten   teilten  sich ein  kleines  Zimmer. 2.  
Jacob schrieb seinem Bruder, daß schon das  Vereinzeln  ihn  
traurig machen kann. 3. Sie haben verstanden, daß sie ohne  
einander nicht sein  können.   4.  Die  Lehrer  haben  sich  an  die  
anderen  Schüler  mit  „Sie“  angewandt.   5.  Jacob  war  sehr  von  
dem  Minnesang  beeindruckt. 

          
Synonyme:  begriffen,  andere  Schüler  gesiezt,  ein  Stübchen, 
                    betrüben,  üblich,  fühlen,   fasziniert,   bekommen 
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2. Ergänzen  Sie  die  folgenden  Sätze  durch  die  unten  
angegebenen Wörter. Welches  Wort  gehört  in  welche  
Lücke?  Prüfen  Sie  sich  nach  dem  Schlüssel. 

     
1. Jacob schrieb: „Wir sind nun dieses Zusammensein so …, daß  

mich schon  … zum Tode … konnte!“ 2. Als Zivilrichter  sorgte  ihr  
Vater dafür, daß  ... rechtzeitig  …  wurden. 3. Der intensive  Patrio-
tismus zu ihrem hessischen Heimatland  …  die  … der Brüder.  4.   
Die Brüder Grimm hielten ihr Land für … unter allen. 5. Es war  
den Brüdern Grimm nie gelungen, die geringste Unterstützung zu    
… . 6. Über das Jurastudium  …  …  beide  nur     …  .   
           
                 
abfällig,   das  Gesegnetste,   die  Frondiensten,   das  Vereinzeln,   

gewohnt,   durchgesetzt,   betrüben,   prägte,    die  
Lebenseinstellung,   erlangen,     äußerten  sich        
 
                                                

3.   Übersetzen  Sie   ins  Deutsche .   Gebrauchen  Sie  dabei  
die  in  Klammern  stehenden   Vokabeln.  (Prüfen  Sie  sich  
nach  dem Schlüssel. ) 

                  
1.   В   университетском   городке   Марбурге  два  студента-

юриста  делили   между  собой   весьма  скромную   комнатку.  
(Vokabeln: 2 Jurasudenten, sich teilen, ein Stübchen, bescheiden)  
2. С детства братья Гримм привыкли к тому, что они  посто-
янно были вместе. (Vokabeln: von Kindheit an, gewöhnt sein an + 
Akk., ständig) 3. Их отец - Филипп Вильгельм Гримм -  принад-
лежал к числу уважаемых лиц городка  Штайнау. (Vokabeln:  
gehören zu + Dat., die Honoratioren) 4. В соответствии со своим  
высоким положением семья жила в представительном доме. ( 
Vokabeln: gemäß + Gen., die hohe Stellung, ein repräsentatives  
Haus) 5. Братьям Гримм никогда не удавалось получать ни  ма-
лейшую поддержку. (Vokabeln: gelingen (a;u), die Unterstützung,  
erlangen, gering) 6. О своем изучении юриспруденции братья  
Гримм высказывались только отрицательно. (Vokabeln: das  
Jurastudium, sich äußern über + Akk., abfällig) 7. Якоб был  
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просто очарован Миннезангом. (Vokabeln: fasziniert sein von + 
Dat., Minnesang)  

 
4.  Setzen  Sie  das  passende  Verb  ein.  Prüfen  Sie  sich  nach 
dem  Schlüssel: 

 
1. Die  fettesten  Stipendien  wurden  den  Schülern  aus  der  Stadt  
....................... 
2.  Zwei  Brüder  haben  ein  bescheidenes  Stübchen   .....................  . 
3.  Die  Mutter  hat  Schokolade  unter  den  Kindern   ......................  . 
4.  Er  hat  unsere  Meinung  leider  nicht  .............. . 
5.  Die  Stadt ist  in 15  Bezirke  .....................  . 
6.  Seine   Zeit  ist  immer  gut  ........................  . 
 
VERBEN:   ausgeteilt;  ausgeteilt;  geteilt;  geteilt; eingeteilt;  eingeteilt 
 

         
 

5.   Finden  Sie  die   richtigen  Antworten  auf  die  folgenden  
Fragen:   
 

 1. Wo  haben   die  Brüder  Grimm ihre  Kindheit  verbracht? 2.  
Aus  welcher  Familie  stammten   die   Brüder  Grimm?    3.  Wie  
wurden  die  Brüder  Grimm erzogen?  4.  Bei   wem  erhielten  die  
Brüder  ihren  ersten  Unterricht?   5.  Was  betrübte  das  Studium  
von Brüdern  Grimm?  6.  Was  studierten  die  Brüder  an  der  
Universität  Marburg?  7. Wie  machten  sich  die  Brüder  Grimm  
mit  der  altdeutschen  Literatur  bekannt?   
 
VARIANTEN   DER  ANTWORTEN: 
Sie  wollten  wie  ihr  Vater  Juristen  werden,  darum  studierten  
sie  Jura. 
Die  Bekanntschaft  mit  dem  Professor  Friedrich  Carl  von  
Savigny  weckte  in  ihnen  Interesse  für  die altdeutsche  Literatur. 
Jacob  und  Wilhelm  Grimm  wuchsen  in  der  Idylle  des  
hessischen  Örtchens  Steinau. 
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Die  Brüder Grimm  wurden  im  Geiste  des  Patriotismus  für  ihr  
hessisches Heimatland  erzogen. 
Dort  erfuhren  sie  zum ersten  Mal  soziale  Ungerechtigkeit. 
Ihr  Vater Philipp  Wilhelm  Grimm  war  Zivilrichter  und  gehörte  
zu  den  Honoratioren  der  Stadt. 
Jacob  und  Wilhelm  erhielten  ihren  ersten  Unterricht  bei einem   
Hauslehrer,  der  ein  ehemaliger  Unteroffizier  war.  
 
 

Episode II 
 Teil  I 

 
 
Zurück  in  Kassel.  Wilhelm  hat  das  juristische  Examen  
abgelegt,  Jacob  ist  ohne  Abschluß  heimgekehrt. 
Das  Jahr  1806  bringt  eine  gänzliche  Umwälzung.  Die  
hessische Heimat  gerät  unter  französische  Fremdherrschaft. 
Napoleon`s  Bruder  Jerome  Bonaparte  zieht  als  neuer  Herrscher  
auf  das Kasseler Schloß.  Bedrückende  Jahre für  die  so  
patriotisch  gesinnten  Brüder  beginnen.  Zu  der Sorge  um die 
Geschicke  der  Heimat  gesellt  sich  privater  Kummer.  Wilhelm  
wird  schwer krank.  Astma  und  Herzbeschwerden  lassen  in  ihm 
Schwermut  und  Todesgedanken  aufkommen: 
„Liebster Bruder!  Wenn  deine  Augen  dieses  Blatt  lesen, so 
haben  sie schon  um mich  geweint.  Du  hast  noch  einmal mein  
blasses  Gesicht  geküßt,  das  aber  nicht  mehr  davon  ist  bewegt  
worden  und  das  dir  nicht  hat  danken  können. Ich  weiß schon 
lange,  daß  ich  nicht  geheilt  kann werden.  Aber  der  Liebe  Gott  
hält`s  verborgen.   
„Liebster Jacob! Hab` tausend Dank  für  deine  Liebe,  die  du  mir 
immerfort gezeigt hast, das ist der herrliche Grund deines Herzens,  
warum  ich  dich  so  unbeschreiblich  lieb  habe.“ 
In diesen schweren Zeiten schöpfen beide neuen Mut durch die  
Beschäftigung mit der altdeutschen Poesie und Sprache. Es ist die  
Epoche der Spätromantik, in der es Mode ist, als Reaktion auf  die  
Überfremdung alte deutsche Traditionen wiederaufleben zu lassen.  
Ihre Freunde, die führenden Romantiker Clemens von Brentano  
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und Achim von Arnim bitten die beiden um Mitarbeit an ihrer  
Volksliedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“. Mit  Begeiste-
rung willigen die beiden ein. Der entscheidende Anstoß für die  
Märchensammlung der Brüder Grimm ist gegeben. 
„Es ist höchste Zeit geworden, alte Überlieferungen zu sammeln,  
um zu retten, damit sie nicht wie Tau in der heißen Sonne vergeht,  
wie Feuer im Brunnen erlischt in der Unruhe unserer Tage auf  
immer  verstummen.“ 
 

                                                     
                                                 Vokabeln 
 

           die  Umwälzung  -  переворот,  перемена 
                   
geraten (ie; a) -  vi (s) - hier: in einen bestimmten  Zustand,  in  eine   
                                       bestimmte  Lage  kommen 
                                      unter die Feinde geraten – попасть  в руки 
                                      врагов;  an die  falsche  Adresse  geraten  -   
                                      попасть  не  по  адресу 
                      
Geschick  n  -(e)s,  -e  -  Syn.:  das  Schicksal 
                     
sich gesellen zu +  Dat. -  Syn.:  sich  anschließen  Dat. od. an  Akk. 
                    
