
Marienkäfer Marie macht eine Reise in die Berge und trifft dabei 
auf die kleine Gämse Jana, die nicht, über Stock und Stein,  
springen will. Doch dann bricht eine Lawine los. Jana und Marie 
werden in einer Höhle eingeschlossen.

01-Intro 00:10
02-Marielied 1+2 Strophe** 01:50
03-Marie und Charly  02:02
04-Fuchs und Dachs 01:56
05-Die kleine Gämse Jana 01:32
06-Murmeltier Paula 01:52
07-Wo ist Paula? 02:12
08-Was machen Marie und Charly 01:48
09-Marielied 3 Strophe** 01:02
10-Paula und die Berglawine 01:22
11-Charly holt Hilfe 01:24
12-Gefangen in der Höhle 00:38
13-Pinsellied* 01:57

14-Marie malt 00:55
15-Franziska wird wach 01:14
16-Ambrosia 01:54
17-Die Lawine kommt näher 01:28
18-Das Fliegen über den Abgrund 02:10
19-Endlich in Freiheit 01:58
20-Malen, Springen und Fliegen 01:44
21-Marielied, Instrumental 02:49
22-Pinsellied, Instrumental 02:18
Gesamte Laufzeit 36:40
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Die Geschichte von der kleinen 
Gämse Jana,  

die nicht springen will

The story of the little
Chamois Chloe,  

who does not want to leap 



 Marie und Charly und die Berge
Marienkäfer Marie malt mit ihrem Freund, dem Sternchenmaler Charly. 
„Du, Charly, ich würde so gern zu den Bergen ganz weit dahinten.“
„Aber Marie, warum denn? Da ist es bestimmt schon Winter!“
„Ich war noch nie in den Bergen, so weit oben.“ „Ach, Marie …“, seufzt Charly.
Und Marie und Charly packen in Windeseile ihre Sachen. Maries Vater schüttelt den Kopf.  
Auch ihre Mutter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: 
„Marie, Marie, wo willst du überhaupt hin?“
„In die Berge. Ich muss in die Berge! Bitte, lasst mich gehen.“ 
Marie bettelt so lange, bis ihre Eltern zustimmen. Das kleine Wildschwein Max badet im Schlamm und 
ruft: „Toll, Marie. Tolle Idee. Ich komme mit! Warte kurz!“
Auch Maries Bruder Hans will mit: „Marie, Marie, warte ich will auch mit!“
Marie hat es nun sehr eilig: „Oh… Max – dein Plantschen dauert mir zu lange.  
Und Hans, auf dich können wir auch nicht länger warten! Komm’ Charly, los geht’s.“

 Marie and Charly and the mountains
Ladybird Marie is painting with her friend Charly, who likes to paint stars.
“Hey, Charly, I would really like to go to those mountains way back there.“
“But why, Marie? It’s surely winter there now!“
“I’ve never been so high up in the mountains before.“ “Oh, Marie...“, sighs Charly.
Marie and Charly pack their things in no time. Marie’s father shakes his head. Even her mother puts her 
hands up in the air: “Marie, Marie, where ever do you want to go?“
“To the mountains. I just have to go to the mountains! Please let me go.“
Marie begs until her parents allow her to go. Little wild boar Max is bathing in mud and calls out:
“Great, Marie. Great idea. I’ll go with you! Just wait a minute!“ 
Marie’s brother Henry wants to go along too: “Marie, Marie, wait for me, I want to go too!“
Now Marie is in a hurry: “Oh... Max – your bathing is taking too long for me.  
And Henry, we can’t wait for you any more either! Come on Charly, let’s go.“





 Fuchs Felix und Dachs Daniel
Müde schleichen Marie und Charly über eine Waldlichtung.
„Marie, weißt du überhaupt noch wo wir sind?“, fragt Charly. 
Marie kratzt sich verlegen mit dem Pinsel am Kopf: „Keine Ahnung!“
Ein Tropfen fällt auf Charlys Flügel. „He, Marie, spritz mich nicht mit deinem Pinsel voll!“
„Das war ich gar nicht“, sagt Marie. Plötzlich prasselt ein Platzregen los.  
Sofort sind beide vollkommen nass. Da rollt eine runde Baumscheibe vorbei. 
„He, rolle nicht fort, bleib hier“, ruft Fuchs Felix und greift nach der Scheibe. 
„Bravo, toll geschnappt“, ruft Marie begeistert.
Überrascht schaut der Fuchs auf: „Was macht ihr denn hier?“
„Wir haben uns verlaufen. Weißt du vielleicht den Weg in die Berge?“
„Immer hoch und geradeaus,“ zeigt Fuchs Felix. 
Dachs Daniel steckt verschlafen seine Nase in den Regen: „W ar irgendwas, Felix?“ 
„Nur zwei Wanderer, die sich verirrt haben“, sagt Felix und winkt den beiden hinterher.

