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Marienkäfer Marie bemalt alle Tiere mit Punkten. Die Tiere finden das gar 
nicht lustig. Marie ist darüber sehr traurig. Sie fliegt von zu Hause weg!  
Wird Marie einen Ort finden, wo sie ihre Punkte malen darf? 

Marie la coccinelle peint tous les animaux avec des points. Cela les animaux 
ne trouvent pas du tout gai. Marie en est très triste. Elle s‘envole de chez soi! 
Est-ce que Marie trouvera un lieu où elle peut peindre? 
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22-Intro 00:17
23-Marie chanson, 1+2 strophe** 01:52
24-Marie la coccinnelle 01:14
25-Marie et les points 02:06
26-Marie et l‘escargot Margot 02:28
27-La chanson des Pinceaux* 01:55
28-Marie et le papillon de citron Julien 02:40
29-Personne aime les points de Marie 01:24
30-Marie réfléchie 00:54
31-Marlon le ver luisant 02:56
32-La cigale Viola 01:12
33-Marie et la limace Dorothée 03:16
34-Marie et le salamandre Sébastien 01:22
35-Marie chanson, 3. strophe** 01:09
36-Tous les animaux veulent être peints 01:04
37-Marie et Carly 02:28
38-La chanson des etoiles* 02:20
39-La nostalgie de Marie 02:00
40-Tout le monde est enthousiaste 01:32
41-La famille coccinnelle 01:40
42-Marie ne veut plus dessiner  02:18
Laufzeit/La durée totale: 78:11

01-Intro 00:12
02-Marielied 1. + 2. Strophe** 01:50
03-Marienkäfer Marie 01:20
04-Marie und die Punkte 02:06
05-Die Schnecke Elfi 02:34
06-Pinsellied* 01:56
07-Zitronenfalter Zitro 02:24
08-Keiner mag die Punkte 01:07
09-Marie denkt nach 00:45
10-Glühwürmchen Marlon 02:49
11-Grille Viola 00:50
12-Nacktschnecke Doro 02:43
13-Salamander Sam 01:02
14-Marielied, 3. Strophe** 01:02 
15-Alle wollen angemalt werden 00:50
16-Marie und Charly 02:09
17-Sternchenlied* 02:18
18-Marie hat Heimweh 01:38
19-Alle sind begeistert 01:30
20-Familie Marienkäfer 01:26
21-Marie will keine Punkte mehr 01:59
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 Die Geschichte von Marienkäfer Marie
Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich an diesem schönen Frühlingsmorgen.  
Vor zwei Wochen hat sich hier auf der Wiese eine Larve in einen niedlichen Marienkäfer verwandelt:  
Ihr Name ist Marie.
Marienkäfer Marie wohnt auf einem Kirschbaum. Mit ihrem Bruder Hans spielt Marie Verstecken:
„Hans, drehe dich erst herum, wenn ich es dir sage. Sooo jetzt kannst du mich suchen.“
Marie hat sich in einem Astloch versteckt. Plötzlich stößt sie gegen etwas. 
„Was ist denn das?“, fragt sich Marie verwundert. 
Marie findet einen Malkasten mit vielen bunten Farben und einen Pinsel. 

 Marie la coccinelle
Un beau matin de printemps se montrent doucement les premiers rayons de soleil.  
Ici sur le pré, s’est transformée, il y a deux semaines, une larve en une mignonne coccinelle:  
son nom est Marie. 
Marie la coccinelle habite sur un cerisier. Marie et son frère Jean jouent à cache-cache. 
«Jean, retourne-toi quand je te le dis... Bon, maintenant tu peux me chercher!»
Marie a trouvé une place dans le trou d’un tronc d’arbre. Tout à coup elle se heurte à quelque chose. 
«C’est quoi ça?»
Marie trouve une boîte de couleurs pleine de jolies couleurs et un pinceau.