Kummer  m  - s,  -    горе,  печаль,  скорбь 
                                sich kümmern (um+Akk) - заботиться, беспо- 
                                коиться:  Kümmere  dich  nicht  darum! 
                                 Sie  kümmert  sich  um  nichts. -  Она  ничем   
                                не  интереcуется.  
                                kümmern  -  интересовать 
 
 schöpfen (te;t)  vt  -   черпать:  den  Mut  schöpfen  -  приободряться       
  
Mut  m  -(e)s,  -  мужество,  смелость - Bereitschaft  etwas  zu  un- 
                           ternehmen,  auch  wenn es  schwierig  oder   
                           gefährlich  ist. 
                           Mut fassen - собраться с духом, приободриться,  



 24

                                                     осмелиться 
                             Den  Mut  schöpfen -  приободриться 
                             Den  Mut  verlieren -  пасть  духом 
                              der  Schwermut  -   меланхолия,  грусть 
                     
                     
  beschäftigen  sich  -   mit + Dat. -  заниматься чем-либо 
                             die  Beschäftigung; Syn.: sich mit etw. befassen 
                     
 die  Überfremdung   -  vom:  fremd 
 
 einwilligen  vi  -   in + Akk.  -  Syn.:  mit  etw.  einverstanden  sein                                                                                        
                                                            einer  Sache  zustimmen 
                         
 überliefern - etw., was einen  kulturellen  Wert  hat,  einer  späteren 
                          Generation weitergeben 
                          Überlieferung f - предание,    
                          Syn.:  die  Sage,  die  Legende 
                  
retten  -   спасать,  сохранять  -    in  Sicherheit  bringen 
                    
verstummen - zu sprechen aufhören - умолкнуть, потерять дар 
                       речи          
                                  

Teil II 
 

„Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon  
lange  ein  Kind, aber  sie  haben noch nie  einst  bekommen ...“ 
Vom Lande kommen sie - die Geschichten aus einen längst 
vergangenen Zeit. Fantastische Erzählungen, die seit Generationen  
wortgetreu überliefert  worden  sind. 
„... Sah Rapunzel am Fenster stehen, und hörte sie mit so süßer  
Stimme  singen,  daß  er  sich   ganz  in  sie  verliebte...“ 
 Geschichten, die symbolhaft von Liebe und Haß, Arm und Reich,  
Gut und Böse, und der gerechten Bestrafung allen Übels berichten.  
Hier ist die  Sprache  noch  unverfälschte  Volksdichtung. 
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„...Doch er ging jeden Tag in den Wald  hin, bis er einstmals die  
Fee kommen sah,  die  sprach: `Rapunzel,  Rapunzel,  laß  mir  dein  
Haar  herunter!`“ 
  1812 erscheint die erste Ausgabe der „Kinder- und  Hausmär-
chen“, gesammelt durch die Brüder Grimm. Als Erziehungsbuch  
für Erwachsene gedacht enthalten sie noch keine Illustrationen. 
Von fortschrittlichen Kritikern wird den Brüdern Grimm  vorge-
worfen, die Märchen würden der Verbreitung von Aberglauben  
dienen. In Wien wird der Nachdruck  sogar  verboten.  Doch  sie  
fahren fort  mit  dem  Sammeln. 
  „Einer jener guten Zufälle war die Bekanntschaft mit einer  Bäue-
rin aus dem nah bei Kassel gelegenen Dorfe Zwergen, durch  wel-
che wir einen ansehnlichen Teil der hier mitgeteilten, darum echt  
hessischen Märchen erhalten haben. Diese Frau, noch rüstig und  
nicht viel über 50 Jahre alt, heißt Fiemenem. Sie bewahrt diese  
alten  Sagen  fest  im  Gedächtnis.“ 
  3 Jahre später erscheint der 2. Band. Auch diesmal führen die  
Grimms im Anhang ihre Quellen auf. Da manche Märchenerzähler  
Hugenotten sind, fließen auch französische Stoffe in die deutsche  
Sammlung mit ein. Der 2. Band wird ein so großer Erfolg, daß in  
England eine illustrierte Übersetzung herauskommt. Dort ist das  
Buch direkt an das kindliche Publikum gerichtet. Die Brüder  
Grimm sind von dieser Idee so angetan, daß auch sie eine  illu-
strierte Ausgabe erscheinen lassen. Wilhelm paßt  seinen  Erzählstil  
mehr  und  mehr dem kindlichen Verständnis  an, und  befreit  die  
Märchen behutsam  von  ungehobelten  Reden  und  Inhalten. 
 
„Knusper,  Knusper,  Knäuschen, 
wer  knuspret  an   meinem  Häuschen?“ 
„Der  Wind,  der  Wind, 
das  himmlische   Kind...“ 
 
„Spieglein,  Spieglein  an  der  Wand, 
wer  ist  die  Schönste  im ganzen  Land?“ 
„Frau  Königin,  Ihr  seid  die  Schönste, 
aber  Schneewittchen,  über  den Bergen,  bei  sieben Zwergen, 
ist  viel schöner,  als  Ihr.“ 
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„Heute  back` ich,   morgen braue  ich, 
übermorgen  hole  ich  der  Königin ihr  Kind, 
ach,  wie  gut,  daß  niemand  weiß, 
  daß  ich  Rumpelstilzchen  heiß.“ 
 
 

Vokabeln 
                          
wortgetreu  -   =  dem  Text  genau  entsprechend   
                          =  Syn.:   wörtlich,  wortwörtlich,  Wort  für  Wort, 
                                          buchstäblich 
                                        
vorwerfen  -   (  a; o)  -     упрекать   
                          =  j-m  einen  Vorwurf  machen 
                    
Aberglaube(n)  m   -   суеверие 
                            a     -      abergläubisch 
                                     
verbieten     (o;o)   -   vt   -    запрещать 
              eine  Demonstration,  einen Streik,  das  Rauchen verbieten 
                    Es  ist  verboten,  bei  Rot  die  Straße  zu  überqueren. 
                    Eintritt verboten  -    вход  воспрещен 
                    Verbot   n   -e(s),  -e    -   запрет,  запрещение 
         
fortfahren   vi  (u;a)  -  (h)  -  mit Dat.  -   od.  zu + Inf. 
                             nach   einer  Unterbrechung  wieder  beginnen 
                         Fahre fort wie bisher! - Продолжай в том же духе! 
                             =  fortsetzen,  wieterführen 
             
richten   an + Akk.  -   адресовывать,  направлять 
                          
angetan  sein   -    Sie  sind  von  der Idee    so  angetan…. – 
                                 эта идея  так  понравилась  им 

         
anpassen vt   -    Dat.  -    приспосабливать,   согласовывать, 
                                        приводить  в  соответствие 
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behutsam   -    бережный 

 
 

Aufgaben zur  Selbstkontrolle 
 

Задания  для  самоконтроля 
             

1. Sagen Sie  folgende  Sätze  anders .  Gebrauchen  Sie  
dabei  die  neuen  Vokabeln.  Wählen  Sie  aus  den  
untengegebenen  Synonymen.    Prüfen   Sie  sich  nach  
dem  Schlüssel. 

