von Heinrich Hoffmann (1809-1894)
Der Struwwelpeter, zuerst erschienen als “Lustige Geschichten und drollige
Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln für Kinder von 3-6 Jahren”, wurde
1845 von Heinrich Hoffmann als ein Kinderbuch für seine eigene Familie
geschrieben. Es wurde als eine illustrierte Sammlung von Kindergeschichten
sehr bekannt durch seine erste englische Übersetzung im Jahre 1848. Das
Buch wird oft als brutal angesehen, da die Kinder in den Geschichten nicht
notwendigerweise gut behandelt werden. Trotzdem hatte es einen Einfluß auf
spätere Literatur.
(Zusammenfassung von Aldark and Rainer)
Länge: 0:14:47
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reproduziert, weitergegeben und verändert werden. Weitere Informationen
und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org .
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Der Struwwelpeter, zuerst erschienen als “Lustige Geschichten
und drollige Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln für Kinder von
3-6 Jahren”, wurde 1845 von Heinrich Hoffmann als ein
Kinderbuch für seine eigene Familie geschrieben. Es wurde als
eine illustrierte Sammlung von Kindergeschichten sehr bekannt
durch seine erste englische Übersetzung im Jahre 1848. Das Buch
wird oft als brutal angesehen, da die Kinder in den Geschichten
nicht notwendigerweise gut behandelt werden. Trotzdem hatte es
einen Einfluß auf spätere Literatur.
(Zusammenfassung von Aldark and Rainer)
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