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Marienkäfer 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 wieder richtig malen können? Als der Sommer sich 
dem Ende neigt, geht es Lolita gar nicht gut. Wer hilft jetzt Lolita? 

Marie la coccinelle est désespérée. Elle ne peut plus peindre. Sa main et son aile 
sont entorses. La libellule de Laurie, qui aide toujours les autres animaux soigne 
aussi Marie. Est-ce que Marie pourra peindre jamais encore? Quand l‘été s‘incline 
à la fin, ça ne va pas du tout bien à Laurie. Qui aide maintenant Laurie? 
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20-Intro 00:16
21-Laurie, chanson, 1+2 strophe* 01:56
22-Laurie veut aider tout le monde  01:42
23-La mouche Lucie 03:08
24-Un bain á l’étang 01:18
25-Laurie recontre Marie  03:32
26-Marie chanson** 02:48
27-Marie peind 00:46
28-Craquo cherche son domicile 04:12
29-Laurie ne va pas bien 01:40
30-chanson de la petite feuille* 01:40
31-Laurie attend  00:38
32-Craquo tient parole 01:10 
33-Marie cherche Laurie 01:58
34-Le vol pour l’Afrique 01:58
35-La longue route sur la mer 02:26 
musique de fond: Tanz der Kraniche1

36-Laurie, chanson, 3. strophe 01:30
37-Marie et son frère Nicolas 00:42
38-Qu’il fait bon un peu de chaleur 01:52
Laufzeit / La durée totale: 82:36

01-Intro 00:18
02-Lolitalied 1.+2. Strophe* 01:56
03-Lolita will allen helfen 01:46
04-Die Fliege Luzie 03:25
05-Ein Bad im Teich 00:56
06-Lolita lernt Marie kennen 04:18
07-Marielied** 02:48
08-Marie malt 00:54
09-Klappo sucht sein Zuhause 03:44
10-Lolita geht es nicht gut 03:40
11-Blattlied* 01:02
12-Lolita wartet 02:46
13-Klappo hält Wort 01:20
14-Marie sucht Lolita 01:54
15-Der Flug nach Afrika 01:56
16-Der lange Weg über das Meer 02:24 
Hintergrundmusik, Tanz der Kraniche1

17-Lolitalied, 3. Strophe 01:55
18-Lolita und ihr Bruder Nicki 00:39
19-Ein bisschen Wärme 01:42
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 Lolita will allen helfen
Es ist ein sehr heißer Sommertag. Hier am Teich vor dem Walde lebt die kleine Libelle Lolita.  
Erst vor einer Woche hat sie sich von einer Larve zu einer wunderschönen grün-blauen Libelle verwandelt. 
Mit ihrem Bruder Nicki spielt Lolita heute ein Seerosenspiel. Wer schafft es ganz knapp über die Seerosen 
zu fliegen ohne sie zu berühren? 
„Huh, ich habe es geschafft“, ruft Lolita erleichert. „Nicki, jetzt bist du dran!“ 
„Hmm… Moment… Ja, Ja, Lolita ich flieg‘ gleich los!“, ruft Nicki. 
Nicki fliegt knapp über die erste Seerose. Huh, war das knapp. Jetzt kommt die zweite Seerose.  
Nicki, pass‘ auf! Doch zu spät. Schon hat Nicki die Seerose berührt.  Dadurch schwingt die Seerose so  
heftig, dass eine Fliege, die auf der Seerose sitzt, ins Wasser fällt. 

 Laurie veut aider tout le monde 
Il fait très chaud ce jour d’été. Ici à l’étang près de la forêt vit la petite libellule Laurie. 
Il y a juste une semaine une larve s’est transformée en une très belle libellule verte-bleue. 
Laurie et son frère Nicolas jouent aujourd’hui un jeu de nénuphars. Qui est-ce qui arrive à voler le plus 
près des nénuphars sans les toucher? 
«Huh, ça y est!», did Laurie soulagée. «Nicolas, c’est à ton tour!» 
«Hmm… attend... d’accord je suis prêt, j’y vais!» Nicolas, le frère de Laurie, exclame.
Nicolas vole juste au-dessus du premier nénuphar. Oh, c’était juste. Voilà le deuxième nénuphar.  
Attention, Nicolas! Mais trop tard. Il a déjà touché le nénuphar. Le nénuphar commence à bouger  
tellement que la mouche qui s’est assise dessus tombe à l’eau. 

«»





 Die Fliege Luzie
Die Fliege fällt mit dem Rücken zuerst ins Wasser. Sie versucht wieder hochzukommen. Vergebens.  
Sie strampelt und strampelt. Doch es gelingt ihr nicht sich auf den Bauch zu drehen. Alle Libellen haben mit  
ihrem Spiel aufgehört und beobachten aufmerksam das Strampeln der Fliege. Lolita schwirrt auf die Fliege 
zu. Die Fliege beginnt ängstlich zu zittern. „Kann ich dir helfen, kleine Fliege?“, fragt Lolita.
„Kleine Libelle, ich habe Angst gehabt, dass du mich fressen willst, denn ihr Libellen fresst doch so gerne 
Fliegen.“ „Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, ich will dir wirklich nur helfen!“
„Oh ja, kleine Libelle, das wäre sehr nett von dir.“
Lolita packt mit ihren Beinchen die Fliege und fliegt mit ihr auf ein Seerosenblatt. Die Fliege schüttelt die 
Wassertropfen ab und ist sehr erleichtert.
„Das war ganz toll von dir, kleine Libelle, dass du mir geholfen hast. Wie heißt du?“ 
„Lolita, ich heiße Lolita.“ „Ein wunder... wunderschöner Name.  
Ich werde ihn immer in Erinnerung behalten.  
Übrigens, ich heiße Luzie.“ Die Fliege Luzie ist sehr glücklich über ihre Rettung. Bevor sie weg fliegt, winkt sie 
Lolita noch mit ihrem Flügelchen zu. „Tschau, tschau kleine Libelle Lolita.“