            
        1.   Die  Brüder  befassen  sich  mit  der  Poesie  und  Sprache .   
2.  Als  die  führenden  Romantiker  Clemens    Brentano  und  
Achim  von  Arnim  die  Brüder  um  die  Mitarbeit  baten,  waren  
sie  einverstanden.    3.   Die  Brüder  Grimm  befaßten sich  mit  
dem  Sammeln  der  alten  Sagen.   4.   Diese  Sagen  sind  seit  
Generationen  wörtlich  überliefert  worden.   5.  Trotz  vieler  
Vorwürfe  haben  die  Brüder  mit  ihrer  Arbeit  nicht  aufgehört.       
                                                                 
Synonyme:   beschäftigten  sich,    einwilligen,  wortgetreu,   mit  
dem  Sammeln   fortfahren 
                     
                                                                           
2.    Ergänzen  Sie  die  folgenden Sätze   durch  die  unten  
angegebenen  Wörter.   Welches  Wort  gehört  in  welche 
Lücke?    Prüfen  Sie  sich   Nach  dem  Schlüssel. 
  
      1. Im Jahre 1806  ... die hessische Heimat von Brüder Grimm  
unter französische  Fremdherrschaft. 2. Die alten …  sollten nicht  
auf immer … . 3. Wir können viele Märchen von Brüder Grimm   ... 
wiederholen. 4. Es wurde den Brüdern Grimm … , daß die  Mär-
chen der Verbreitung von  ... dienen werden. 5.  In  Wien wird  der  
Nachdruck des  Buches ... . 6. Die Brüder Grimm sind  von dieser  
Idee so … , daß sie  auch eine illustrierte Ausgabe   erscheinen  
lassen. 
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Aberglauben,    geriet,  verboten,     wortgetreu,    Überlieferungen,     
verstummen,    vorgeworfen,    angetan 
                         
        3.  Übersetzen  Sie  ins  Deutsche.  Gebrauchen  Sie  dabei  
die  in  Klammern  stehende   Vokabeln.   Prüfen  Sie  sich  nach  
dem  Schlüssel. 
 
1. Братья Гримм были очень обеспокоены судьбой своей  роди-
ны. (Vokabeln: sich kümmern um + Akk., das Schicksal, das   Ge-
schick, die Heimat) 2. Братья Гримм с восторгом согласились  
принять участие в  работе  Клеменса Брентано и Ахима фон  
Арнима. (Vokabeln: einwilligen in + Akk.;  mit  Begeisterung,   die  
Zusammenarbeit mit + Dat.)  3. Братья Гримм начали собирать  
старые предания, т.к. они хотели спасти их во времена   фран-
цузского господства. (Vokabeln: anfangen,  die Überlieferungen,  
sammeln,  retten,  die  Zeiten  der  französischen  Fremdherrschaft)   
4. Они  ходили  по деревням  и  разговаривали  с  крестьянами,  
которые дословно хранили в памяти старые сказания. (Voka-
beln: wortgetreu, im Gedächtnis bewahren) 5. Первое издание  
сказок не содержало иллюстраций, т.к. оно задумывалось как  
книга для взрослых. (Vokabeln: die Ausgabe, gedacht sein als,     
enthalten) 6. Некоторые упрекали братьев в том, что их сказки  
способствуют распространению суеверия. (Vokabeln: vorwerfen  
j-m, die Verbreitung, Aberglauben, dienen)  7. Однако, несмотря  
на упреки, Братья Гримм продолжали собирать старые  
предания и легенды. (Vokabeln: trotz Gen, Dat.; Vorwürfe, fort-
fahren, Überlieferungen) 8. Третье издание сказок было уже  
адресовано детям. (Vokabeln: die Ausgabe, gerichtet sein an + 
Akk. )    

               
4. Beantworten  Sie  die  folgenden  Fragen.   Prüfen  Sie  sich  
nach   dem  Schlüssel : 
           
    1. Was  für  eine  Umwechslung  hat  das  Jahr  1806  ins  Leben  
der  Brüder  Grimm mitgebracht? 2. Warum waren diese Jahre  für  
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die Brüder so bedrückend? 3. Wodurch haben die Brüder in diesen  
Zeiten  den Mut geschöpft? 4. Warum war es wichtig, die  alten  
deutschen  Traditionen  zu  bewahren? 5. Was  für  einen  Vorschlag    
haben die Brüder bekommen? 6. Berichten Sie über das Schicksal  
der ersten Ausgabe von „Kinder- und Hausmärchen„ 7. Wodurch  
unterschied sich die englische Übersetzung des Buches? 8. Wie  
änderte Wilhelm seinen Erzählstil? Warum  sollte  er  das  machen?    

 
ANTWORTEN:  
1. Den  Brüdern  wurde  vorgeworfen,  diese  Märchen  würden  
der  Verbreitung  des  Aberglaubens dienen,  und  in  Wien  wurde  
der  Nachdruck  des  Buches  verboten. 
2. Zu  der  Sorge  um  die  Geschicke  der  Heimat  gesellte   sich   
auch   privater  Kummer. 
3. Damit  sie  nicht  auf  immer  verstummen. 
4. Die  hessische  Heimat  gerät  unter  französische   
Fremdherrschaft. 
5. Clemens  Brentano  und  Achim  von  Arnim  baten  die  Brüder  
um  die  Mitarbeit  an ihrer  Volksliedersammlung  „Des  Knaben 
Wunderhorn“. 
6. Sie  schöpften  neuen  Mut  durch  die  Beschäftigung  mit  der  
altdeutschen  Poesie  und  Sprache. 
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Episode III 
Teil  I 

 
 

Während die „Kinder- und Hausmärchen“ bei Jung und Alt immer  
populärer werden, beginnen sich die Brüder Grimm daneben mit  
ihren sprach- und literaturwissenschaftlichen Arbeiten einen  Na-
men zu machen. Von besonderer Bedeutung  ihre  Arbeit  über  die  
ältesten deutschen Gedichte „Hildebrandslied“ und  „Weißen-
brunner  Gebet“. 
  1813 endet die verhaßte französische Fremdherrschaft, mit der  
Rückkehr des hessischen Kurfürsten erfüllt sich den Brüdern zu-
gleich ein Wunsch: sie erhalten gemeinsam eine Anstellung  an der  
Kurfürstlichen Bibliothek. Dort finden sie genug Muse für  ihre  
Studien. Mit den Märchen hatten sich die Brüder Grimm in die  Li-
teratur der Romantik eingeordnet. Mit  den  nun  erscheinenden  
Werken  machen  sie sich  als  Germanisten  bekannt. 
  „Alle meine Bestrebungen widmen sich  der Erforschung unserer  
älteren Sprache, Dichtkunst und Rechtsverfassung. Mögen diese  
Studien manchem unergiebig geschienen haben und auch  schei-
nen, mir sind sie jederzeit vorgekommen als eine würdige ernste  
Aufgabe,  die  sich  bestimmmt  und  fest  auf  unser  gemeinsames  
Vaterland  bezieht  und  die  Liebe  zu  ihm  nährt.“ 
Auf wissenschaftlichem Gebiet geriet Wilhelm immermehr in den  
Schatten seines Bruders, worin sich das unterschiedliche Wesen  
der beiden ausdrückt. Für Jacob wird die Arbeit  Lebensgrundlage.  
Er  wird  zum  Einzelgänger. Wilhelm  engegen  nimmt  gern  auch  
am  gesellschaftlichen  Leben  teil. 
Jacob  erinnert  sich: 
  „Wie manchen Abend bis in die späte  Nacht  habe  ich  in  seliger  
Einsamkeit  über  den  Büchern  zugebracht,  wie  ihm  in  froher 
Gesellschaft, wo  ihn  jedermann  gern  sah  und seiner anmutigen  
Erzählungsgabe  lauschte,  verging.  Auch  Musikzuhören  machte  
ihm  große, mir  nur  eingeschränkte  Lust.“ 
  1825  vermählt  sich  Wilhelm. Er ist bereits 40 Jahre alt, als er  
seine Jugendfreundin Dorothea Wild zur Frau nimmt. Das neue  
Eheglück stört die brüderliche Bindung nicht. Die Schwägerin  



 31 

wächst auch Jacob ans Herz, der selbst nie eine Bindung zu einer  
Frau gesucht hat. Zeitlebens wird er unverheiratet mit dem  
Ehepaar  unter  einem  Dach  leben. 
 
