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Zitronenfalter Zitro möchte sich unbedingt verlieben. Egal was er auch 
probiert, irgendwie klappt es nicht mit dem Verlieben.  
Doch dann passiert etwas, mit dem er nicht mehr gerechnet hat…

Brimstone butterfly Billy will eventually fall in love.  
But every time he tries he fails.  
Then something happens something unpredictable…
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The story of the little
brimstone butterfly Billy, 
 who wants to fall in love  



 Zitro hört genau zu
Heute ist ein wunderschöner Sommermorgen. Genau vor zwei Wochen hat sich hier auf der Blumenwiese 
eine Raupe zu einem strahlenden Zitronenfalter verwandelt: Sein Name ist Zitro. 
Zitro flattert mit seiner Schwester Mira über die Blumenwiese. Es blühen Klatschmohn, Butterblumen, Gänse-
blümchen, Löwenzahn und noch ganz viele andere Blumen. Den ganzen Tag fliegen die Geschwister umher. 
Manchmal haben sie Hunger. Dann saugen sie an den Blüten der Blumen. Es wird Abend. Mira ist müde.  
Sie setzt sich auf einen Ast. Zitro fliegt auf eine Blume. Er beobachtet zwei Glühwürmchen.  
Marlon leuchtet rot und Miriam leuchtet blau. „Oh, schau mal, Zitro. Hinter dir fliegen zwei Glühwürmchen.  
Die leuchten ganz anders als andere Glühwürmchen. Bestimmt sind sie verliebt!“, sagt Mira.
„Die Glühwürmchen leuchten in meinen Lieblingsfarben. Doch was heißt denn, sie sind verliebt?“, fragt Zitro.
„Das heißt, dass die beiden sich ganz fest liebhaben“, sagt Mira.
„Dann sind wir ja auch verliebt“, antwortet Zitro. 
„Ich glaube, bei Geschwistern gilt Verliebtsein nicht“, sagt Mira.
„Morgen früh möchte ich mich auch verlieben“, murmelt Zitro noch bevor er einschläft.

 Billy listens carefully
Today is a beautiful summer morning. Exactly two weeks ago, here on this wildflower meadow, a caterpillar 
turned into a brilliant brimstone butterfly: His name is Billy. 
Billy flutters with his sister Molly over the wildflower meadow. It‘s full of poppies, buttercups, daisies,  
dandelions and many other wild flowers. The siblings fly around all day long. Sometimes they‘re hungry. 
Then they drink the nectar from the flowers. It‘s getting late in the evening. Molly is tired.  
She settles down on a branch. Billy lands on a flower. He‘s watching two fireflies.  
Marlon lights up red and Miriam lights up blue. “Oh, look Billy, two fireflies are flying behind you.  
Their lights are different from other fireflies.  They‘re probably in love!“, says Molly.
“The fireflies light up in my favorite colours. But what does that mean, they‘re in love?“, Billy asks.
“That means that they like each other very, very much“, Molly explains.
“But then we‘re in love too“, says Billy. 
“Being in love doesn‘t work with siblings“, Molly says.
“I‘m going to fall in love too, first thing in the morning“, Billy mumbles before he falls asleep.





 Zitro möchte sich verlieben
Am nächsten Morgen wird Zitro früh wach. Die ganze Nacht hat er davon geträumt, wie schön es sein muss, 
sich zu verlieben. „Aber in wen kann ich mich denn verlieben?“, denkt Zitro und fliegt über die Blumenwiese. 
Zitro schaut überall, doch er findet niemanden.  Zitro flattert über einen kleinen Teich und sieht unter sich einen 
Fisch schwimmen. Es ist das kleine Forellenmädchen Lara. Sie schwimmt elegant im Wasser. Zitro ist beim 
Anblick von Lara ganz verzaubert. Lara sieht Zitro und taucht mit dem Kopf aus dem Wasser.
„Hallo Zitro, du leuchtest heute wunderschön mit deiner gelben Farbe“, sagt Lara.
„Oh, danke. So schön wie du schwimmt keine andere Forelle“, antwortet Zitro und denkt:  
„Ich glaube, ich bin verliebt!“ „Hast du Lust bei mir auf dem Rücken zu schwimmen, Zitro?“, fragt Lara.
„Ja, klar“, sagt Zitro und flattert auf den Rücken von Lara.
Und die Forelle Lara schwimmt los. Erst macht es Zitro auch viel Spaß. Doch als Lara dann anfängt zu  
tauchen, findet  Zitro das gar nicht lustig. Er bekommt ganz viel Wasser in den Mund. Endlich taucht Lara  
wieder auf. Zitro schnappt nach Luft. „Und, Zitro, hat dir das Schwimmen Spaß gemacht?  
Wir können gerne noch einmal tauchen“, sagt Lara. „Tauchen mag ich nicht so sehr, ich möchte lieber noch 
ein bisschen weiterfliegen“, sagt Zitro und flattert so schnell es geht weiter.

