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Marienkäfer Marie sucht eine Wildschweinborste und trifft dabei auf das 
kleine Wildschwein Max, der sich nicht dreckig machen will. Doch dann 
fällt eine Freundin von Max ins Moor. Kann Max ihr helfen?

01-Intro 00:12
02-Marielied 1+2 Strophe** 01:50
03-Marie will mehr malen lernen  01:40
04-Schildkröte Tina 02:02
05-Waldgeist Walburgus 02:36
06-Marie sucht 01:52
07-Marielied 3 Strophe 01:02
08-Das kleine Wildschein Max 01:32
09-Maxlied 1+2 Strophe 01:32
10-Eule Elena 02:20
11-Max und Marie 02:34
12-Max wird geärgert 02:14
13-Eichhörnchen Emily 02:02 
14-Alle suchen Max 01:28
15-Papa Wildschwein 01:36
16-Hilfeschreie am Bach 02:00
17-Kann Max Emily helfen? 02:08
18-Maxlied, 3. Strophe 01:03
19-Familie Wildschwein 02:46
20-Max und die Wellen 02:22

On her search for a bristle Ladybird Marie meets Max, the little wild boar 
who thinks mud and dirt are disgusting. He doesn‘t want to get dirty.  
All the animals laugh at him. Max is not amused.  
Then Max‘s friend is drowning in the pond. Can Max save her?

21-Intro 00:20
22-Ladybird Marie song, 1+2 verse 01:51
23-Marie wants to find new things  01:47
24-Tina, the turtle 02:12
25-The Spirit of the Woods Walburgus 03:12
26-Marie looks for a little wild boar 02:14
27-Ladybird Marie song 3. verse 01:10
28-Max, the little wild boar 01:34
29-wild boar Max song, 1+2 verse 01:36
30-Ann, the confused owl 02:04
31-Max and Marie 02:20
32-Max gets annoyed 01:26
33-Suzy Squirrel 01:37 
34-Everyone is looking for Max 01:55
35-Father wild boar 01:28
36-Cries for help from the stream 01:41
37-Can Max help Suzy? 02:08
38-wild boar Max song, 3. verse 01:04
39-The wild boar family looks for Max 02:07
40-Max and the waves 02:27
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 Marie will mehr malen können
Ach endlich! Es ist der erste schöne Frühlingstag. Marienkäfer Marie malt Punkte und sogar schon kleine 
Sterne. Auch ihre kleine Schwester Luisa versucht zu malen. Marie würde so gern Bäume, Blumen oder gar 
andere Tiere malen können. Sie geht zu ihrem Freund, dem Sternchenmaler Charly: 
„Charly, kannst du noch etwas anderes malen als Sterne?“
„Nein, Marie, ich kann nur Sterne malen“, antwortet Charly.
„Ich will mehr malen können als Punkte und Sterne. Kennst du jemanden, der mir dabei helfen kann?“
Charly überlegt kurz:  
„Hm… nein, da fällt mir niemand ein.“
So fragt Marie ihre Geschwister, Hans und Luisa, ihre Eltern und alle Tiere, die sie kennt:  
Die Libelle Lolita, den Bussard Horst und viele andere. 
Doch niemand kann Marie weiterhelfen.

 Ladybird Marie wants to find new things to paint
Ah, at last! It’s the first beautiful spring day. Ladybird Marie can paint dots and even little stars.  
Her little sister Louise is trying to paint. Marie wishes she could paint trees, flowers or even other animals. 
So she goes to see her friend Charly the star painter: 
“Charly, can you paint more than just stars?“
“No, Marie, I can only paint stars“, answers Charly.
“I really want to paint more than just dots and stars. Do you know anyone who could help me?“
“Hmmm... no, I don’t know“, considers Charly.
So Marie asks her brother and sister, Hans and Louise, her parents and all the other animals she knows:  
Diana, the dragonfly, Ben, the buzzard and lots of others.
But no one can help her.