    

Vokabeln 
          
sich  (  Dat.  )  einen  Namen  machen    durch   Akk. = berühmt   
                werden, seinem Namen Ehre machen -  
прославиться 
                                                      
sich erfüllen  =  Wirklichkeit    werden   
                            исполняться,  осуществляться,  сбываться 
                          
Anstellung  f     -,  -en      -    зачисление  на  службу,  прием    
                                на  работу 
                             
Studie  f  -,   -en    -  =    kürzere   wissenschaftliche  oder   
                             künstlerische Arbeit ,             
                             =  Syn.:   die  Forschung,  die  Erforschung 
                          
sich einordnen - включаться,   подчиняться  установленному   
                           порядку 
                   
sich bekannt machen durch etw. (Akk.) - прославиться чем.- 
                          л., приобрести известность  из-за  чего-либо 
                          
  sich   beziehen   (o;o)  auf  Akk.  -  относиться  к  ч.-л. 
                                                       Syn.:  betreffen  (a;o)  vt 
                                                                  angehen  (i;a)   vt 
 
Einzelgänger  m   -  =     eine  Person,  die  lieber  für  sich   ist,  
                            sich  nicht  an  andere  anschließt ;  
                                                                         
sich  vermählen  =  sich   verheiraten 
            
j – m ans Herz gewachsen  sein - j-m sehr lieb geworden sein    
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Teil II 
Texterläuterungen 

 
Beförderung  f  -  повышение  по  службе 
 
 kündigen   -    заявлять  об  уходе  с  работы 
 
einen  Ruf  an  die  Universität  erhalten -   eine  Aufforderung  
                       bekommen,   eine  Stelle  zu  übernehmen 
                       (получить  приглашение  работать  в  универ- 
                        ситете ) 
 
entrüstet  sein  -  быть  возмущенным  
 
Willkürakt   m   -   акт  произвола  
 
 
Die ruhigen Jahre in Kassel finden durch eine erneute  Unge-
rechtigkeit ein Ende. Die Brüder werden bei einer schon längst  
fälligen Beförderung an der Bibliothek übergangen. Sie kündigen.  
Dennoch wird ihre bisherige Tätigkeit als Privatgelehrte belohnt.  
Sie erhalten einen Ruf an die Universität Göttingen. Ihre Tätigkeit  
als Professoren der Philosophie läßt ihnen  genügend  Zeit für  ihre  
Forschungen. 
Doch die Göttinger Jahre sind überschattet von Wilhelm`s  Krank-
heit. Jacob widmet  die  Vorrede  seiner  Grammatik dem  Bruder: 
„Lieber Wilhelm, als du vorigen Winter so  krank warst, mußte ich  
mir denken, daß deine treuen Augen vielleicht nicht mehr auf  
dieses Buch fallen würden. Mir war`s als hätte ich es  nur  für  dich  
geschrieben.“ 
Die Ereignisse des Jahres 1837 machen den  Namen  Grimm  auch  
in politischer Hinsicht bekannt. König Ernst August der Zweite 
erklärt die von Bürgern erkämpfte Verfassung für ungültig und  
löst das Parlament auf. Jacob und Wilhelm Grimm sind entrüstet  
über diesen Willkürakt. Mit 5 weiteren Professoren reichen sie  
eine öffentliche Protestation ein. Alle sieben werden ihrer Ämter  
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enthoben. Als „Die Göttinger Sieben“ gehen die freiheitlich  
gesinnten  Gelehrten  in  die  Geschichte  ein.   
Die Grimms kehren zurück nach Kassel. Eine  Rechtfertigungs-
schrift von  Jacob  Grimm  erscheint: 
„Weder nach Beifall gelöstet mir hat noch vom Tadel gebangt, als  
ich so handelte, wie ich  mußte. Nie ist mir oder meinem Bruder  
von irgendeiner Regierung Unterstützung oder Auszeichnung   zu-
teilt geworden. Diese Unabhängigkeit hat meine Seele gestählt, sie  
widersteht Anmutungen, welche die Reinheit  meines  Bewußtseins  
beflecken  wollen.“ 
Beide sind jetzt ohne Einkommen. Da erreicht sie das Angebot, ein  
großes deutsches Wörterbuch zu verfassen. Zudem erhalten sie  
einen  Ruf  an  die  Berliner  Friedrich-Wilhelm - Universität.   
Berlin  wird  die  letzte  Station im Schaffen  der  Brüder  sein. 
Ihr täglicher Weg führt sie durch den Tiergarten, den Stadtpark, 
an dem ihre Wohnung liegt. Auch in Berlin lebt Jacob, der ewige  
Junggeselle, mit Wilhelm und dessen  Familie  unter  einem  Dach.  
Die Studierzimmer der Brüder sind nebeneinender. Einträchtig  
führen sie wie eh` ihr geruhsames Leben und arbeiten an der  Mate-
rialsammlung für das deutsche Wörterbuch. Doch die Ruhe wird  
ein weiteres Mal  gestört. Durch  die  Revolution des  Jahres  1848.   
 
 
                                                     Vokabeln 
             
widmen   Dat.  -   посвящать 
               
erklären    -   1)  объяснять, 

2) заявлять,   =   mitteilen   (  offiziell  ) 
3)  für  +  Akk.  – признавать,  считать 

                              fur   ungültig  erklären 
                       
verfassen   -    составлять,   сочинять 
                     Verfassung  f  -  ,  -en  -    1)   конституция 

2) сочинение,  составление 
                      Verfasser  m  -      составитель 
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ungültig  -     недействительный 
                      =   nicht  geltend,  nichtig 
       
auflösen   -   ликвидировать,   распускать 
        
einreichen  -   bei   Dat. -   подавать ( заявление ),  вносить  
                      предложение;  um Akk. -  подавать  заявление,   
                      ходатайствовать  о  чем-либо          
                    
  jemanden  seines  Amtes  entheben  - =   jemandem  sein  Amt,   
                       seinen Posten   nehmen      
        
 Einkommen     -    доход 
      
 Junggeselle  m   -    Mann,  der  noch  nicht  geheiratet  hat      
       
 einträchtig  -      =  in  Harmonie  mit  anderen 
 
 
 
                               Aufgaben   zur  Selbstkontrolle   
            
                                Задания  для  самоконтроля 
   
  1.  Sagen  Sie   fоlgende   Sätze   anders,  gebrauchen  Sie   
dabei  die  neuen   Wörter .   Prüfen  Sie  sich  nach  dem  
Schlüssel.   
  
1. Die Forschungen der Brüder Grimm schienen manchen  
Leuten  nicht  wichtig  zu  sein. 2. Die Brüder interessierte  
alles, was ihr Vaterland betraf. 3. Darin äußerte  sich das  unter-
schiedliche Wesen der  Brüder. 4. 1825 verheiratete  sich   
Wilhelm  Grimm. 5. König Ernst  August  der    Zweite    
erklärte  die  Verfasung  für  nichtig. 
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    Synonyme  :    annulieren,   die  Erforschungen,   vermählte  
sich,    ungültig;   sich  auf  ettw.  beziehen;    drückte  sich,    
die  Studien 
 
   2.    Ergänzen   Sie   die  folgenden  Sätze  durch   die   
unten    angegebenen  Wörter.  Prüfen  Sie  sich  nach  dem  
Schlüssel.     
      
