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Marienkäfer Marie bemalt alle Tiere mit Punkten. Die Tiere finden das gar 
nicht lustig. Marie ist darüber sehr traurig. Sie fliegt von zu Hause weg!  
Wird Marie einen Ort finden, wo sie ihre Punkte malen darf?

小瓢虫玛丽爱给其它动物身上画点点。可是大家不喜欢点点。	
玛丽感到很伤心。她飞向另外一片草地。这片新草地离她的家很远。	
玛丽能在这个新天地里继续画她的点点吗？
01-Intro 00:12
02-Marielied 1. + 2. Strophe** 01:50
03-Marienkäfer Marie 01:20
04-Marie und die Punkte 02:06
05-Die Schnecke Elfi 02:34
06-Pinsellied* 01:56
07-Zitronenfalter Zitro 02:24
08-Keiner mag die Punkte 01:07
09-Marie denkt nach 00:45
10-Glühwürmchen Marlon 02:49
11-Grille Viola 00:50
12-Nacktschnecke Doro 02:43
13-Salamander Sam 01:02
14-Marielied, 3. Strophe** 01:02 
15-Alle wollen angemalt werden 00:50
16-Marie und Charly 02:09
17-Sternchenlied* 02:18
18-Marie hat Heimweh 01:38
19-Alle sind begeistert 01:30
20-Familie Marienkäfer 01:26
21-Marie will keine Punkte mehr 01:59

Musik/音乐: Ingmar Winkler*, Benedikt Gramm und Sebastian Kiefer** 
Gesang/演唱:  Daniela Mohr, Astrid Porzig, XiaoXiao 
Erzähler/叙述者: Andreas Sindermann, XiaoXiao 
nach dem gleichnamigen Buch von Wolfgang Wilhelm  
after the correspondent book from Wolfgang Wilhelm
© and all rights by Marienkäfer Marie Kinderbuchverlag  
www.marienkäfer-marie.de - www.marie-kinderbuchverlag.de

22-簡介	 00:22
23-小瓢虫	玛丽之歌,	1+2**	 01:51
24-玛丽，一只小瓢虫	 01:50
25-小玛丽和圆点点	 03:02
26-小玛丽和小蜗牛阿飞	 03:22
27-小毛笔之歌*	 01:55
28-小玛丽和黄蝴蝶	 02:52
29-没有人喜欢小玛丽的点点	 01:27
30-小玛丽想了想所有的事情	 01:16
31-萤火虫玛珑	 03:16
32-小提琴手沃拉，一只小蟋蟀	 01:11
33-小玛丽和鼻涕虫多罗	 03:24
34-小玛丽和小蜥蜴沙沙	 01:14
35-小瓢虫	玛丽之歌,	3**	 01:10
36-所有人都想被画点点	 01:21
37-小玛丽和查理	 04:16
38-小星星之歌	 02:16
39-小玛丽想家了	 01:54
40-大家都很高兴	 01:40
41-瓢虫一家	 01:47
42-小玛丽不想再画点点了	 01:51
Gesamte Laufzeit / 总播放时间:	 79:18
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  Die Geschichte von Marienkäfer Marie
Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich an diesem schönen Frühlingsmorgen.  
Vor zwei Wochen hat sich hier auf der Wiese eine Larve in einen niedlichen Marienkäfer verwandelt:  
Ihr Name ist Marie.
Marienkäfer Marie wohnt auf einem Kirschbaum. Mit ihrem Bruder Hans spielt Marie Verstecken:
„Hans, drehe dich erst herum, wenn ich es dir sage. Sooo jetzt kannst du mich suchen.“
Marie hat sich in einem Astloch versteckt. Plötzlich stößt sie gegen etwas. 
„Was ist denn das?“, fragt sich Marie verwundert. 
Marie findet einen Malkasten mit vielen bunten Farben und einen Pinsel. 