 La mouche Lucie 
La mouche tombe le dos en premier à l’eau. Elle essaye de se relever. Trop difficile. Elle gigote mais elle 
n’arrive pas à se tourner sur le ventre. Toutes les libellules ont arrêté leur jeu et observent attentivement la 
mouche gigotante. Laurie bourdonne vers la mouche. La mouche commence à trembler de peur. 
«Puis-je t’aider, petite mouche?», demande Laurie.
«Petite...petite libellule, j’ai déjà pensé que tu vas me manger car les... les libellules aiment manger les 
mouches, n’est-ce pas?!» «Non, ne t’inquiète pas. Je ne veux vraiment que t’aider.»
«Ah oui petite libellule, merci c’est très gentil de ta part.» 
Laurie prend la mouche par ses jambes et vole avec elle sur une feuille de nénuphar. La mouche secoue 
les gouttes d’eau et est très soulagée. «C’est vraiment très chouette de ta part de m’avoir aidé. Comment 
tu t’appelles?» «Laurie, je m’appelle Laurie.» «Un nom merveilleux. Je m’en souviendrai toujours. D’ailleurs, je 
m’appelle Lucie.» La mouche Lucie est très heureuse de son sauvetage. Avant de s’envoler elle fait encore un 
signe de ses ailettes à Laurie. «Salut, petite libellule Laurie.»

«»





 Ein Bad im Teich 
Am nächsten Morgen funkelt der Tau auf der Wiese und den Blättern. Die jungen Libellen sind noch 
schläfrig und gähnen vor sich hin. Die aufgehende Sonne glitzert über dem Teich. 
„Guten Morgen, meine kleine Schwester Lolita.  
Was für ein wunderschöner Morgen.  
Die Sonne scheint schon. Hast du Lust wieder mit den Seerosen zu spielen?“, fragt Nicki.
„Dazu habe ich auch Lust. Ich nehme vorher noch ein kurzes Bad im Teich.“

 Un bain à l’étang
Le lendemain matin la rosée scille sur l‘herbe et les feuilles. Les jeunes libellules sont encore  
ensommeillées et bâillent. Le soleil levant étincelle au-dessus de l’étang.
«Bonjour, ma petite sœur Laurie.  
Qu‘il fait beau ce matin.  
«Le soleil brille déjà. Tiens, tu as envie de jouer encore avec les nénuphars, Laurie?», demande Nicolas.
«Oui, volontiers, je viens avec toi tout de suite», répond Laurie. 
«Mais je vais d’abord me baigner dans l’étang.»
 





 Lolita lernt Marie kennen
Lolita schwirrt über den Teich und taucht kurz ins Wasser ein. Da fällt ihr ein kleiner Marienkäfer auf, der  
mühsam auf dem Boden krabbelt. „Hallo, kleiner Marienkäfer, was ist denn mit dir los?“
„Ich kann nicht mehr fliegen. Mein Flügel tut mir weh. Bist du die kleine Libelle Lolita, die allen hilft?“ 
„Ja, ich heiße Lolita. Oh! Dein Flügel ist ja ganz umgeknickt. Ich baue dir aus kleinen Zweigen eine Stütze  
für deinen Flügel.“ Lolita schwirrt los und hebt kleine Zweige auf. Dann fliegt sie wieder zurück und legt die 
Zweige neben den Käfer:
„So, kleiner Marienkäfer, jetzt hole ich noch Schilf. Damit binde ich die Zweige fest.“
Nach einiger Zeit kommt sie wieder: „Ich bin wieder da, kleiner Marienkäfer.  
Jetzt habe ich alles zusammen und jetzt baue ich dir einen Stützverband für deinen Flügel.“ 
Währenddessen sucht Nicki seine Schwester Lolita. Er fliegt über den Teich und die Wiese: 
„Lolita, wo bist du… wo hast du dich versteckt?“
Doch Lolita antwortet ihm nicht. Nicki sucht weiter und weiter. Endlich findet er Lolita.

 Laurie rencontre Marie 
Laurie bourdonne sur l’étang et plonge dans l’eau. Soudain, elle aperçoit une petite coccinelle qui a du mal 
à voler. «Allô, petite coccinelle, qu’est-ce qu’il t’arrive?» 
«Je ne peux plus voler. Mon aile me fait mal. Es-tu la petite libellule Laurie qui secourt tous?» 
«Oui, je m’appelle Laurie. Voyons... Ton aile est tout pliée. Je vais te construire un support pour l‘aile avec 
des petits rameaux.» Laurie bourdonne et ramasse des petits rameaux. Ensuite, elle revient et pose les 
rameaux à côté de la coccinelle. 
«Voilà petite coccinelle, je vais chercher du roseau maintenant. Tu sais, c’est pour attacher les rameaux.» 
Après quelque temps elle revient:
«Me revoici. Maintenant tout est prêt, et je te construis un support pour ton aile.» 
Pendant ce temps, Nicolas cherche sa sœur Laurie. Il vole au-dessus de l‘étang et du pré:
«Laurie où es-tu? Où es-tu cachée?»
Mais Laurie ne répond pas. Nicolas continue à la chercher. Enfin il la trouve. 