1.   „Alle meine Bestrebungen …. unserer älteren Sprache,    Dicht-
kunst und Rechtverfassung.“ 2. „ Mögen  diese  ... manchen  un-
wichtig geschienen haben, für mich sind sie eine ernste Aufgabe.“  
3.  Für Jacob wird die Arbeit Lebensgrundlage. Er wird zu     …  .     
4.  Die  Brüder …  …  …  an die Universität Göttingen. 5. König  
Ernst August der Zweite ....  die Verfassung für  ... . 6. Mit 5  
weiteren Professoren haben die Brüder Grimm  eine öffentliche  
Protestation  …. .  7. Aller    sieben   werden  ihre  Ämter   …..    . 
              
WÖRTER:  entheben;  sich   widmen;  erklären;  Studien; einen  
Ruf  erhalten;  einreichen;   Einzelgänger ;    ungültig;   
Erforschungen 
 
    3.   Übersetzen  Sie   ins  Deutsche .  Gebrauchen  Sie  
dabei  die  in  Klammern  stehenden  Vokabeln.  Prüfen Sie 
sich  nach  dem  Schlüssel. 
 
 1. Свою деятельность братья Гримм посвятили  исследо-
ванию родного языка и поэзии. (Vokabeln: die  Tätigkeit, die  
Studien, die Heimatsprache, widmen Dat.) 2. Эту  деятель-
ность братья считали очень важной, т.к. она  непосред-
ственно относилась к их родному краю. (Vokabeln: halten  
für Akk., sich beziehen auf Akk.,  unmittelbar,  das  Vaterland)      
3. Однако  вскоре  проявилась  различная  сущность  
братьев. (Vokabeln: unterschiedlich, das Wesen, sich  aus-
drücken) 4. В научном плане Вильгельм все больше  попа-
дает  в тень своего брата. (Vokabeln: auf dem Gebiet,    wis-
senschaftlich, geraten (ie; a), der  Schatten)  5.  В  1825   году   
Вильгельм  женится. (Vokabeln:  sich vermählen) 6. Когда  
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братья уволились, они получили приглашение  работать  в  
университете в Гёттингене. (Vokabeln: kündigen, einen  Ruf  
an  Akk.  erhalten   (ie;  a)) 7. В 1837 г. король Эрнст Август  
Второй объявил конституцию недействительной и  распус-
тил парламент. (Vokabeln: erklären für, die Verfassung,   
ungültig, auflösen, das Parlament) 8. Затем  братья  получили  
приглашение заняться изданием немецкого словаря. (Voka-
beln: erreichen, das Angebot,  verfassen,   das   große  deutsche  
Wörterbuch   )  
 
 4.   Setzen  Sie  das  passende  Verb ein:   
 
1. Dieses Werk  ist   in  die  Hände  des  Volkes  ......... . 
2.  Die  Brüder  Grimm  wurden  bei  einer  Belohnung  ......... . 
3.  Vor  kurzem  ist  diese  Büchersammlung  zu  meinem  Vater  
............ . 
4.  Dadurch  wurde  die  Verfassung  ........... . 
 
VERBEN:  ´übergehen;  über´gehen 
 
5.     Beantworten  Sie  folgende  Fragen.   Prüfen   Sie  sich  
nach  dem   Schlüssel. 

 
1.   Welche  Tätigkeit  der  Brüder  machte  ihre  Namen  als  
Germanisten  bekannt?   2.  Worin  drückte  sich  das  
unterschiedliche  Wesen   der  Brüder  aus? 3.   Warum  werden  
die  Brüder ihrer  Ämter   an  der  Universität   Göttingen   
enthoben?   
 
Varianten  der  Antworten: 
1. Für  die  Teilnahme  an  der  Protestation  der  „Göttinger  
Sieben“  wurden die  Brüder und  5  weitere  Professoren  ihrer  
Ämter  an  der  Universität Göttingen  enthoben. 
2. Die  Arbeit  an  den  ältesten  deutschen Gedichten  
„Hildebrandslied“  und  „Weißbrunner  Gebet“  machte  die  
Namen der Brüder  Grimm als  Germanisten   bekannt.  
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3. Für  Jacob  wurde  die  Arbeit  Lebensgrundlage,  Wilhelm 
entgegen  nahm  gern  auch  am  gesellschaftlichen  Leben  teil. 

 
 

Episode IV 
 Teil  I 

 
Texterläuterungen 

 
scheitern   -   gänzlich  ohne  Erfolg   bleiben (durchfallen) 
 
  bewältigen  vt  -  mit  etw.  fertig  werden,  etw. schaffen 

 
 
Jacob`s  Teilnahme am  Göttinger  Protest  hatte  ihn  so  bekannt  
gemacht, daß er als Abgeordneter in die Frankfurter  National-
versammlung gewählt wird. Früher noch Anhänger eines  
hessischen  Kleinstaates  tritt  er jetzt ein  für  eine  gesamtdeutsche  
Nation.  Er  erarbeitet  einen  Verfassungsentwurf. 
„Der Begriff von Freiheit  ist  ein  so  heiliger  und  wichtiger,  daß  
es  mir  durchaus  notwendig  erscheint,  ihn  an  die Spitze  unserer  
Grundrechte  zu stellen.  Das  Deutsche  Volk  ist  ein Volk  von 
Freien. Und Deutscher Boden duldet  keine Knechtschaft.  Fremde,  
Unfreie, die auf ihm  verweilen, macht  er  frei.“ 
Der Antrag wird  als  „zu  liberal“  abgelehnt. Es  kommt   nicht  zu  
Verabschiedung der Grundrechte des Deutschen Volkes. Die  revo-
lutionäre Bewegung in Deutschland  scheitert.  Enttäuscht über  die  
ergebnislosen  Debatten  kehrt  Jacob  Grimm  nach  Berlin zurück.  
Dort  nimmt  er  gemeinsam  mit  dem Bruder  die  Arbeit  am  
Deutschen  Wörterbuch  wieder  auf. 
Beide  sind  jetzt  Mitte  sechzig  und  wissen, daß sie dieses  
Riesenwerk  wohl  kaum noch  zu  Ende  bringen  werden.  Es  gilt  
den  gesamten  neuhochdeutschen   Wortschatz  von  Luther  bis  
Goethe  zu  bewältigen.  Auf  Hunderttausenden  von  Zetteln  und  
unter  Mithilfe  von bis  zu  100  Mitarbeitern  sammeln  sie  
Stichwörter  für  die  Eintragungen. 
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Vokabeln 
     
 Abgeordnete m, f, sub -   gewählter  Volksvertreter,  Mitglied   

                                            eines   Parlaments  =   der  Deputierte 
 
 für  etw.  eintreten  -  заступаться, вступаться,   выступать  в                                          

                                      защиту 
  
     erarbeiten  vt   -   =  ausarbeiten 
                                   разрабатывать 
               
 entwerfen  vt  ( a;  o) -  набрасывать,  делать  набросок, 
                                             проектировать 

                           Entwurf m  -(e)s,  -würfe   -  набросок,   эскиз,  
                                                          план,  проект 
                                  =  das  Konzept  
                  
 ablehnen  -  vt  -   etw.   Angebotenes  nicht  haben  wollen 
                                      mit  etw.  nicht  einverstanden sein 
                                     Ant.:   annehmen 
                                      отклонять,  отвергать 
 
  verabschieden vt  -   принимать,   утверждать 
                                     Verabschiedung   f  -  принятие,   
                                                                         утверждение 
                                         sich  verabschieden   von +Dat.   = 
                                           = Abschied  nehmen  von+Dat. 
            
enttäuschen - j-ds Hoffnungen oder Erwartungen nicht  erfüllen 
                       und  ihn  dadurch  betrüben -  разочаровывать 
                       enttäuscht  -   разочарованный 
                    die Enttäuschung – Nichterfüllung einer  Hoffnung 
                                                    oder  Erwartung 
                                                               
aufnehemen - (nahm auf; aufgenommen) -1)mit einer  Tätigkeit 
                                   beginnen ,  Syn.:   die  Tätigkeit erneuern 