 玛丽，一只小瓢虫
清晨的第一缕阳光撒在春天的大地上。两个星期以前，就在这片草地里,  
一只小小的虫宝宝变成了一只小瓢虫。
她的名字就叫玛丽。小玛丽住在一颗樱桃树上。现在，她正在和她的哥哥翰斯一起玩捉迷藏。
“在我说好了之前你不许回头, 翰斯. 预备…好, 现在过来找我吧!“ 
小玛丽一边说着，一边悄悄的躲起来了。当小玛丽悄悄的躲在一个树洞里面的时候. 
突然，她好像撞到了什么东西.
“哦！这是什么啊?” 玛丽惊讶的说.
原来，小玛丽发现了五颜六色的颜料盒和一支画笔。





 小玛丽和圆点点
翰斯终于找到了小玛丽. “玛丽，玛丽，我找到你啦～～～!!”
小玛丽骄傲的给她的哥哥看她找到的颜料盒和画笔.
“ 快看我在这儿找到了什么!” 小玛丽惊讶得喊着.
在这个时候，翰斯的背上已经有了两个圆点点. 小玛丽拿着她的画笔又给他画了两个红色的圆点点.
„玛丽，我不想再要点点了!“ 翰斯提出反抗.
翰斯一点也不想再要点点在身上了，于是他想把他们擦掉. 但是他并不能把所有的红色都擦干净， 
他很不高兴的说. “玛丽，你给我立刻把这些红色擦掉!“
但是小玛丽已经兴奋的带着她的画笔飞走啦. 瓢虫爸爸飞过来，想用树叶把这些红色擦掉. 他擦呀擦呀.
但是这些红点点还是在翰斯的背上。瓢虫爸爸擦的满身都是汗。一些汗珠刚好掉到了小蚯蚓沃利的头上。
小沃利惊讶的抬起头，嚷到：“我的天哪，又开始下雨了.”
他边说着，边把身上的水珠擦掉了.

 Marie und die Punkte
Hans findet Marie in ihrem Versteck! „Marie, Marie, ich habe dich!“, ruft er. Voller Stolz zeigt Marie Hans  
den Malkasten und den Pinsel: „Schau mal, Hans. Was ich hier gefunden habe!“
Hans hat zwei schwarze Punkte auf seinem Rücken. Marie malt Hans mit ihrem Pinsel noch zwei rote 
Punkte dazu.
„Marie, Marie ich will keine vier Punkte haben,“ ärgert sich Hans. Hans will keine neuen Punkte haben  
und wischt die Farbe ab. Doch die Farbe geht schwer abzuwischen. Hans ist jetzt sauer auf Marie:
„Marie, Marie, wisch mir sofort die Farbe ab!“
Doch Marie ist so begeistert von ihrem neuen Malkasten, dass sie schon weitergeflogen ist. Papa Marien-
käfer kommt angeflogen und versucht die Punkte mit einem Blatt wegzuwischen. Er wischt und wischt. 
Doch die Punkte von Hans Rücken gehen nicht weg. Und Papa Marienkäfer schwitzt und schwitzt.  
Sein Schweiß tropft genau dem Regenwurm Wolli auf den Kopf. Verwundert schaut Wolli nach oben. 
„Oh, es fängt schon wieder an zu regnen“, denkt er und wischt sich die Schweißtropfen ab.





 小玛丽和小蜗牛阿飞 
小玛丽到处炫耀着她的颜料和画笔. 她到处画着点点，在果子上画点点，在树叶上面画点点， 
在树枝上面画点点…没有什么东西上面没有被画上点点的!然后，她飞到一只小蜗牛的上面。.
“你好呀，蜗牛。我叫玛丽。你叫什么名字呀?
“你好，玛丽. 我是蜗牛阿飞.“ 阿飞慢慢地说着.
“你的房子真是棒极了, 阿飞. 我想画一两个点点在上面.” 玛丽说道.
“但是玛丽, 我不想让我的蜗牛房子上面有点点…..请立刻停下来...”
不等阿飞说完，小玛丽就在他的房子上面画上了桔红色的点点。阿飞转过头，很生气.
“但是阿飞. 这些点点让你的蜗牛壳看起来更漂亮!” 玛丽解释说.
小玛丽继续画着，这让阿飞更加生气. 她不停的抖她的蜗牛壳. 小玛丽差点同她的画笔一起摔了下去.
“我美丽的房子现在一点都不漂亮了!“ 阿飞惆怅的说着，很不高兴的慢慢的爬走了.
于是,小玛丽只好带着她的画笔飞走了.

