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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?

Ladybird Marie is sick. She can no longer paint. Her hands and wings are in 
splints. Diana, the dragonfly always helps other animals and helps Marie.  
Will Marie ever paint again? As the summer comes to an end, Diana feels unwell. 
Now who can help Diana?

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

20-Intro 00:18
21-Diana song 1+2 verse* 01:56
22-Diana wants to help everyone 02:17
23-Lucy, the fly 03:02
24-A Bath in the Pond 01:22
25-Diana meets Ladybird Marie 04:28
26-Ladybird Marie song** 02:48
27-Ladybird Marie paints 01:03
28-Klappo is looking for his home 05:31
29-Diana doesn‘t feel good 04:08
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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. 

 Diana wants to help everyone 
It is a very hot summer’s day. Right here, by a pond near a wood, is where Diana, the little dragonfly lives.  
It was just over a week ago that she turned from a little larva into a beautiful blue-green dragonfly. 
Today, Diana is playing a water lily game with her brother Nicki. Which one of them can fly just above the  
water lilies without touching them?  
“Phew, I did it!” Diana calls relieved. “Now, it’s your turn Nicki.” 
“Just a second.... Ready, steady..., I’m off Diana!”, calls Nicki.
Nicki flies just over the first water lily. Phew... that was close. And here comes the second water lily.  
Nicki, look out! Oh... too late! Nicki touches the water lily and the water lily bobs back up so suddenly that 
the little fly who was sitting on it falls into the water.





 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.“

 Lucy, the fly 
The fly falls on its back into the water. She tries really hard to come up again but just can’t.  
She struggles and splashes. But she can’t turn herself over. All the dragonflies have stopped playing and 
watch the struggling fly. Diana buzzes over to the fly. The fly is afraid and begins to shiver with fear. 
“Do you need some help, little fly?”, asks Lolita.
“Oh dragonfly, I... I was so afraid that you wanted to eat me. You dragonflies love eating flies.”
“Oh, you don’t need to be afraid of me, I only want to help you!” “Oh, please, dragonfly, that would be really 
nice of you.” Diana grabs the fly with her legs and flies her over to a water lily. The fly shakes off all the  
drops of water and is so relieved. “That was really nice of you to help me, dragonfly. What’s your name?” 
“Diana, my name’s Diana”. “What a wonderful name, I’m going to remember it forever.  
By the way, my name’s Lucy.” Lucy, the fly is very happy that she was rescued. Before she flies away, she 
waves her wing at Diana. “Bye bye, dragonfly Diana.”





 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.“

 A Bath in the Pond 
The next morning, dewdrops are sparkling all over the meadow and on the leaves.The little dragonflies 
are still sleepy and can’t stop yawning. The sun is coming up and shines over the pond.  
“Good morning little sister.  
What a wonderful morning.  
The sun is already up and shining Diana. Do you feel like playing with the water lilies again?”, asks Nicki.
“Oh, yes, that would be fun. Oh but first, I’m going to have a quick bath in the pond.” 





 Lolita lernt Marie kennen
Lolita schwirrt über den Teich und taucht kurz ins Wasser ein. Sie taucht wieder auf und schüttelt sich die  
Wassertropfen ab und fliegt zurück zu ihrem Bruder Nicki. 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.

 Diana meets Ladybird Marie 
Diana buzzes over the pond and quickly dips into the water. She comes up again, shakes off all the drops of 
water and flies back to the meadow to her brother Nicki. On her way she notices a little ladybird struggling to 
crawl on the ground. “Hello, little ladybird, what’s the matter with you?”  
“I can’t fly anymore. My wings are hurting. Are you Diana, the little dragonfly, that helps everyone?”
“Yes, I’m Diana. Oh, your wing is completely bent. I’ll make a little support for your wing with two tiny sticks.” 
Diana buzzes off and picks up two sticks. Then she flies back again and lays the sticks next to the ladybird. 
“So, little ladybird, now I’ll go and find a reed to tie the two sticks together.”
After a little time she comes back. “I’m back again, little ladybird. Now I have everything I need and can 
build you a support for your wing.”  
During this time, Nicki is looking for his sister Diana. He flies over the pond and meadow. 
“Diana, where are you… where are you hiding?” 
But Diana doesn’t answer him. Nicki keeps searching and searching. Finally he finds Diana. 






