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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?
Anita la Mariquita está muy preocupada porque no puede pintar.  
Se ha lastimado su mano y su ala; pero la libélula Lolita, que siempre ayuda 
a los otros animales, la cura. Ahora, cuando termina el verano Lolita se siente 
muy débil. ¿Quién vendrá en su ayuda?
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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. 

 Lolita quiere ayudar a todos
Es un día muy caluroso de verano. Aquí en el estanque junto al bosque, vive la pequeña libélula Lolita.
Hace apenas una semana, se ha transformado de una larva en una hermosa libélula verde y azul.
Hoy está jugando con su hermano Nando, a ver cuál logra volar más cerca de las flores de loto, ¿sin tocarlas?
“Uyyy, lo logré“, grita Lolita aliviadamente. “Nando, ahora te toca a tí.“
“Hmm… Un momento… ¡ Si, Lolita ya salgo volando!“, grita Nando.
Nando vuela muy cerca de la primera flor de loto. Huh, eso sí que estuvo cerca.
Ahora viene la segunda flor de loto. ¡Nando, ten cuidado!
Pero la advertencia ha llegado tarde. Nando ha tocado la flor de loto.
La flor de loto se mueve tan fuerte con el impacto, que una mosca, que estaba sentada sobre ella se cae al 
agua.

«»





 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.“

 La mosca Lucy
La mosca cae de espaldas al agua. Intenta darse la vuela. Inútilmente, patalea y patalea. Pero por más que lo 
intenta no logra darse vuelta. Todas las libélulas han dejado de jugar y observan atentamente los movimientos 
desesperados de la mosca. Lolita vuela rápidamente hacia ella. La mosca comienza a temblar de miedo. 
“¿Puedo ayudarte, pequeña mosca?“, pregunta Lolita.
“¿Pequeña libélula, tenía miedo de que me comieras, porque a vosotras las libélulas os gustan mucho las  
moscas no?“ “No tienes que tener miedo. Yo realmente solo quiero ayudarte.“
“Oh sí, pequeña libélula, eso sería muy amable de tu parte.“
Lolita coge a la mosca con sus patas y la lleva hasta otra flor de loto. La mosca se sacude aliviada las gotas de 
agua. “¿Sabes? ¿Tu ayuda ha sido un gesto muy hermoso. ¿Cómo te llamas?“
“Lolita, me llamo Lolita.“ “Un nombre muy bonito. Siempre lo voy a recordar. A propósito, yo me llamo Lucy.“
La mosca Lucy está muy feliz por su rescate. Y antes de irse volando le dice adiós a Lolita con una de sus alitas. 
“Adiós, adiós, pequeña libélula Lolita.“





 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.“

 Un baño en el estanque
A la mañana siguiente brilla el rocío sobre las hojas. Las jóvenes libélulas todavía dormitan y bostezan.
Ya se ven los primeros rayos de sol sobre el estanque.
“Buenos días, hermanita Lolita. 
¡Qué hermosa mañana! Ya brilla el sol. 
¿Tienes ganas de jugar otra vez con las flores de loto?“, pregunta Nando.
“Sí, claro que tengo ganas. Pero primero voy a darme un baño en el estanque.“





 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.

 Lolita conoce a Anita
Lolita vuela sobre el estanque y se sumerge por un instante en el agua. Lolita sale del agua y se sacude las 
gotas. De repente ve a una pequeña mariquita que se arrastra como mucho esfuerzo.
“¿Hola pequeña mariquita, qué te ha sucedido?“
“Que no puedo volar más. Mi ala me duele mucho. ¿Eres tú la libélula Lolita, que ayuda a todos los animales?“
“Sí, soy Lolita. ¡Oh! Tu ala está completamente doblada. Voy a construirte un soporte con pequeñas ramitas.“
Lolita vuela y coge una ramita. Luego vuela de regreso y deja la ramita junto a la mariquita:
“Bueno, pequeña mariquita, enseguida busco un pedacito de junto. Así podré atar la ramita.“
Después de un rato vuelve: “Ya he regresado, pequeña mariquita.
Ahora tengo todo lo necesario para construir un soporte para tu alita.“
Mientras tanto, Nando busca a su hermana Lolita. Vuela sobre el estanque y la pradera:
“¿Lolita, dónde estás… dónde te has escondido?“
Pero Lolita no le responde. Nando busca y busca. Finalmente encuentra a Lolita.






