
Aus der Buch- und Hörspielreihe „Mit den Augen der kleinen Tiere©“ des Autors Wolfgang Wilhelm sind im Marie 
Kinderbuchverlag bisher drei Bücher und Hörspiele erschienen und komplett 2008 vom Verlag Weltbild aufgekauft 
(„Marienkäfer Marie“, „Der kleine Bussard Horst“ und „Die kleine Libelle Lolita“). Die phantastischen Tiergeschichten 
handeln von freilebenden, mitteleuropäischen kleinen Meeres-, Wald-, Wiesen- und Bergtieren. 

Die preisgekrönte Musik wird mit neuen Produktionen in die Serie eingebunden. Die Hörspiele mit ihren Liedern, 
Sprechern, Ton- und Hintergrundgeräuschen der Natur gehören rechtlich dem Marie Kinderbuchverlag und können 
integriert werden. 
Basierend auf den Erfolg von Marienkäfer Marie richtet der Verlag 
sein Programm international aus.
Großen Wert wird auf dem internationalen Ausbau der Serie gelegt. 
Bei den Hörspielen sind z. Zt. 30 Hörspiele 
(davon 7 CDs alle Lieder) in 7 Sprachen produziert.  
Es sind bisher italienische, englische, französische, spanische, 
russische und chinesische Werke. 
Die neuen Projekte stehen unter dem Motto: 
Bildhaft und spielerisch die eigene Sprache und fremde Sprachen lernen. 
Die neue internationalen Serie heißt „Marienkäfer Marie® “. 
- Buch-, Hörspiel- und Trickserie -.

Hauptfigur der neuen Serie ist der malende Marienkäfer Marie. 

Marie hat den Wunsch, eine gute Malerin zu werden. Sie kann nur Punkte und Sterne malen, will aber viel mehr lernen 
und Abenteuer erleben. So begibt sie sich auf ihre Wanderschaft durch die Tierwelt. 

In jeder Folge erlebt Marienkäfer Marie auf ihrer Wanderschaft durch die Tierwelt neue Abenteuer und findet neue Freunde.

Dramaturgie und Plot

Die Zeichentrickserie spielt auf zwei Handlungsebenen.
Die erste Ebene zeigt den malenden Marienkäfer Marie bei ihren Wanderschaft und ihre Abenteuern.
Die zweite Ebene handelt von der Geschichte eines Tieres mit einer speziellen Eigenart (u. a. Wildschwein Max will sich 
nicht dreckig machen). In jeder Folge lernt Marie ein Tier näher kennen und beide erleben zusammen ein Abenteuer.  
Das Verschmelzen der beiden Ebenen bildet die Dynamik der Serie. 
Marienkäfer Marie und ihre Freunde kommen in ihrer persönlichen Entwicklung weiter. 
Am Ende jeder Folge löst Marie mit ihren Freunden gefährliche Situationen. 
Das Titeltier hat seine bestimmte Eigenart behauptet, wurde anerkannt, konnte seine Angst überwinden. 
Gemeinsam haben Marie und das Titeltier ein Abenteuer bestanden und Freundschaften geschlossen.

Jede Folge ist in sich abgeschlossen. Es gibt eine short version von ca. 3-4 Minuten und eine long version 
von ca. 11 Minuten. Zielgruppe sind Kinder im Alter von 3–8 Jahren. 
Der Autor der ersten drei Bände, Wolfgang Wilhelm, schreibt die neue Serie.

Ein Ziel der Trickserie ist es, bei Kindern die kreative Phantasie anzuregen, sowie mit Humor das Interesse und die Zu-
neigung für einheimische Tiere zu wecken. Die Kinder sollen dazu ermutigt werden, zu ihren Macken und sich selbst zu 
stehen. Ich bin so wie ich bin und will auch gerade wegen meiner Eigenarten geliebt werden. Es sind lustige und leicht 
erzählte Geschichten, die spielerisch wichtige Botschaften vermitteln: Verwirklichlung von Träumen, um Freundschaft, 
Hilfsbereitschaft, Toleranz und Akzeptanz, Überwindung von Ängsten und Anerkennung der eigenen Fähigkeiten und 
Schwächen. (siehe Gutachten von Prof. Grömminger)
Anfang der jeweiligen Folgen
Marienkäfer Marie möchte Abenteuer erleben. Dafür unternimmt sie Wanderungen alleine oder mit Freunden, bei 
denen sie u. a.  auf das Titeltier der jeweiligen Folge trifft.

