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Little Haverman and Theodor Storm" . . . He had taken his little shirt off and hung it like a sail
on his pinky toe, and now he was taking a shirttail in each hand and starting to blow with both
cheeks. Then gradually, gently, gently the bed began to roll -- across the floor, then up the wall,
upside down across the ceiling, and down the other wall. 'More, more!' yelled
Haverman . . .Haverman is a handful. He wore his mother out, but hasn’t had enough yet, so
like Max from Where the Wild Things Are, he makes his own adventure. Join the moon as he
follows Haverman in this modern English translation and the classic German original of Der
kleine Hävelmann.Theodor Storm, the celebrated German poet and novelist, wrote this story in
1849 for his son, Hans. Like Haverman, Hans could be a demanding child, but Storm’s deep
love for him shines through the story and the two poems included here with it. First published
as a picture book in 1926, more than 30 years after Storm’s death, Der kleine Häwelmann has
remained a favorite of German children’s literature with several picture book editions still in
print today.Choose Your FormatFor the first time, an English translation of Der kleine
Häwelmann is now available as a dual-language Kindle edition. For your convenience, the story
is presented in several formats:German with links at each paragraph to the English
translation,English with links at each paragraph to the German original,alternating paragraphs
of German then English, andalternating paragraphs of English then German.This edition is not
illustrated. To read the story as a dual-language picture book, you can use this eBook along
with one of the illustrated German editions available in print.„Der kleine Häwelmann“ und
Theodor Storm„ . . . Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an
seiner kleinen Zehe auf; dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden
Backen an zu blasen. Und allmählich, leise, leise, fing es an zu rollen, über den Fußboden,
dann die Wand hinauf, dann kopfüber die Decke entlang und dann die andere Wand wieder
hinunter. »Mehr, mehr!«, schrie Häwelmann . . .“Häwelmann hat seine Mutter völlig ermüdet
und will doch noch mehr. So beginnt er seine eigenen Abenteuer. Begleite den kleinen
Häwelmann, gemeinsam mit dem Mond, auf seiner Reise. Jetzt im klassischen deutschen
Originaltext und einer modernen englischen Übersetzung.Theodor Storm, der berühmte
Dichter und Schriftsteller, schrieb diese Geschichte 1849 für seinen Sohn Hans. Wie
Häwelmann, konnte Hans ein anstrengendes Kind sein, aber Storms tiefe Liebe zu ihm strahlt
durch die Geschichte und die zwei Gedichte, die im Anhang sind. Mehr als 30 Jahre nach
Storms Tod ist „Der kleine Häwelmann“ erst in 1926 als Bilderbuch veröffentlicht worden.
Seitdem ist die Geschichte ein Klassiker deutscher Jugendliteratur geworden und bis heute in
verschiedenen Bilderbuchausgaben im Druck.Wählen Sie Ihr FormatZum ersten Mal gibt es
eine englische Übersetzung von „Der kleine Häwelmann“ in einem zweisprachigen Kindle
eBook. Die Geschichte ist in dieser Edition in verschiedenen Formaten dargestellt.
Entscheiden Sie selbst, welche Version für Sie am besten geeignet ist:Deutsch mit Links an
jedem Absatz zur englischen Übersetzung,Englisch mit Links an jedem Absatz zum deutschen
Originaltext,abwechselnde Absätze auf Deutsch und Englisch, undabwechselnde Absätze auf
Englisch und Deutsch.Dieses eBook is nicht illustriert. Um die Geschichte als zweisprachiges
Bilderbuch zu lesen, können Sie dieses eBook zusammen mit einer illustrierten deutschen
Druckfassung lesen.