2) eine  Delegation  aufnehmen 
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3) sich  aufnehemen  lassen 
4) eine  Nachricht  (mit  Freude)  

aufnehmen 
5) seine  Stimme aufs Tonband  

aufnehmen 
                 
 zu  Ende  bringen    -    Syn.:  beenden 
     
 gelten   (a;o)   -    стоить,   цениться,  быть  действительным 
 
 

Teil II 
Texterläuterungen 

 
Blindenschrift f - die Schrift, die vom Blinden  gelesen  werden 
                              kann 
                             der  Blinde  -  j-d,  der  blind  ist 
                                                    j-d,   der  nicht  sehen  kann 
 
 
„Von  allen  Arbeiten, die  ich  jemals vorgenommen,  hat  keine  
schwerer auf meine  Schultern gedrückt  als  die des Wörterbuches.  
Wir müssen  den Erfolg  in   Gottes  Hände  legen.  Ich   bin  mir  
meiner  geringen  Kräfte  bewußt,  denn  Jacob  sehe  ich  eigent-
lich als die Hauptperson  an,  und  schließe  hier  meinen  Willen  
gern  dem  seinigen  an.  Er  wird  mich  an  Gelehrsamkeit  und  
Arbeitsamkeit  immer  übertreffen.“ 
1854 erscheint der erste Band des Deutschen Wörterbuches „A  -  
bis `Biermolke`“.  In der von Jacob Grimm verfaßten Vorrede  
manifestiert sich auch eine politische Zielsetzung - eine  gemein-
same  Deutsche  Sprache  als  Basis  einer  Deutschen  Nation. 
„Deutsche, geliebte Landsleute! Welchen Reichs, welchen Glau-
bens ihr seiet! Tretet ein in die euch allen aufgetane Halle eurer  
abgestammten uralten  Sprache. Lernet und heiligt sie und haltet  
an ihr! Eure Volkskraft und Dauer hängt an ihr! Auch zu euch, ihr  
ausgewanderten Deutschen, über das salzige Meer gelangen wird  
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das Buch und einem wehmutige liebliche Gedanken an die Heimat-
sprache eingeben!“ 
Die Arbeit am „Deutschen Wörterbuch“ zehrt an den Kräften der  
beiden alten Männer. Wilhelm ist noch bei der Erarbeitung des  
Buchstabens „D“, als er am 16. Dezember 1859  im Alter  von  73  
Jahren stirbt. Tief  getroffen,  doch  gefaßt  nimmt Jacob  Abschied.  
In  der  Königlich-preußischen  Akademie  der  Wissenschaften  
hält  Jacob  Grimm die berühmte  Rede  auf  den  Bruder  Wilhelm  
-  eine  Bilanz  über  das  brüderliche  Leben  und  Wirken. 
„So  nahm  uns  denn  in  den  langsam  schleichenden  Schuljahren 
ein  Bett auf  und  ein  Stübchen,  da  saßen  wir an einem und  
demselben  Tisch  arbeitend.  Danach  in der  Studentenzeit  
standen  zwei Betten  und  zwei  Tische  in derselben  Stube.  Im  
späteren  Leben  noch  immer  zwei  Arbeitstische in  dem  
nämlichen  Zimmer.  Immer  unter  einem  Dach,  im  gänzlich  
unangefochten und  ungestört beinhaltene Gemeinschaft  unserer  
Habe  und  Bücher.  Auch  unsere  letzten  Betten  hat  es  allen  
Anschein  werden  wieder  dicht  nebeneinander   gemacht  sein.“ 
Vier  Jahre  später  folgt  er  dem  Bruder.  Am  20.  September  
1863  stirbt  Jacob  Grimm  über  dem Wörterbuchartikel  „Frucht“.  
Erst  100  Jahre  nach  seinem Tod,  1961  wird  das  Deutsche  
Wörterbuch  fertiggestellt  sein. 
Mit  ihren sprach-  und  literaturwissenschaftlichen  Werken   wie  
auch  den  „Kinder-  und  Hausmärchen“  verwirklichten  die  
Brüder  Grimm eine  Idee  - das  Bewußtsein  für eine  gemeinsame  
Tradition  und  Sprache  als  Grundlage  einer  Nation.  Bis  heute  
sind Grimms  Märchen  in  70  Sprachen  übersetzt  worden.  
Darunter  auch  Exemplare  in  Blindenschrift  und  Esperanto.  
Neben  der  Bibel  sind  sie  das  meistgedruckte  Buch  der   Welt. 
So  sind  uns  Jacob  und  Wilhelm  Grimm  seit  unserer  Kindheit  
vertraut,  und  obwohl  sie  gestorben  sind, scheint  es  fast,  als  
lebten  sie  noch  heute. 
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Vokabeln 
           
      manifestieren  - =  bekannt  machen, annoncieren 
                                 опубликовывать,  объявлять 
              
      im  Alter  von   -   в  возрасте   … 
          
                                        
                                                      

Aufgaben   zur  Selbstkontrolle 
 

Задания  для  самоконтроля 
                                                   
1. Sagen  Sie  folgende  Sätze  anders.   Gebrauchen  Sie  
dabei  die  untengegebenen  Synonyme.   Prüfen  Sie  sich  
nach  dem  Schlüssel: 
  
  1.  Jacob  Grimm  hat    den  Verfassungsentwurf  ausgearbeitet.   
2.  Sein   Konzept  des   Grundgesetzes   wurde  als  zu   liberal  
abgelehnt.  3.  Jacob  Grimm  hat   von  seiner  Tätigkeit  als  
Abgeordneter  Abschied  genommen  und  kehrte  nach  Berlin 
zurück.  4.  In  Berlin  wurde  seine  Arbeit  am  Deutschen  
Wörterbuch  fortgesetzt.   5.   Beide  Brüder  verstanden,  daß  sie  
diese  Arbeit  nicht  schaffen  werden.   6.   In  der  Vorrede  
annoncierte  Jacob  Grimm auch  eine  politische  Zielsetzung.  7.   
Wilhelm  stirbt  am  16.  Dezember,  als  er   73  Jahre  alt  ist. 
            
   Synonyme :       erarbeitete,   der  Verfassungsentwurf,   
verabschiedete  sich,    nahm   auf,    manifestierte,   zu  Ende  
bringen,   im  Alter   von   73   Jahren 
           
                          
2. Ergänzen  Sie  die  folgenden  Sätze  durch  die  unten  
angegebenen  Wörter.  Welches  Wort  gehört  in  Welche  
Lücke?   Prüfen Sie  sich  nach  dem  Schlüssel.   
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1. Jacob´s Teilnahme an  Göttinger Protest hatte ihn so bekannt  
gemacht, daß er als …  in  die   Frankfurter  Nationalversammlung   
gewählt  wird.  2.   Er  …   einen Verfassungsentwurf.  3. Es  kam  
nicht  zur  …  der Grundrechte  des deutschen  Volkes.  4. Die   re-
volutionäre Bewegung in Deutschland … . 5. ..... über die  
ergebnislosen Debatten kehrt Jacob zurück 6. In  Berlin   ...  er  die  
Arbeit am  Deutschen Wörterbuch wieder … . 7. 1854  ....   der  
erste  Band  des  Deutschen  Wörterbuches.        
     
  WÖRTER:  erarbeiten;   enttäuschen;  Abgeordneter;   fortfahren; 
Verabschiedung;   erscheinen;  scheitern; 
         
          

    3.  Übersetzen  Sie  ins  Deutsche.   Gebrauchen  Sie  dabei  
die  in  Klammern  stehende  Vokabeln.  Prüfen  Sie  sich  
nach  dem   Schlüssel. 
                 