Ende der jeweiligen Folgen
Jede Folge ist für Marienkäfer Marie eine Auflösung einer bedrohlichen Situation und für das Titeltier eine positive 
Lösung im Umgang mit seinen Eigenarten. Beide werden Freunde.
Musik der jeweiligen Folgen
Die preisgekrönte Musik von „Marienkäfer Marie®“ und neuen Musikstücke durchziehen die Folgen. 
Jedes Titeltier einer Folge bekommt ein eigenes Lied.
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2. Folge: Marie und das kleine Wildschwein Max
Marie möchte mehr malen können, als Punkte und Sterne. Ein Waldgeist bietet ihr seine 
Hilfe an, wenn sie ihm eine Wildschweinborste bringt. Auf der Suche nach der Wild-
schweinborste lernt Marie den Frischling Max kennen, der sich vor Dreck und Schmutz 
ekelt.  Weil er sich nicht dreckig machen will, spielt Max nicht mit anderen. Er wird von 
seiner Umgebung verspottet und ausgelacht. Dann droht das Eichhörnchen Emily im 
Moor zu ertrinken. Max überwindet seinen Ekel vor Dreck und rettet Emily. Marie ist in 
die Rettung involviert und lernt wellige Streifen auf Max‘ Frischlingsstreifen zu malen.

3. Folge: Marie und die kleine Gemse Jana
Marienkäfer Charly erzählt Marie von dem höchsten Punkt in den Bergen. Das muss Marie sehen und 
malen! Gemeinsam gehen sie auf Wanderschaft. In den Bergen treffen sie die Gemse Jana, die unter 
Höhenangst leidet. Gemeinsam mit Jana klettern Marie und Charly in den schneebedeckten Bergen. 
Jana gelangt in einer Höhle in eine gefährliche Situation. Sie kann nicht über einen Abgrund springen, 
um sich vor einer Schneelawine in Sicherheit zu bringen. Mit Hilfe einer Fledermaus und Marie über-
windet Jana ihre Höhenangst. Marie lernt in der Höhle Schattenbilder von Jana zu malen.

4. Folge: Marie und die kleine Schwalbe Ina
Marienkäfer Marie trifft mit Wildschwein Max die kleine Schwalbe Ina. Keiner möchte mehr ihre 
Gute-Nacht-Lieder hören, die sie den ganzen Tag über singt. Darüber ist Ina sehr traurig. 
Dann wird Marie krank und die Schwalbe Ina soll mit ihren Eltern in den Süden ziehen. 
Doch Ina will nicht mit. Sie will bei Marie bleiben …

5. Folge: Marie und der kleine Buntspecht Harry
Marie ist begeistert vom Buntspechtrot und will diese farbenprächtige Farbe suchen. Als sie im Bunt-
spechtnest ankommt, rauscht ein schwarz-rotes Etwas an ihr vorbei: Es ist der kleine Buntspecht Harry, 
der Sturzflugpilot werden will, aber noch gar nicht fliegen kann. Waghalsig stürzt sich Harry aus dem 
Nest, von Bäumen und Felsen - und fällt immer auf den Schnabel und erleidet dabei Schiffsbruch. 
Marie macht sich auf die Suche nach dem mutigen Piloten und findet dabei die Farbe Buntspechtrot 
und Harry wird durch seinen Wagemut zum Retter.

6. Folge: Marie und die Libelle Lolita
Marie ist verzweifelt. Sie kann nicht mehr malen. Ihre Hand und ihr Flügel sind verstaucht. 
Die Libelle Lolita, die immer anderen Tieren hilft, verarztet auch Marie.  Wird Marie jemals wie-
der richtig malen können? Als der Sommer sich dem Ende neigt, geht es Lolita gar nicht gut. 
Ein Storch findet im letzten Augenblick mit Maries Hilfe einen Ausweg … 

7. Folge: Marie und der kleine Seestern Sanni
Der Storch Klappo erzählt Marie und Max, dem kleinen Wildschwein, vom Meer. Max träumt da-
von,  im sauberen Meerwasser zu baden und Marie davon, Wellen zu sehen. Also, auf zum Meer! Am Meer hören sie 
die Geschichte vom kleinen Seestern Sanni, der im Meer wohnt und dessen größter Wunsch es ist, so zu leuchten, 
wie die Sterne am Himmel. Marie lernt mit Hilfe der Glühwürmchen, Leuchtfarben malen und erfüllt Sanni ihren 
Traum.

Einzelne Episoden (1-7)

1. Folge: Marienkäfer Marie 
- Pilotfilm, Story identisch mit dem 1. Buchband „Marienkäfer Marie“ -

Marie findet einen Malkasten. Seither bemalt sie alles auf ihrer Wiese mit 
Punkten Die Tiere finden das gar nicht lustig. Traurig darüber, dass 
niemand ihre Kunst schätzt, beschließt Marie, an einen anderen Ort zu ge-
hen. In ihrer neuen Umgebung freuen sich die Tiere, von Marie bemalt zu 
werden. Im Sternchenmaler Charly findet Marie einen guten Freund. 
Doch Marie hat Heimweh nach Zuhause. Als Marie und Charly auf der 
Heimatwiese ankommen, wird Marie von den Tieren, die sie früher weg-
geschickt hatten, als berühmte Malerin bejubelt. Alle Tiere wollen nun von 
Marie mit Punkten bemalt werden. Doch Marie möchte keine mehr 
Punkte malen. Sie malt jetzt andere Dinge (Sternchen, u. a. )
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