 Billy wants to fall in love
The next morning Billy wakes up early. He dreamt the whole night how wonderful it must be to fall in love.  
“But who is there for me to fall in love with?“, wonders Billy and flies over to the flowery meadow. Billy looks 
around but cannot find anyone. He flutters over to a small pond and sees a fish swimming beneath him in the 
water. It is the little trout-girl Lora. She is swimming elegantly in the water. Billy is enchanted by the sight of Lora. 
Lora sees Billy and peeks her head out of the water.
“Hello Billy, your yellow colour looks so nice and shiny today“, she says. 
“Oh, thank you, no one swims more beautifully than you do“, answers Billy and thinks: “I think I‘m in love!“
“Would you like to go for a ride on my back, Billy?“, Lora asks. 
“Yes, of course“, says Billy and flutters onto Lora‘s back. Then trout Lora takes off swimming. At first Billy has 
lots of fun. But when Lora starts to dive, it‘s not fun at all anymore for Billy. He accidentally swallows a bunch of 
water. Finally Lora comes back up to the water‘s surface. Billy gasps for air.  
“Well, Billy? Did you have fun swimming? If you‘d like we can go for another dive“, says Lora.
“I don‘t like diving that much, I‘d rather fly around a little bit more“, says Billy and flutters off as fast as he can.  





 Die schöne Kröte Wilma
Endlich sind die Flügel von Zitro wieder trocken. Am Rande des Teiches sieht Zitro die kleine Kröte  
Wilma sitzen. Wilma möchte gerne wie eine Prinzessin aussehen und hat sich gerade eine Krone aus  
Seerosenblättern gebaut. Zitro landet neben Wilma und schaut sie sich genau an.
„Zitro, findest du mich schön?“, fragt Wilma.
„Ja, die Krone aus Seerosenblättern steht dir sehr gut“, antwortet Zitro und denkt: 
„Ich glaube, ich bin verliebt!“
„Warte einen Augenblick, ich baue mir eine neue Krone aus Schilf und Moos“, sagt Wilma.
Als Wilma die Krone gebaut hat, fragt sie Zitro: „Zitro, findest du mich schön?“
„Ja, die Krone aus Gras und Moos steht dir sehr gut“, antwortet Zitro.
„Warte einen Augenblick, ich bastele mir eine neue Krone aus Schilf und Spinnennetz. Das Spinnennetz 
glänzt so schön silbern“, sagt Wilma.
Und nachdem Wilma mit dem Basteln fertig ist, fragt sie Zitro  wieder, ob sie schön ist. Doch diesmal sagt 
Zitro: „Die erste Krone war die schönste, doch ich muss jetzt weiterfliegen!“

 The pretty toad Tamy
Billy‘s wings are finally dry again. He sees the little toad Tamy sitting at the edge of the pond. Tamy wants 
to look like a princess and has just made a crown out of lilypad leaves for herself. Billy lands next to Tamy 
and looks her over.
“Billy, do you think I‘m pretty?“, Tamy asks.
“Yes, the crown of lily pad leaves looks very good on you“, Billy answers and thinks: “I think, I‘m in love!“
“Wait just a minute. I‘m going to make myself a new crown out of reeds and moss“, Tamy says.
After Tamy has made the new crown she asks Billy: “Billy, do you think I‘m pretty?“
“Yes, the crown of reeds and moss looks very good on you“, he answers.
“Wait another minute, I‘m going to make a new crown out of reeds and a spiderweb. The spiderweb is so 
pretty and shimmers like silver“, says Tamy.
And after Tamy is done making her crown, she asks Billy again, if she‘s pretty. But this time Billy says: 
“The first crown was the prettiest, but I have to go now!“