 Die Schildkröte Tina
Vom vielen Fragen ist Marie ganz durstig geworden. Sie fliegt zum Teich, setzt sich auf ein Seerosenblatt und 
trinkt das kühle Wasser. Am Ufer liegt die kleine Schildkröte Tina und lässt sich die Sonne auf den Bauch 
scheinen.
„Hallo Marie. Ich habe gehört, du willst noch besser malen lernen.“ 
„Ja Tina. Das ist mein größter Wunsch. Leider kann mir keiner helfen.“ 
„Tja, ich kann zwar auch nicht helfen, doch ich kenne...“ 
Aufgeregt unterbricht sie Marie: „Sag schon, wer kann mir helfen?“ 
„Immer mit der Ruhe“, sagt Tina.  
„Ich kenne den Waldgeist Walburgus. Wenn dir einer helfen kann, dann er.“ 
„Oh toll, Tina. Wo kann ich ihn finden? Wo wohnt Wal… Walburgus?“ 
„Immer mit der Ruhe, Marie“, schnauft Tina träge und schmiert sich ihren Bauch mit Sonnenblumenöl ein.

 Tina, the turtle 
Marie feels quite thirsty after asking so many questions. So she flies to the pond, sits down on a water lily and 
drinks some cool refreshing water. On the banks of the pond, Tina, a tiny turtle is warming her tummy in the 
sun.
“Hello Marie. Is it true that you want to learn to paint new things?“  
“Yes, Tina. That’s what I really, really want, but no one can help me.“ 
“Well, I can’t help you paint, but I know...“ 
Marie becomes excited: “Oh, tell me, who is it?“  
“Calm down...”, says Tina.  
“I know the ghost of the woods, Walburgus. If anyone can help you, he’s the one.“
“Oh, super, Tina. Where can I find him? Where does Wal... Walburgus live?“ 
“Now calm down, Marie. Take it easy“, says Tina and slowly rubs some sunflower oil onto her tummy.





 Der Geist des Waldes
Dann führt Marie Tina zu einer Baumhöhle. Der Eingang ist mit Pflanzen ganz zugewachsen. 
Tina ruft in die Höhle hinein:
„Du, Geist des Waldes, komm’ herauf und mach’ dein grünes Türlein auf.“
Eine Nebelwolke quillt aus der Höhle. Huh, darin schwebt ein Geist! Marie starrt ihn an. Eine Wurzel ragt dem 
Geist aus dem Gesicht. Das ist seine Nase. Wie kleine Feuer leuchten seine Augen. Und er hat Ohren wie eine 
riesige Fledermaus. Und sein Haar ist eine Mähne aus buntem Laub und Blumen.
„Warum störst du mich zu so früher Stund’? Gibt es dafür einen wichtigen Grund?“ 
„Die Marie, die möchte mehr malen lernen als nur Punkte und Sterne. Kannst du ihr helfen?“, fragt Tina. 
„Ja, Marie ich helfe dir, doch ich bitt‘ dich find’ die Borste von einem Wildschweinkind.“
Die Nebelwolke und der Waldgeist verschwinden wieder in der Baumhöhle. Voller Freude dichtet Marie:  
„Ein weiser Waldgeist. Ein wenig gruselig zwar, doch hilft er mir, wär’s wunderbar!“

 The Spirit of the Woods
Then slowly Tina gets up and leads Marie to a hole in a big old tree. Its opening is covered by plants.  
Tina calls into the hole: 
„Ghost of the Woods let yourself be seen, come up and open your door of green.“ 
A grey mist swirls out of the hole. Oh, and there’s a spirit floating in the mist!  
Marie stares at him. There’s a root in the middle of his face. That’s his nose. His eyes are lit up like tiny fires. 
And he has ears like a giant bat. His hair is a beautiful mane of colourful leaves and flowers. 
“Who bothers me so early and with such a clatter? 
Why do you come, what is the matter?“ 
“Marie wants to paint other things, not only dots and stars. Can you help her?“, asks Tina.
“Yes, I will help you with what you’ve come to me for. But first bring me the bristle of a young wild boar.”
Then the mist and the spirit disappear into the hole. Marie happily recites a rhyme:  
“A spirit so wise and spooky to see, but wonderful too for helping me.“