1. Якоб Гримм был разочарован своей деятельностью в  ка-
честве  депутата. (Vokabeln: enttäuscht sein über Akk., die 
Tätigkeit, der Abgeordnete) 2. Проект конституции, который  
он разработал, и в котором он выступал за единую  немец-
кую нацию, был отклонен как слишком либеральный. 
(Vokabeln: abgelehnt sein, der Verfassungsentwurf,   erarbeiten,  
eintreten für Akk.) 3. Вернувшись в Берлин, Якоб и   Виль-
гельм Гримм продолжили свою работу над Словарем   Не-
мецкого языка. (Vokabeln: aufnehemen  (a;o), die Arbeit  an  + 
Dat.) 4. Обоим братьям было уже больше 60, и они  пони-
мали, что они вряд ли завершат эту работу. (Vokabeln:  vers-
tehen, zu Ende  bringen) 5. В 1854 году появляется первый 
том словаря. (Vokabeln: erscheinen (ie;ie), der Band) 6. В   
предисловии Якоб объявляет политические цели своей  
работы: «Единый немецкий язык как основа немецкой  
нации». (Vokabeln: manifestieren, die Zielsetzung, die  Vor-
rede, eine gemeinsame  deutsche  Sprache, Basis) 7. Вильгельм  
умирает в  возрасте 74  лет, когда  он  разрабатывает  статьи  
к букве «Д». (Vokabeln: sterben (a;o), im Alter von, erarbeiten,   
der Artikel, der Buchstabe) 8. Через четыре года Якоб  после-
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довал за своим братом. (Vokabeln: folgen Dat.) 9. Лишь  
через 100 лет после его смерти работа над Словарем  Немец-
кого языка  была  закончена. (Vokabeln: der Tod, zu Ende  
bringen (Pass.)) 10. На сегодняшний день сказки Братьев  
Гримм переведены на 70 языков мира, в том числе и на  
эсперанто. 11. Хотя  Братья Гримм давно умерли, нам  ка-
жется, что они живы и сегодня. (Vokabeln: sterben (a;o),   
scheinen  (ie;ie))      

        
4. Beantworten  Sie  folgende  Fragen. Prüfen  Sie  sich  nach  
dem  Schlüssel. 

  
1.  Wofür  trat  Jacob  Grimm  als  Abgeordneter  der  Frankfurter  
Nationalversammlung  ein?  2.   Warum  kam  Jacob  Grimm  
enttäuscht  nach  Berlin  zurück?   3.    Wie  verlief  die Arbeit  der  
Brüder  Grimm   am  Deutschen  Wörterbuch?   4.   Was  
manifestierte  Jacob  Grimm   in   seiner  Vorrede  zum  Deutschen  
Wörterbuch?     5.   Gelang  es  den  Brüdern,  ihre  Arbeit  zu  Ende  
zu  bringen?    
 
VARIANTEN  DER  ANTWORTEN: 
 
1.  Er  trat  für  die  gesamtdeutsche  Nation  ein. 
2.  Er  war  enttäuscht  über  die ergebnislosen Debatten,  und  daß  
die  revolutionäre  Bewegung  in  Deutschland  scheiterte. 
3.  Auf  Hunderttausenden  Zetteln  und  unter  Mithilfe  von  bis  
zu  100  Mitarbeitern  sammelten  sie  Stichwörter  für  die  
Eintragungen. 
4.  Sein  Ziel  war  - eine  gemeinsame  Deutsche  Sprache  als  
Basis einer Deutschen  Nation. 
5.  Dieses  Riesenwerk  wurde  erst  100  Jahre  nach  dem Tod  der  
Brüder  Grimm  zu  Ende  gebracht. 
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INFORMATION 
 
Jacob  und  Wilhelm Grimm  -  Jacob  Grimm  ( 1785 – 1863 ),   
                     Wilhelm Grimm (1786 - 1859) - deutsche Germanisten, 
                     1830 -1837 - Professoren in Göttingen. Dann als  Mit- 
                     verfasser des Protestes der „Göttinger Sieben“   amts- 
                     enthoben,  seit  1847 in  Berlin.   Zusammen    begannen   
                     sie die  Arbeit  an  dem  ersten  Deutschen Wörterbuch,  
                     wo   sie  das  ganze  deutsche Wortschatz   von  Luther    
                     bis  zu  ihrer   Zeit gesammelt  haben.   Besondere   Be- 
                     rühmtheit hat ihnen ihre Märchensammlung   „Kinder- 
                     und  Hausmärchen „  gebracht. 
                                                                                               
Marburg  -   hessische  Stadt  an  der  Lahn,   Universität (1527),  
                     ehemalige  Residenz   der  hessischen  Landgrafen   
 
Lahn  f  -     der  Nebenfluß  des  Rheins,  245 km 
 
Kassel  -   Kreisstadt  in   Hessen    
 
Hessen - Bundesland  der  Bundesrepublik  Deutschland,  Hauptstadt 
                  Wiesbaden 
 
Berlin  -    Hauptstadt  und  Land  der  Bundesrepublik  Deutschland, 
                  größte deutsche  Stadt   
 
Minnesang  -   die  höfliche  Liebeslyrik  des  Hochmittelalters, 
                         künstlerischer  Ausdruck  der  Mine  (Liebe) 
                         zwischen  Ritter  und  Dame.  Die  Blütezeit  des 
                        Minnesangs  waren  die  Jahre  um  1200.  Die  großen 
                        Lyriker dieser Zeit waren Reimar von Hagenau,  
                        Heinrich Von Morungen, Walter von der  Vogelwei- 
                       de.  Der  Minnesang  war immer  Gesang,  die  Noten 
                        sind  aber  in der  Regel  nicht  überliefert. 
 
Achim von Arnim - (1781- 1813) - deutscher Dichter der  
Romantik. 
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                       Zusammen  mit  Clemens  Brentano  hat  die  Sam- 
               mlung  alter  deutscher Volkslieder  „ Des  Knaben 
               Wundernhorn „  ( 1806 – 1808 )  herausgegeben. 
 
Clemens Brentano -  (1778 – 1842 )  -  deutscher   Schriftsteller  der 
                Romantik;   Lyriker von  einzigartiger   Sprachkraft  und 
                unerschöpflicher  Erfindungsgabe; Erneuerer von  Dichtun- 
                gen des 16. und 17. Jahrhunderts und Herausgeber  
                (zusammen  mit A. von Arnim) von „Des Knaben  Wun- 
                derhorn“. 
 
Göttingen - Kreisstadt in Niedersachsen,  an der  Leine,  Universität 
                        (1737)  
 
Die Göttinger Sieben - sieben Professoren der Universität 
                   Göttingen (W. Albrecht,  F.C. Dahlmann,  H.. Ewald, 
                   G. Gervinus,  J. und W. Grimm, W. Weber), die 1837  
                   gegen  die  Aufhebung   der  Hannoverschen   Verfas- 
                   sung   durch  König  Ernst  August II.  protestierten 
 
Hildebrandslied  -   das  einzig  überlieferte   germanische  Helden- 
                   lied.  Wurde  nach  800   im  Kloster  Fulda   aufge- 
                   schrieben. 
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Schlüssel: 
 

I. 
 
1. - 1. ein  Stübchen,    2.   betrüben,  3. begriffen, 4. andere   
Schüler   gesiezt,  5.  fasziniert 
 

     2.-  1. gewohnt, das  Vereinzeln, betrüben;  2. die Frondiensten,     
       durchgesetzt;   3.   prägte, die  Lebenseinstellung; 4. das  
      Gesegnetste;   5. erlangen;     6.   abfällig 

 
3. - 1. In  der  Universitätsstadt  Marburg   teilten  sich  2  
Jurastudenten   ein  bescheidenes   Stübchen.  2. Von  Kindheit  an  
waren   die  Brüder  Grimm daran  gewöhnt,  daß  sie  ständig   
zusammen  waren.  3. Ihr  Vater  Philipp  Wilhelm  Grimm  
gehörte  zu  den  Honoratioren  des  Örtchens  Steinau. 4. Ihrer  
hohen  Stellung  gemäß  wohnte  die  Familie   in einem  
repräsentativen  Amtshaus.  5. Den  Brüdern  Grimm ist  nie  
gelungen,  die  geringste  Unterstützung  zu  erlangen. 6.  Über  ihr  
Jurastudium  äußerten  sich  die  Brüder  Grimm nur  abfällig.  7.  
Jacob  war  von  Minnesang  fasziniert. 
 