 Marie et les points
Jean trouve Marie dans sa cachette! «Marie, Marie je t’ai trouvé!» s’écrie-t-il. Toute fière, Marie montre à 
Jean la boîte de couleurs et le pinceau. «Regarde Jean, ce que j’ai découvert ici!»
Jean a deux points noirs sur son dos. Marie lui en peint deux points rouges de plus.
«Marie, Marie je ne veux pas avoir quatres points!», Jean s̀ énerve. Les nouveaux points ne plaisent pas 
à Jean et il essaye de les enlever. Mais la peinture ne veut pas vraiment partir. Maintenant Jean est vexé: 
«Marie, enlève-moi ces points tout de suite!»
Mais Marie est tellement inspirée par la nouvelle boîte de couleurs, qu’elle s’est déjà envolée.  
Papa coccinelle arrive en volant et veut enlever les points avec une feuille. Il frotte et frotte et frotte... 
Mais les points sur le dos de Jean ne s’en vont pas. Papa coccinelle transpire de plus en plus et la  
sueur tombe goutte à goutte sur la tête du ver de terre Caius. Surpris Caius lève la tête. 
«Oh dis donc, il commence à pleuvoir?», se demande-t-il et s’essuye son front mouillé.

 Marie und die Punkte
Hans findet Marie in ihrem Versteck! „Marie, Marie, ich habe dich!“, ruft er. Voller Stolz zeigt Marie Hans den 
Malkasten und den Pinsel: „Schau mal, Hans. Was ich hier gefunden habe!“
Hans hat zwei schwarze Punkte auf seinem Rücken. Marie malt Hans mit ihrem Pinsel noch zwei rote 
Punkte dazu.
„Marie, Marie ich will keine vier Punkte haben,“ ärgert sich Hans. Hans will keine neuen Punkte haben und 
wischt die Farbe ab. Doch die Farbe geht schwer abzuwischen. Hans ist jetzt sauer auf Marie:
„Marie, Marie, wisch mir sofort die Farbe ab!“
Doch Marie ist so begeistert von ihrem neuen Malkasten, dass sie schon weitergeflogen ist. Papa Marien-
käfer kommt angeflogen und versucht die Punkte mit einem Blatt wegzuwischen. Er wischt und wischt. 
Doch die Punkte von Hans Rücken gehen nicht weg. Und Papa Marienkäfer schwitzt und schwitzt. Sein 
Schweiß tropft genau dem Regenwurm Wolli auf den Kopf. Verwundert schaut Wolli nach oben. 
„Oh, es fängt schon wieder an zu regnen“, denkt er und wischt sich die Schweißtropfen ab.





 Marie et l‘escargot Margot
Marie montre la nouvelle boîte de peinture et le pinceau à tout le monde. Elle peint des points partout: sur 
les cerises, les feuilles ou les branches! Puis elle s’arrête sur une maison d’escargot.   
«Bonjour l’escargot, je suis Marie. Et qui es-tu?» «Bonjour Marie, je suis l’escargot Margot.»
«Margot, ta maison est superbe! Je vais te dessiner un ou deux points dessus», Marie est contente.
Avec son pinceau Marie peint des points oranges sur la coquille avant que Margot puisse dire quelque 
chose. Margot tourne sa tête en arrière et elle se fâche: 
«Marie, arrête de dessiner! Je ne veux pas des points sur ma maison!» 
«Mais pourquoi Margot, ta maison est beaucoup plus belle avec les points!» Marie continue à peindre. 
Margot se fâche de plus en plus. Elle remue sa maison et... Marie et sa boîte de couleurs ont failli tomber.
«Ma belle, belle coquille, n’est plus si belle et brille!», se plaint Margot.
Margot est très vexée et part en glissant. Marie prend sa boîte de couleurs et son pinceau, et s‘envole.