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presented in alternating paragraphs of English followed by German. Beginning English learners
or advanced English learners without a touch-screen reading device may prefer this
format.Gedichte1AbendsAuf meinem Schoße sitzet nunUnd ruht der kleine Mann;Mich
schauen aus der DämmerungDie zarten Augen an.Er spielt nicht mehr, er ist bei mir,Will
nirgend anders sein;Die kleine Seele tritt herausUnd will zu mir herein.2Mein Häwelmann,[1]
mein Bursche klein,Du bist des Hauses Sonnenschein,Die Vögel singen, die Kinder
lachen,Wenn deine strahlenden Augen wachen.Poems1In the EveningOn my lap, sitting
now,Little man, resting he;Tender eyes through twilightAre gazing up at me.He plays no more;
with me he is,A moment most sublime.The little soul steps out of himTo join as one with
mine.2My rascal,[2] little boy of mine,You fill the house with bright sunshine.The children laugh,
and the birds singUpon your eyes’ awakening.Teil 1: Deutsch mit Links zum EnglischSection
1: German with Links to EnglishDer kleine HäwelmannEin Kindermärchen+Es war einmal ein
kleiner Junge, der hieß Häwelmann. Des Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch des
Nachmittags, wenn er müde war; wenn er aber nicht müde war, so musste seine Mutter ihn
darin in der Stube umherfahren, und davon konnte er nie genug bekommen. Nun lag der kleine
Häwelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen; die Mutter aber
schlief schon lange neben ihm in ihrem großen Himmelbett.+»Mutter«, rief der kleine
Häwelmann, »ich will fahren!« Und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und
rollte die kleine Bettstelle hin und her, und wenn ihr der Arm müde werden wollte, so rief der
kleine Häwelmann: »Mehr, mehr!«, und dann ging das Rollen wieder von vorne an. Endlich
aber schlief sie gänzlich ein; und so viel Häwelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht;
es war rein vorbei.+Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in die Fensterscheiben, der
gute alte Mond, und was er da sah, war so possierlich, dass er sich erst mit seinem Pelzärmel
über das Gesicht fuhr, um sich die Augen auszuwischen; so etwas hatte der alte Mond all' sein'
Lebtage nicht gesehen. Da lag der kleine Häwelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett
und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er
ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf; dann nahm er ein
Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und allmählich, leise,
leise, fing es an zu rollen, über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann kopfüber die
Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter. »Mehr, mehr!«, schrie Häwelmann,
als er wieder auf dem Boden war; und dann blies er wieder seine Backen auf, und dann ging
es wieder kopfüber und kopfunter. Es war ein großes Glück für den kleinen Häwelmann, dass
es gerade Nacht war, und die Erde auf dem Kopf stand; sonst hätte er doch gar zu leicht den
Hals brechen können.+Als er drei Mal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich
ins Gesicht. »Junge«[3], sagte er, »hast du noch nicht genug?«+»Nein«, schrie Häwelmann,
»mehr, mehr! Mach mir die Tür auf! Ich will durch die Stadt fahren; alle Menschen sollen mich
fahren sehen.«+»Das kann ich nicht«, sagte der gute Mond; aber er ließ einen langen Strahl
durch das Schlüsselloch fallen; und darauf fuhr der kleine Häwelmann zum Hause hinaus.+Auf
der Straße war es ganz still und einsam. Die hohen Häuser standen im hellen Mondschein und
glotzten mit ihren schwarzen Fenstern recht dumm in die Stadt hinaus; aber die Menschen
waren nirgends zu sehen. Es rasselte recht, als der kleine Häwelmann in seinem Rollenbette
über das Straßenpflaster fuhr; und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So
fuhren sie Straßen aus, Straßen ein; aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Als sie bei
der Kirche vorbei kamen, da krähte auf einmal der große, goldene Hahn auf dem
Glockenturme. Sie hielten still.+»Was machst du da?«, rief der kleine Häwelmann hinauf.
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M. B. avid reader, “A sweet read to children, a cute read for German students. This modern
translation of an old German story is reminiscent of Harold and the Purple Crayon. Parents will
enjoy reading it to their mono- or bilingual children, and the easy German vocabulary is fun
and approachable for students of the German language, young and old. The author's attention
to detail makes the book useful for English-speaking and German-speaking readers alike.”

The book by Susan R. Gruber has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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