 Marie sucht ein Wildschweinkind
Jetzt muss sich Tina erstmal ausruhen. Und Marie macht sich auf die Suche nach einem Wildschweinkind. 
Sie fliegt los und sucht und sucht! Endlich sieht sie etwas Borstiges!
„Hmm... Bist du vielleicht ein kleines Wildschwein?“,  
fragt Marie und greift nach einer Borste. „Autsch!“ 
Das hat jetzt aber weh getan! Marie hat sich gestochen. Ein kleiner Blutstropfen fällt auf den Boden.  
Die kleine Libelle Lolita, die immer allen Tieren hilft, kommt angeschwirrt und klebt Marie ein Pflaster auf. 
Marie bedankt sich. Das Borstentier grinst Marie verlegen an:
„Hallo, Marienkäfer, suchst du etwas?“
„Ach, du bist ja gar kein kleines Wildschwein“, sagt Marie enttäuscht. 
„Sehe ich etwa aus wie ein Wildschwein. Ich bin doch der Igel Ingo!“, empört sich Ingo.
Marie ist vom vielen Suchen sehr müde. Sie fliegt auf einen Laubbaum und sofort schläft sie ein.

 Marie looks for a little wild boar
Tina, who is not used to moving so much, needs a little nap and Marie sets off to find a wild boar.  
She searches and searches. And finally she sees something bristly!
“Umm... Are you a wild boar?“, asks Marie and grabs for a bristle.
“Ouch!”… That hurts!“ 
Marie has pricked her finger. A little drop of blood falls to the ground. Suddenly, Diana the little dragonfly 
who always helps others, whizzes around Marie and puts a plaster on her finger. Marie thanks her. 
The animal with bristles grins at Marie with embarassment:
“Hello, ladybird, what are you looking for?“ 
“Oh, so you aren’t a little wild boar“, says Marie disappointed.
“Do I look like a wild boar? I am the hedgehog Henry!“, Henry answers disgusted.  
Marie is very tired from looking around. So she flies onto a leaf and falls asleep immediately. 





 Das kleine Wildschwein Max
Ganz in der Nähe von Marie trabt eine Wildschweinfamilie zu einer großen Schlammpfütze.  
Das ist ihr Lieblingsplatz. Hier wälzen sie sich gerne im Dreck. Neben Mama und Papa Wildschwein spielen 
noch drei kleine Wildschweinkinder.  
Sie werden Frischlinge genannt und haben witzige Streifen auf ihren Rücken. Das kleine Wildschwein Max 
schaut seinen Geschwistern zu.
„Komm, Max. Bade mit uns im Schlamm“, bittet Mama.
„Mama, ich mag nicht!  
Ich möchte mich doch nicht schmutzig machen“, antwortet Max. 
Seine Geschwister Bille und Nils machen einen Kopfsprung in die Schlammpfütze. Einige Spritzer treffen Max. 
Er quiekt entsetzt und wischt sich den Schlamm weg.  
Eigentlich mag Max gerne mit seinen Geschwistern spielen. Aber im Dreck  wälzen? Nein, danke!

 Max, the little wild boar
Right near Marie a family of wild boars is trotting to their favorite place, a big pool of mud.  
They love wallowing in the mud. Next to Mom and Dad boar, three young boars are playing. 
They’re called piglets and have funny stripes on their backs. Max, the little wild boar is watching his brother 
and sister.
“Come on, Max, come bath with us in the mud”, Mom boar asks.
“I don’t want to, Mum...  
I don’t want to get dirty”, answers Max.
His brother and sister, Billy and Nell, jump head first into the mud.
Some of the mud splashes onto Max. Startled, he squeals and then wipes the mud away. 
Normally, Max loves playing with his brother and sister. But wallowing in the mud? No thank-you! 