 Marie und die Schnecke Elfi
Überall zeigt Marie ihren Malkasten mit dem Pinsel. Sie bemalt alles mit Punkten. Ob Kirschen, Blätter oder 
Zweige – nichts ist vor ihr sicher! Dann fliegt sie auf das Schneckenhaus einer Schnecke:
„Hallo Schnecke, ich bin die Marie, wie heißt du?“
„Hallo Marie, ich bin die Schnecke Elfi“, antwortet Elfi ganz langsam.
„Elfi, dein Schneckenhaus sieht ganz toll aus, ich male dir ein, zwei Punkte darauf“, freut sich Marie.
Bevor Elfi etwas sagen kann malt Marie mit ihrem Pinsel das Schneckenhaus mit orangenen Punkten an. 
Elfi dreht ihren Kopf nach hinten und ist ärgerlich:
„Marie, ich will keine Punkte auf meinem Schneckenhaus, höre bitte sofort auf zu malen!“
„Aber warum denn Elfi, mit den Punkten sieht dein Schneckenhaus viel schöner aus!“, sagt Marie und malt 
einfach weiter. Jetzt wird Elfi ganz bockig. Sie wackelt mit ihrem Schneckenhaus hin und her. Marie und ihr 
Malkasten fallen fast vom Schneckenhaus herunter. 
„Mein schönes, schönes Schneckenhaus, sieht gar nicht mehr schön aus!“, jammert Elfi.
Elfie ist jetzt richtig sauer und kriecht beleidigt fort. Marie nimmt ihren Malkasten und Pinsel und fliegt weiter.





 Marie et le papillon de citron Julien
Marie voit le papillon de citron Julien qui s’est assis sur une rose. Il est midi et Julien dort. Il a replié ses 
ailes. Marie bourdonne lentement vers lui.
«Oh, Julien dort. Je vais lui dessiner deux points bleus sur ses ailes. Il aimerait bien ça, j’en suis sûre«,  
se dit-elle. Marie dessine deux points bleus sur les ailes de Julien. Julien se réveille, bâille et dit,  
somnolant: «C’est toi Marie? Tu sais, je viens de rêver quelque chose de bizarre.» 
«Qu’est ce-que tu as rêvé de beau?», demande Marie. 
«Que j’ai des points bleus sur mes ailes...», lui répond Julien.
«Tu n’as pas rêvé, les points, c’est moi qui les ai dessinés», dit Marie fièrement.
Julien regarde ses ailes et se met en colère. «Des points bleus. Pourtant, je n’aime pas la couleur bleu.»
«Alors je te les dessine dans une autre couleur. Qu’en penses-tu de... rouge?», Marie demande. 
«Je n’aime pas le bleu et je n’aime pas le rouge et je ne veux surtout pas une autre couleur et puis...  
voilà... je n’en veux pas de ces points!» Il s’en vole agité. Et Marie vole en direction de sa famille.

 Der Zitronenfalter Zitro
Auf einer roten Rose sieht Marie den Zitronenfalter Zitro sitzen. Es ist Mittagszeit und Zitro schläft.  
Er hat seine Flügel angelegt. Marie schwirrt langsam auf ihn zu.
„Oh, Zitro schläft. Ich male Zitro zwei blaue Punkte auf seine Flügel. Dann wird er sich freuen, wenn er 
wach wird“, denkt Marie und malt Zitro zwei blaue Punkte auf seine Flügel. Zitro wird von Maries  
Malerei wach, gähnt und sagt verschlafen: „Bist du es Marie, ich habe etwas Komisches geträumt.“
„Was hast du denn Schönes geträumt?“ fragt Marie.
„Dass auf meinen Flügeln blaue Punkte sind“, antwortet Zitro.
„Das hast du nicht geträumt, die Punkte habe ich dir gemalt“, sagt Marie stolz.
Zitro schaut auf seine Flügel und wird sauer: „Blaue Punkte! Dabei mag ich gar keine blaue Farbe.“
„Dann male ich eben mit einer anderen Farbe. Wie wäre es denn mit Rot?“, fragt Marie.
„Ich mag kein Blau, ich mag kein Rot! Ich will auch keine andere Farbe und ich will auch keine Punkte!“,  
sagt Zitro und flattert verärgert fort. Und Marie fliegt wieder zurück zu ihrer Familie. 