 Zitro und Marienkäfer Marie
Zitro flattert weiter und denkt: „Verliebt sein ist aber komisch.“ Er sieht einen Marienkäfer, der eifrig einen 
Baumstumpf anmalt. Als er näher hinfliegt, erkennt er den Marienkäfer Marie. Sie freut sich sehr Zitro zu 
sehen. „Schön dich zu sehen Zitro. Du leuchtest strahlend in der Sonne. Ich male gerade Sternchen auf 
eine Sitzbank für alle Tiere“, sagt Marie.
„Deine Sterne mag ich besonders gerne“, sagt Zitro und denkt: „Ich glaube, ich bin verliebt!“
„Dann male ich jetzt nur für dich einen orange-farbenen Stern“, sagt Marie und malt weiter.
„Ach, den kannst du doch ein anderes Mal malen. Lass‘ uns doch etwas zusammen spielen“, sagt Zitro.
Während Marie malt vergisst sie alles um sich herum. Als der Stern gemalt ist schaut sie Zitro an:
„Zitro, findest du den Stern so schön?“
„Ja, schon Marie, aber ich würde jetzt lieber mit dir zusammen spielen“, antwortet Zitro.
„Wenn du Sterne so gerne magst, würde ich dir gerne einen Stern auf deinen Flügel malen“, sagt Marie 
und will anfangen zu malen. Zitro dreht sich schnell weg.

„Nein, nein, danke. Vielleicht später, Marie“, entgegnet Zitro und fliegt weiter.

 Billy and Ladybird Marie
Billy flutters on and thinks: “falling in love is strange.“ He sees a ladybird, who‘s busily painting a treestump. 
When he flies closer he recognizes ladybird Marie. She‘s very happy to see Billy.
“Nice to see you, Billy. You  look bright and radiant in the sun. I‘m painting little stars on a bench for all the 
animals“, says Marie.
“I especially like your stars“, says Billy and thinks: “I think, I‘m in love!“
“Then I‘ll paint an orange coloured star just for you“, Marie says and continues to paint.
“Why don‘t you paint it another time. Let us go play together“, says Billy.
When Marie paints she forgets everything around her. After painting the star she looks at Billy:
“Billy, do you like how I have painted the star?“
“Yes, I do, Marie, but I‘d rather go play with you now“, answers Billy.
“If you like stars so much I would like to paint one on your wing“, says Marie and wants to start painting.
Billy turns away quickly. “No, no thank you. Maybe later, Marie“, Billy responds and flies away. 





 Die kleine Raupe Sarah
Schließlich landet Zitro auf einem Fliegenpilz. Auf dem Fliegenpilz sitzt schon eine kleine Raupe. 
Sie schaut zu Zitro und sagt:
„Du schaust aber traurig aus, Zitro.“
„Ach, du bist es, Sarah. Ja, es stimmt. Ich bin ein bisschen traurig“, sagt Zitro.
„Und warum bist du traurig?“, fragt ihn Sarah.
Und dann erzählt Zitro seine ganze Geschichte. Vom Verliebtsein, von den beiden Glühwürmchen Marlon 
und Miriam, von der Forelle Lara, der Kröte Wilma und vom Marienkäfer Marie. 
Sarah hört genau zu und sagt:
„Ich kann dich gut verstehen, Zitro. Doch ich finde, du gibst zu leicht auf!“
„Sarah ist sehr nett, aber ein wenig stachelig“, denkt Zitro und sagt laut:
„Ich fliege jetzt wieder weiter, es wird schon langsam dunkel, Sarah.  
Es war schön mit dir über alles zu reden.“

 The little caterpillar Carley
Finally Billy lands on a red mushroom. A little caterpillar is sitting on the mushroom. She looks at Billy and 
says:
“You look kind of sad, Billy.“
“Oh, it‘s you Carley. Yes, you‘re right. I am a little bit sad“, says Billy.   
“And why are you sad?“, Carley asks him.
And then Billy tells her the whole story. About being in love, the two fireflies Marlon and Miriam, about 
trout Lora, the toad Tamy and about ladybird Marie.
Carley listens carefully and says:
“I understand you very well, Billy. But I think you give up too easily!“
“Carley is very nice, but a little bit prickly“, Billy thinks and says out loud:
“I need to go again, it‘s already getting dark, Carley.
It was nice to talk to you about everything.“