 Marie und die Schnecke Elfi
Überall zeigt Marie ihren Malkasten mit dem Pinsel. Sie bemalt alles mit Punkten. Ob Kirschen, Blätter oder 
Zweige – nichts ist vor ihr sicher! Dann fliegt sie auf das Schneckenhaus einer Schnecke:
„Hallo Schnecke, ich bin die Marie, wie heißt du?“
„Hallo Marie, ich bin die Schnecke Elfi“, antwortet Elfi ganz langsam.
„Elfi, dein Schneckenhaus sieht ganz toll aus, ich male dir ein, zwei Punkte darauf“, freut sich Marie.
Bevor Elfi etwas sagen kann malt Marie mit ihrem Pinsel das Schneckenhaus mit orangenen Punkten an. 
Elfi dreht ihren Kopf nach hinten und ist ärgerlich:
„Marie, ich will keine Punkte auf meinem Schneckenhaus, höre bitte sofort auf zu malen!“
„Aber warum denn Elfi, mit den Punkten sieht dein Schneckenhaus viel schöner aus!“, sagt Marie und malt 
einfach weiter. Jetzt wird Elfi ganz bockig. Sie wackelt mit ihrem Schneckenhaus hin und her. Marie und ihr 
Malkasten fallen fast vom Schneckenhaus herunter. 
„Mein schönes, schönes Schneckenhaus, sieht gar nicht mehr schön aus!“, jammert Elfi.
Elfie ist jetzt richtig sauer und kriecht beleidigt fort. Marie nimmt ihren Malkasten und Pinsel und fliegt weiter.





 小玛丽和黄蝴蝶
小玛丽看见了可爱的黄蝴蝶西西正停在一支红色的玫瑰花上面。他正合着他的翅膀午睡, 睡着正香。
小玛丽嗡嗡的飞了过去。.
哦，西西正在睡觉呢. 我正好可以在他的翅膀上面画两个兰色的点点, 等他醒来的时候， 
一定很高兴. 玛丽一边想着，一边开始轻轻的画了两个兰色的点点在西西的翅膀上面.
西西被弄醒了，他昏昏沉沉的说着, “是你吗，小玛丽? 我刚刚作了一个世界上最奇怪的梦.”
“什么梦啊?” 玛丽问道.
“我梦见我的翅膀上多了两个兰色的点点.” 西西回答说.
“哦，那不是梦, 是我给你画了这些点点.” 玛丽解释说.
西西看了看他的翅膀，苦恼的告诉玛丽,“兰色的点点!我最不喜欢的就是兰色!”.
“那我可以用其他的颜色.红色怎么样?” 玛丽尽量讨好西西.
“我不喜欢兰色或红色! 我不想要任何其他颜色,我也不想要什么点点! ”西西越说越生气.
最后，西西生气的飞走了，小玛丽也只有一个人飞回家了.

 Der Zitronenfalter Zitro
Auf einer roten Rose sieht Marie den Zitronenfalter Zitro sitzen. Es ist Mittagszeit und Zitro schläft.  
Er hat seine Flügel angelegt. Marie schwirrt langsam auf ihn zu.
„Oh, Zitro schläft. Ich male Zitro zwei blaue Punkte auf seine Flügel. Dann wird er sich freuen, wenn er 
wach wird“, denkt Marie und malt Zitro zwei blaue Punkte auf seine Flügel. Zitro wird von Maries  
Malerei wach, gähnt und sagt verschlafen: „Bist du es Marie, ich habe etwas Komisches geträumt.“
„Was hast du denn Schönes geträumt?“ fragt Marie.
„Dass auf meinen Flügeln blaue Punkte sind“, antwortet Zitro.
„Das hast du nicht geträumt, die Punkte habe ich dir gemalt“, sagt Marie stolz.
Zitro schaut auf seine Flügel und wird sauer: „Blaue Punkte! Dabei mag ich gar keine blaue Farbe.“
„Dann male ich eben mit einer anderen Farbe. Wie wäre es denn mit Rot?“, fragt Marie.
„Ich mag kein Blau, ich mag kein Rot! Ich will auch keine andere Farbe und ich will auch keine Punkte!“,  
sagt Zitro und flattert verärgert fort. Und Marie fliegt wieder zurück zu ihrer Familie. 




