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2.2.1  M01a Info- und Arbeitsblatt „Die Brüder Grimm“ 

Jacob Grimm ist im Jahr 1785 geboren und sein Bruder Wilhelm Grimm im Jahr 1786. Wilhelm ist also nur ein 
Jahr jünger als sein großer Bruder. Beide sind in Hanau aufgewachsen. Hanau ist ein Städtchen im Bundes-
land Hessen, das ungefähr in der Mitte von Deutschland liegt. Die Eltern von Jacob und Wilhelm heißen 
Dorothea und Philipp.  
Beide Brüder hatten schon immer eine Leidenschaft für das Sammeln von Geschichten, die ihnen Freunde 
oder Verwandte erzählten. Als sie erwachsen waren, hatten Jacob und Wilhelm eine tolle Idee: Sie suchten 
Menschen, die landauf, landab Geschichten zusammentragen, die man einander in kleiner und großer Runde 
erzählte. Das sollten entweder Geschichten sein, mit denen Märchenerzähler ihre Zuhörer unterhalten und 
fesseln. Oder solche, die sie schon von ihren Eltern und Großeltern erzählt bekommen haben, als sie Kinder 
waren. Solche Geschichten nennt man Volksmärchen. 
Die Menschen, die von Jacob und Wilhelm gesandt wurden, schrieben auf, was man ihnen erzählte. Danach 
brachten sie alles zurück zu den Brüdern. Die beiden erzählten die gesammelten Volksmärchen neu. Wilhelm 
hat sich dabei besonders viel Mühe gegeben. Er wollte, dass alles schön klingt und gut erzählt ist. Aus allen 
gesammelten und neu erzählten Volksmärchen entstand ein dickes Buch, das bestimmt viele von euch ken-
nen. Es heißt „Kinder- und Hausmärchen“. Darin findet ihr das „Rotkäppchen“, den „Froschkönig“, „Rapunzel“, 
„Sterntaler“, „Hänsel und Gretel“ und noch sehr viele Märchen mehr. Die Brüder Grimm sammelten aber nicht 
nur Märchen. Sie erstellten auch ein Wörterbuch der deutschen Sprache. In so einem Wörterbuch kann man 
zum Beispiel ein Wort nachschauen, wenn man nicht weiß, wie es geschrieben wird. 
Wilhelm starb 1859 in Berlin und Jacob vier Jahre später, also im Jahr 1863, auch in Berlin. Die Brüder haben 
ihr gesamtes Leben zusammen gelebt und gearbeitet. Sie haben uns mit ihren „Kinder- und Hausmärchen“ ein 
tolles Buch hinterlassen, das wunderbare Geschichten erzählt.   

Aufgabe: Lies den Text über die Brüder Grimm.  
Unterstreiche zuerst alle Informationen die du besonders wichtig findest. Fülle anschließend den Steckbrief 
über die beiden Brüder aus. 


