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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?

Bella la coccinella è disperata. Non può più dipingere. Si è fatta male alle  
mani e alle ali. La libellula Lolita, che aiuta sempre gli altri animali, cura  
Bella. Riuscirà Bella a dipingere ancora? Verso la fine dell‘estate  
Lolita non sta per niente bene. Chi aiuterà ora Lolita? 
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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 corre in aiuto a tutti
È un giorno d’estate molto caldo.
Qui, allo stagno prima del bosco, vive la piccola libellula Lolita che da appena una settimana da larva si è 
trasformata in una bellissima libellula verde e blu.
Oggi Lolita gioca con suo fratello Nicki al gioco delle ninfee: chi ci riesce a volare tanto vicino alle ninfee, 
senza toccarle?
«Io ce l’ho fatta. Nicki ora tocca a te.»
«Ecco, un momento. Lolita sto per partire!»
Nicki vola sopra alla prima ninfea senza sfiorarla.
Ora deve volare sulla seconda ninfea. Nicki, attento! 





 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 Lucia
La mosca cade nell’acqua di schiena. Cerca disperatamente di tirarsi su, invano. Sgambetta e sgambetta, ma 
non riesce a rigirarsi sulla pancia. Tutte le libellule che partecipavano al gioco, si sono fermate per osservare 
attentamente lo sgambettare della mosca. Lolita raggiunge la mosca ronzando. 
«Ti posso aiutare in qualche modo piccola mosca?» chiede Lolita.
«Piccola libellula» dice la mosca, tremando di paura «per un attimo ho temuto che mi volessi mangiare, visto 
che voi libellule siete ghiotte di mosche.» «Non devi avere paura di me. Ti voglio solo aiutare!»
«Grazie, piccola libellula. È molto gentile da parte tua.»
Lolita afferra con le sue zampette la mosca e vola con lei su di una foglia di ninfea. La mosca, sollevata, si 
scrolla di dosso le gocce d’acqua. «Sei stata così buona ad aiutarmi, piccola libellula. Come ti chiami?»  
le domanda la mosca. «Io mi chiamo Lolita» risponde la piccola libellula.
«È un nome meraviglioso. Non lo dimenticherò mai. A proposito, io mi chiamo Lucia.»
La mosca Lucia è molto contenta di essere stata salvata. Prima di volare via, saluta Lolita con le sue alette.





 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 bagnetto nello stagno 
Il mattino seguente sul prato e sulle foglie brilla la rugiada. Il sole si riflette scintillando nello stagno e 
le piccole libellule sbadigliano ancora assonnate.
«Buongiorno sorellina mia. Che bello, il sole splende già. Avresti ancora voglia di giocare al gioco delle 
ninfee?» dice Nicki, sbadigliando.
«Sì, mi va, ma prima vado a farmi un piccolo bagno nello stagno» risponde Lolita.





 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 fa amicizia con Bella
Lolita vola sopra lo stagno e si tuffa nell’acqua; poi riemerge, si scrolla l’acqua di dosso e riparte in volo.  
Mentre torna al prato da suo fratello Nicki, si accorge improvvisamente di una piccola coccinella che si  
trascina faticosamente a terra. «Ciao, piccola coccinella. Cosa ti è capitato?» chiede preoccupata Lolita.
«Non posso più volare, la mia ala mi fa troppo male» risponde Bella «ma tu non sei mica la piccola libellula 
Lolita che aiuta sempre tutti?»
«Sì, sono Lolita. La tua aletta è spezzata. Con due piccoli rametti ti costruirò un sostegno per la tua ala.»
Lolita vola a raccogliere dei rametti e torna dalla coccinella.
«Allora piccola coccinella» dice «ora vado a prendere delle foglie di canna, così posso bendare il tutto.»
Poco dopo Lolita è di ritorno e inizia a bendare l’aletta spezzata di Bella.
Nel frattempo Nicki sorvola lo stagno e il prato alla ricerca di sua sorella.
«Lolita dove sei? Dove ti sei nascosta?» urla, ma Lolita non risponde.
Nicki la cerca ovunque e finalmente la trova.






