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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? 

Anita la Mariquita encuentra una caja de pinturas y comienza a pintar puntos por 
doquier. Pero nadie quiere los puntos de Anita. Así que, muy triste, se va en busca 
de un nuevo hogar. ¿Encontrará Anita un lugar donde pueda pintar sus puntos?
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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. 

 Anita la mariquita
Ya calientan los primeros rayos del sol en esta hermosa mañana de primavera.  
Hace dos semanas, en esta pradera, una larva se transformó en una linda mariquita.  
Su nombre es: Anita. 
Anita vive en un cerezo. Ella y su hermano Juan están jugando al escondite. 
“Juan, todavía no mires, espera.
Mmhhh. Ahora puedes buscarme.“ 
Anita se esconde en una rama. De repente tropieza con algo. 
“¿Qué es esto?“, se pregunta Anita. 
Anita encuentra una caja de pinturas con muchos colores y un pincel.





 Anita y los puntos
Juan encuentra a Anita en su escondite. “Anita, Anita, te encontré“, grita Juan. Llena de orgullo Anita le  
muestra a Juan la caja de pinturas y el pincel. “¡Mira, Juan lo que he encontrado!“
Juan tiene dos puntos negros en su espalda. Anita toma el pincel y le pinta, dos puntos rojos. 
“Anita, Anita yo no quiero tener cuatro puntos.“ Juan no quiere más puntos en su espalda y comienza a  
borrarlos, pero el color no sale tan fácilmente. Juan está muy enfadado con Anita: 
“¡Anita, bórrame inmediatamente estos puntos!“ 
Pero Anita ya se aleja volando muy entusiasmada con su nueva caja de pinturas. El papá de Juan y Anita  
llega volando e intenta quitarle los puntos, con una hoja, una y otra vez. 
Pero los puntos no desaparecen de la espalda de Juan. El papá suda y suda. Las gotas de sudor le caen a la 
lombriz Lola directamente sobre la cabeza como si fueran gotas de lluvia. Lola mira asombrada hacia arriba. 
“Oh, ¿ya comienza otra vez a llover?“, piensa Lola mientras se seca las gotas de sudor.

 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.





 Anita y el caracol Pipo
Anita muestra su caja de pinturas por todas partes. Lo llena todo de puntos. No importa si son cerezas, hojas 
o ramas, ¡nada está a salvo! Luego se posa sobre la concha de un caracol. 
“¿Hola caracol, yo soy Anita, y tú?“
“Hola Anita, yo soy el caracol Pipo“, responde lentamente el caracol. 
“Pipo, tu concha es muy bonita, así que voy pintarte uno o dos puntos“, dice Anita. 
Antes que Pipo pueda decir algo, Anita le pinta sobre su concha puntos naranja. Pipo mira hacia atrás muy 
enfadado: “Anita, yo no quiero puntos sobre mi concha, ¡deja de pintar inmediatamente!“ 
“¿Pero por qué Pipo? ¡Con los puntos, tu conchita se ve mucho más bonita!“, dice Anita.
Anita sencillamente sigue pintando. Ahora, Pipo si que está muy enfadado. Comienza a moverse de un lado a 
otro, tanto que Anita casi se cae con su caja de pinturas. 
“¡Mi linda, linda concha, que fea está!“ 
Pipo se aleja arrastrándose, muy ofendido. Anita se va volando con su caja de pinturas y su pincel.

 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.





 Anita y la mariposa Paula
Anita ve a Paula, la mariposa, descansando sobre una rosa. Es la hora de la siesta y Paula está durmiendo. 
Sus alas están abiertas. Anita se acerca volando muy despacio. 
“Oh, Paula está durmiendo. Voy a pintarle dos puntos azules sobre sus alas. Seguramente se va a alegrar 
mucho cuando despierte.“ Anita le pinta a Paula dos puntos azules sobre sus alas.  
Paula se despierta, bosteza y dice somnolienta: “¿Eres tú Anita? Acabo de soñar algo muy raro.“ 
“¿Qué has soñado?“, pregunta Anita.
“Que tenía puntos azules en mis alas“, responde Paula. 
“Pero si no lo has soñado, los puntos azules te los he pintado yo“, dice Anita con orgullo.
Paula se mira las alas y se enfada:
“Puntos azules. Pero si a mí no me gusta el azul.“ 
“Entonces los pinto de otro color. ¿Qué te parece rojo?“, pregunta Anita. 
“¡No me gustan ni el azul ni el rojo! ¡No quiero otro color y tampoco quiero puntos!“
Paula se va volando enfandada y Anita regresa junto a su familia. 

 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. 