 Fox Freddy and badger Bert
Feeling tired, Marie and Charly drag themselves across a clearing in the woods.
“Marie, do you even know where we are?“, Charly asks.
Marie, feeling embarrassed, scratches her head with her paint brush: “I have no idea!“
A drop falls on Charly’s wing. “Hey, Marie, doń t spray me with your paint brush!“
“That wasn’t me,“ Marie says. Suddenly it starts to pour. Almost instantly they’re both soaking wet.  
Then a  round slice of wood rolls by. 
“Hey, don’t roll away, stay here“, shouts Fox Freddy and grabs the slice of wood.
“Bravo, good catch“, Marie calls enthusiastically.
Surprised the fox looks up: “What are you doing here?“ 
“We’re lost. Do you know the way to the mountains?“
“Always up and straight ahead“, fox Freddy gestures.
Badger Bert pokes his nose sleepily out into the rain: “Did I hear something, Freddy?“
“Just two hikers, who were lost“, Freddy says and waves to them.





 Die kleine Gämse Jana
Nicht weit weg von den beiden Marienkäfern grast eine Gämsenfamilie auf einer Bergwiese. 
Da gibt es die saftigsten Gräser. Neben Mama und Oma Gämse spielen zwei kleine Gämsen,  
die auch Kitze genannt werden. Die kleine Gämse Jana spielt mit ihrem Freund Jonas Fangen.  
Jonas springt über einen Baumstamm auf einen Felsen. Jana bremst ab.
„Jana, was ist mit dir los, fang’ mich doch!“, ruft Jonas.
Jana schaut verlegen nach oben. 
„Meck. Meckellii. Jana, mach’ doch endlich, spring’ doch“, ruft Jonas.
„Warum springt Jana denn nicht?“, fragt die Mama.
„Du weißt doch, dass unsere Jana etwas ängstlich ist.  
Lass’ sie doch“, antwortet die Oma.
„Eine Gämse, die Angst hat zu springen, das gibt es doch gar nicht“,  
sagt Mama Gämse und schaut dabei ganz ratlos.

 The little chamois Cloe
Not far from the two ladybirds, a family of chamois is grazing on a mountain pasture. 
That’s where the juiciest grass is. Next to Mama and Grandma chamois two little chamois are playing. 
They are also called kids. The little chamois Cloe is playing catch with her friend John.  
He jumps over a tree stump on a rock. Cloe puts on her breaks.
“Cloe, what’s wrong with you, come on and catch me!“, John calls out. 
Cloe looks up feeling embarrassed.
“Mehehe, mehe. Cloe, come on already and jump“, John shouts.
“Why won’t Cloe jump?“, Mama wonders.
“You know that our Cloe is a little bit fearful. Just let her be“, answers Grandma.
“There is no such thing as a chamois, who’s scared to jump“, 
says Mama chamois looking puzzled.





 Murmeltier Paula
Am nächsten Morgen wird Jana mit ihrer Familie ganz früh geweckt. Ein schrilles Pfeifen ertönt.  
Wer kann das bloß sein? Das kleine Murmeltier Paula will ihre Freundin Jana zum Spielen abholen.
„Jana, alte Schlafgämse. Aufwachen…“, ruft Paula.
Oma regt sich auf: „Paula, musst du denn mit deinem Gepfeife alle wecken?“
„Ach, Oma Gämse, ich wusste ja nicht, dass ihr noch geschlafen habt.  
Ich pfeife doch so gerne“, antwortet Paula kleinlaut. 
Nach dem Frühstück gehen Jana und Paula spielen.
„Meckelii… wir sind heute Nachmittag wieder zurück“, ruft Jana und jodelt ins Tal: 
„Schneebedeckte Gipfel, kalte Luft und Wind wie schön die Berge sind.“
Ihr Echo antwortet Jana.

 Groundhog Gertie
Cloe and her family are awakened early the next morning. They hear a high pitched whistling.  
Who could that be? The little groundhog Gertie wants to pick up her friend Cloe to play. 
“Cloe, you sleepy-chamois. Time to wake up...“, Gertie calls.
Grandma is upset: “Gertie, do you have to wake everyone up with your whistling like that?“
“Oh, Grandma chamois, I didn’t know that you were still asleep. 
You know how I like to whistle“, Gertie answers sheepishly.
After breakfast Cloe and Gertie go out to play.
“Mehehe... we will be back this afternoon“, Cloe calls out and yodles into the valley: 
“Snowcapped peaks, cold air and wind, mountains I’m your friend.“
Cloe’s echo answers her.






