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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?

小瓢虫玛丽很惆怅。因为她不能画画。她的手和翅膀受了伤。 
乐于助人的小蜻蜓婷婷医治好了玛丽。玛丽最终能如愿以偿得画好画吗？ 
在夏天即将结束的时候，婷婷状况变得很不好。这个时候谁能帮助婷婷呢？

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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20-簡介	 00:28
21-小蜻蜓	婷婷之歌	1+2*	 01:56
22-婷婷想帮帮谁	 02:30
23-小飞虫露西	 03:02
24-在池塘里面洗澡	 01:22
25-婷婷遇见了小瓢虫玛丽,	1	 04:28
26-小瓢虫	玛丽之歌**	 02:48
27-婷婷遇见了小瓢虫玛丽,	2	 01:15
28-卡拉正在找他的家	 06:04
29-婷婷感觉坏极了,	1	 04:08
30-小树叶之歌*	 01:40
31-婷婷感觉坏极了,	2	 01:04
32-说话算话的卡拉	 01:36
33-小瓢虫玛丽也在找婷婷	 02:17
34-飞向非洲	 02:31
35-飞过海洋	 02:15	
back	ground	music,	Tanz	der	Kraniche1

36-小蜻蜓	婷婷之歌,	(3)	 01:47
37-婷婷和她的哥哥尼克	 00:52
38-一点点温暖就很不一样	 02:01
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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. 

 婷婷想帮帮谁 
这是个非常炎热的夏天. 就在那儿，就在水塘边的木头旁, 是小蜻蜓婷婷的家.就在一个星期之前， 
小蜻蜓婷婷从一只虫宝宝变成了一只漂亮的青蓝色的小蜻蜓。
今天,婷婷正在跟她的哥哥尼克在一朵荷花上面玩游戏。他们在比赛看谁能够从荷花中飞过去， 
却不碰到任何一朵荷花.
“咻, 我做到啦.” 婷婷边说着边松了口气. “现在轮到你了尼克.”
„唔....等等.预备...我飞啦 婷婷!” 尼克匆匆忙忙的说.
尼克正飞过第一朵荷花. 咻...差点儿就碰上了. 然后是第二朵荷花. 尼克...小心啊! 
哦...已经太晚了,...尼克碰到了荷花. 
荷花突然左右摇摆，导致正在坐在上面的小飞虫掉到了水里.
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 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.“

 小飞虫露西
小飞虫面朝天的掉到了水里. 她努力让自己从水里起来，可是怎么也不行. 她努力挣扎着.  
但是她怎么也没有办法转过身来.所有的蜻蜓都停下来看着这只正在水里挣扎的小飞虫.  
婷婷嗡嗡地朝着小飞虫飞了过去. 小飞虫吓坏了，吓得直发抖. “你需要帮助吗，小飞虫?” 婷婷见状问道.
“哦，蜻蜓, 我很怕你会吃了我. 你们蜻蜓最喜欢吃飞虫了.”小飞虫害怕得直发抖.
“哦，你不用害怕我, 我只是想帮助你!” 婷婷安慰小飞虫.
“哦，那麻烦了, 蜻蜓,你实在是太好了.” 小飞虫这下才放心.
婷婷抓住小飞虫的腿，飞着把它带到了一朵荷花上. 小飞虫抖了抖身上的水珠，深深得松了一口气.
“你真是太好了，蜻蜓.你叫什么名字?” 小飞虫感激得问.
“婷婷，我的名字是婷婷” 婷婷回答说.
“真是个好名字, 我一辈子都不会忘掉的. 哦，顺便说一句，我叫露西” 小飞虫也毛遂自荐.
这样,小飞虫露西非常高兴的被救了. 在飞走之前,她朝婷婷摇了摇翅膀说 ,“再见，小蜻蜓婷婷. 谢谢你帮了我.”
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 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.“

 在池塘里面洗澡
第二天清早，露珠在草地和树叶上闪闪发光。小蜻蜓还没睡醒，止不住还打着呵欠. 这时,  
太阳慢慢的升起来了，阳光照在了水塘上. 
“早上好，妹妹.” 尼克一边打着呵欠，一边说： 
“真是个美妙的早晨啊.  
太阳已经升起来 照着婷婷了. 你还想不想玩荷花的游戏啊?”
“好呀，那是挺有趣的.” 婷婷也打着呵欠，回答说,“但是，在此之前，我要先去池塘里面洗个澡.”





 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.

 婷婷遇见了小瓢虫玛丽
婷婷嗡嗡的飞到水塘，一下钻进了水里面.一会儿，她又飞了出来， 抖了抖身上的水， 
然后飞到草地上去找她的哥哥尼克. 在路上，她看见了一只小瓢虫在地上艰难地爬着. 
“你好呀小瓢虫，你怎么了啊?” 婷婷好奇的问.
“我不能飞了.我的翅膀受伤了. 你是婷婷吗，就是那只特别喜欢帮助别人的小蜻蜓?” 玛丽问.
“是的,我是婷婷. 哦，你的翅膀都弯了. 我拿两根小木棒把他们撑起来吧.” 婷婷建议说.
婷婷嗡嗡的飞了下去，拾起两根小木棒. 然后她又飞了起来，把木棒放到了玛丽旁边.
“好，小瓢虫, 现在我要去找根芦苇好把这两根木棒绑到一起去”. 婷婷说着就飞走了.
不一会儿, 婷婷又飞回来了，说着：“我回来了，小瓢虫. 现在我已经有了所有我需要的东西了， 
我现在可以给你的翅膀作个支撑物了.” 就在这时候, 尼克正在到处找他的妹妹婷婷. 他飞过了草地，飞过了水塘.  
“婷婷，你在哪儿啊...你藏哪儿去了?” 尼克不高兴得问道. 但是婷婷顾不上回答他. 尼克继续找啊找啊.  
终于他找到婷婷了.  