4. - 1.  Die  fettseten  Stipendien  wurden  den  Schülern  aus  der  
Stadt  ausgeteilt.  2.Zwei  Brüder  haben  ein  bescheidenes  
Stübchen   geteilt.  3. Die  Mutter  hat  Schokolade  unter  den  
Kindern   ausgeteilt.  4.  Er  hat  unsere  Meinung  leider  nicht  
geteilt  5.  Die  Stadt ist  in 15  Bezirke  eingeteilt.  6.  Seine   Zeit  
ist  immer  gut  eingeteilt   
 
II. 
 
1. - 1.  beschäftigen   sich,  2.  willigten  Sie  ein,    3.  
beschäftigten   sich, 4.  wortgetreu,  5. mit  dem  Sammeln  
fortgefahren 
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2. - 1. geriet, 2.  Überlieferungen,  verstummen,  3.  wortgetreu; 4.  
vorgeworfen,  Aberglauben,    5.   verboten    6.  angetan 

 
 
3. - 1.  Die  Brüder  Grimm kümmerten  sich  um   das  
Geschick   (das  Schicksal)   ihrer  Heimat. 2.  Die  Brüder  
Grimm willigten  in  die  Zusammenarbeit   mit  Clemens  
Brentano  und  Achim  von  Arnim   mit  Begeisterung  ein. 3. 
Die  Brüder  Grimm haben  angefangen,  die  alten    
Überlieferungen  zu  sammeln,  denn sie  wollten  sie  in  den  
Zeiten  der   französischen  Fremdherrschaft   retten.  4.  
Schlüssel :     Sie  gingen  durch  die  Dörfer  und  sprachen  mit  
den  Bauern,  die  die  alten  Überlieferungen  wortgetreu  im  
Gedächtnis  bewahrten.    5. Die   erste  Ausgabe  der  Märchen  
enthielt  keine  Illustrationen,   denn  sie  war  als   
Erziehungsbuch  für  Erwachsene  gedacht.  6. Von einigen  
wurde   den  Brüdern  Grimm   vorgeworfen,   daß  die  
Märchen   der Verbreitung  von Aberglauben  dienen  werden.  
7.  Trotz  vieler  Vorwürfe   fuhren  die  Brüder  Grimm   mit  
dem  Sammeln   von  alten  Überlieferungen  und  Sagen   fort.  
8.  Die  dritte  Ausgabe  der  Märchen   war  direkt  an  das  
kindliche   Publikum  gerichtet.  
 
4. -1.Die  hessische  Heimat  gerät  unter  französische   
Fremdherrschaft  2.Zu  der  Sorge  um  die  Geschicke  der  
Heimat  gesellte   sich   auch   privater  Kummer3.Sie  
schöpften  neuen  Mut  durch  die  Beschäftigung  mit  der  
altdeutschen  Poesie  und  Sprache.4.Damit  sie  nicht  auf  
immer  verstummen5.Clemens  Brentano  und  Achim  von  
Arnim  baten  die  Brüder  um  die  Mitarbeit  an ihrer  
Volksliedersammlung  „Des  Knaben Wunderhorn“.6.Den  
Brüdern  wurde  vorgeworfen,  diese  Märchen  würden  der  
Verbreitung  des  Aberglaubens dienen,  und  in  Wien  wurde  
der  Nachdruck  des  Buches  verboten. 
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III.  
 
1. - 1. die Erforschungen (die  Studien), 2. sich  auf, bezog;   3.  
drückte  sich ,   3.  vermählte  sich,   4.  ungültig 
 
 
2.- 1. widmen sich, 2. Erforschungen, Studien, 3.  Einzelgänger,                                                                                     
4.  erhalten  einen  Ruf,  5.   erklärt,  ungültig,   6.   reichen, ein    
7.   enthoben     
 
3. -1.Ihre  Tätigkeit  haben  die  Brüder   der  Studien  der  
Heimatsprache  und  Poesie  gewidmet. 2. Diese  Tätigkeit  
hielten  die  Brüder   für  sehr  wichtig,  denn  sie bezog sich  
unmittelbar   auf  ihr  Vaterland. 3. Aber  bald   drückte  sich  
das  unterschiedliche   Wesen   der   Brüder  aus.4.  Auf   
wissenschaftlichem  Gebiet   geriet   Wilhelm  immer mehr  in  
den  Schatten  seines  Bruders. 5.  Im  Jahre   1825   vermählt  
sich  Wilhelm.   6. Als  die  Brüder  kündigten,  erhielten sie  
einen  Ruf  an  die  Universität  Göttingen.  7. 1837  erklärte  
der  König   Ernst  August  der  Zweite  die   Verfassung   für   
ungültig  und  löste  das  Parlament  auf.  8.  Dann   erreicht  die  
Brüder  das  Angebot  ein  großes  deutsches  Wörterbuch  zu  
verfassen .    
 
4. -  1.  übergegangen;  2.  übergangen;  3.  übergegangen; 4. 
übergangen 
 
5. - 1. Die  Arbeit  an  den  ältesten  deutschen Gedichten  
„Hildebrandslied“  und  „Weißbrunner  Gebet“  machte  die  
Namen der Brüder  Grimm als  Germanisten   bekannt.  
2.  Für  Jacob  wurde  die  Arbeit  Lebensgrundlage,  Wilhelm 
entgegen  nahm  gern  auch  am  gesellschaftlichen  Leben  teil. 
3.  Für  die  Teilnahme  an  der  Protestation  der  „Göttinger  
Sieben“  wurden die  Brüder und  5  weitere  Professoren  ihrer  
Ämter  an  der  Universität Göttingen  enthoben. 
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IV. 
 
1.  - 1.  erarbeitete,  2. der Entwurf,  die Verfassung  (Verfas-
sungsentwurf )   3.  verabschiedete  sich  4.  nahm,  auf, 5.   zu  
Ende  bringen  6.  manifestierte  7.   im  Alter  von  74  Jahren  
 
2. - 1.  Abgeordneter,   2.  erarbeitet,   3.  Verabschiedung;  4.  
scheiterte, 5. enttäuscht  6.  nimmt,  auf  7.  zu  Ende  bringen  
 
3. - 1. Jacob  Grimm  war  über  seine  Tätigkeit  als  Abgeordneter   
enttäuscht.   2.  Der  Verfassungsentwurf, den   er  erarbeitete,  und  
in  dem  er  für  die  gesamtdeutsche  Nation  eintrat,   wurde  als   „ 
zu   liberal „   abgelehnt. 3.  Nachdem   die  Brüder  nach  Berlin  
zurückgekehrt  waren,  nahmen  sie  ihre  Arbeit  am  Deutschen  
Wörterbuch  wieder  auf.  4. die  beiden  Brüder  waren  schon  mehr  
als  60,  uns  sie  verstanden,  daß  sie  diese  Arbeit   kaum zu  Ende  
bringen  werden. 5.  Im  Jahre  1854  erscheint  der  erste  Band  des  
Deutschen  Wörterbuches. 6.   In der  Vorrede  manifestiert    Jacob  
die  politische  Zielsetzung  seiner  Arbeit   -    eine    gemeinsame  
deutsche  Sprache  als  Basis    der  Deutschen  Nation. 7.   Wilhelm  
stirbt    im Alter  von  73  Jahren,  als  er  die  Artikel  zu  dem  
Buchstaben  „D“  erarbeitet.  8.   Vier  Jahre    später    folgte    Jacob   
seinem    Bruder. 9.   Erst  100  Jahre  nach  seinem  Tod  wurde  die  
Arbeit  am  Deutschen  Wörterbuch  zu  Ende  gebracht. 10.  Bis   
heute    sind  die  Märchen  von   Brüdern  Grimm  in   70   Sprachen  
der  Welt  übersetzt  worden,  darunter  auch  ins    Esperanto. 11.  
Obwohl  die  Brüder  Grimm  schon  längst  gestorben sind,  scheint  
es  uns,   als  lebten  sie  noch  heute.  
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