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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?

Ladybird Marie paints all the animals with dots. The animals don‘t like them. 
Marie is very sad. She flies away from her home!  
Will Marie find a place where she can paint her dots?

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
 

22-Intro 00:12
23-Ladybird Marie song, 1+2 verse** 01:51
24-Ladybird Marie 01:28
25-Marie and the dots 02:22
26-Marie and Elfy, the snail 02:46
27-Paintbrush song* 01:55
28-Marie and the butterfly Brian 02:40
29-No one likes Marie‘s dots 01:27
30-Marie things about everything 00:51
31-Marlon, the firefly 02:56
32-Viola, the cricket 01:01
33-Marie and Dorothy, the slug 03:15
34-Marie and Sam, the Salamander 01:14
35-Ladybird Marie song, 3. verse** 01:10
36-Everyone wants to be painted 01:01
37-Marie and Charly 02:17
38-star song* 02:16
39-Marie is homesick 01:30
40-Everyone is happy 01:05
21-Family Ladybird 01:37
42-Marie doesn‘t want to paint dots 01:41
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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. 

 The story of Ladybird Marie
The first sunbeams are shining on this beautiful spring morning. 
Two weeks ago, right here in the meadow, a tiny larva turned into a lovely ladybird.  
Her name is Marie. 
Marie, the ladybird lives in a cherry tree. Right now, she’s playing hide-n-seek with her brother Hans:
“Don’t turn around ‘til I tell you, Hans. Sooooo, now come and find me!“
Marie hides in a little hole in a tree. Suddenly, she bumps into something.
“Oh! What’s this?”, says Marie surprised.
Marie finds a paint box full of bright colours and a paintbrush.





 Marie and the dots
Hans finds Marie in her hiding place. “Marie, I’ve found you!”, calls Hans. Marie proudly shows Hans the 
paintbox and brush. “Hey, just look what I found here Hans!”
Hans has two black dots on his back. Marie takes her paintbrush and paints two more red dots on his 
back.
“Marie! I don‘t want any more dots on my back!”, he says angrily.
Hans doesn‘t want any new dots and wipes the colour off. But the colour doesn‘t come off and Hans is 
really annoyed: “Marie, get this colour off me right away!“
But Marie was so excited about her new paintbox that she had already flown away.  
Daddy Ladybird comes along and tries to wipe away the dots with a leaf. He wipes and wipes.
But the dots don‘t come off his back. Daddy Ladybird is wiping so hard that he begins to sweat.  
Some little pearls of sweat drip right onto Wally, the rain worm‘s head. Astonished Wally looks up.
“Oh, it’s beginning to rain”, he thinks aloud and wipes away the little drops.

 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 and Elfy, the snail 
Everywhere she goes, Marie shows off her paintbox and brush. She paints dots on everything.  
Cherries, leaves, branches, nothing is safe! Then she flies onto the house of a snail.
“Hello Snail, I’m Marie. What’s your name?“
“Hello, Marie. I’m Elfy, the snail”, answers Elfy slowly.
“Your house is wonderful, Elfy. I’ll paint one or two dots on it”, says Marie excitedly.
Before Elfy could say any more, Marie paints her snail house with orange dots. Elfy turns around and is very 
angry: “Marie, I do not like to have these dots on my shell. Please stop painting immediately!”
“But why Elfy. With all the dots, your snail shell looks even more beautiful!” Marie just keeps painting and 
this makes Elfy really, really angry. She shakes her snail house to and fro. Marie and her paintbox almost 
fall off.
“My beautiful beautiful shell doesn’t look beautiful anymore!”, moans Elfy.
Elfy is very very unhappy and slides away slowly. Marie takes her paintbox and flies off.

 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 and the lemon yellow butterfly Brian
Marie sees the lovely lemon butterfly Brian resting on a red rose. His wings are folded and he‘s having 
an afternoon nap. Marie buzzes over to him.
“Brian’s asleep. I’ll just paint two beautiful blue dots on his wings. He’ll be so happy when he wakes up.”
Marie paints two blue dots on his wings. Marie’s painting wakes Brian up and he says sleepily:
“Is that you, Marie? I just had the strangest dream.”
“Oh, what was your dream about?”, asks Marie.
“I dreamt that I had two blue dots on my wings”, answers Brian.
“Oh, that wasn’t a dream. I painted the dots on you”, says Marie proudly. 
Brian looks at his wings and is annoyed. “Blue dots! I don’t even like blue!”
“Then I’ll just use another colour. What about red?”, asks Marie.
“I don’t like blue or red! I don’t want any other colour and I don’t want any dots!“,  
says Brian and flutters away angrily and Marie flies back to her family.

 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. 






