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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?

Bella la coccinella disegna punti su tutti gli animali, ma loro non lo trovano 
per niente divertente. Bella è molto triste e vola via da casa!  
Riuscirà a trovare un posto dove poter dipingere i suoi punti?
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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. 

 Bella la coccinella
È una calda mattina di primavera e si mostrano timidi i  primi raggi del sole.
Due settimane fa, qui nel prato, una larva si è trasformata in una bellissima coccinella.
Il suo nome è Bella.
Bella la coccinella abita su un albero di ciliegie.
Con suo fratello Nino gioca a nascondino.
«Nino, girati quando te lo dico io…» dice Bella mentre si nasconde.
«Ecco, ora mi puoi cercare!»
Bella si è nascosta nell’incavo di un albero e improvvisamente urta contro qualcosa.
«Uh! Ma cos’è?» si chiede Bella meravigliata.
Bella ha trovato una scatola con tanti colori e un pennello.





 Bella e i punti
Nino trova Bella nel suo nascondiglio. «Ti ho trovata! Tana per Bella!» grida Nino. Bella mostra a Nino  
orgogliosa la scatola di colori e il pennello. «Guarda Nino che cosa ho trovato qui!» esclama la piccola  
coccinella. Nino ha due puntini neri sul dorso. Bella con il suo pennello gliene dipinge altri due.
«Bella, io non voglio avere quattro puntini» dice Nino contrariato.
A Nino non piacciono i nuovi puntini e cerca di lavarseli via, ma i punti non vengono via.
«Bella, puliscimi immediatamente!» dice Nino molto seccato.
Bella però, entusiasta della sua nuova scatola di colori, è già volata via. Arriva in volo Papà coccinella e cerca 
di cancellare i punti strofinandoci sopra con una foglia. Strofina e strofina, ma i punti non vengono proprio 
via.
Papà coccinella inizia a sudare. Un goccia di sudore cade dritto in testa al lombrico Mimmo, che guarda in 
alto sorpreso. «Oooh! Ricomincia a piovere» dice Mimmo, asciugandosi.

 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.





 Bella e la chiocciola Valentina
Bella mostra a tutti la sua scatola di colori e disegna punti ovunque: sulle ciliegie, sulle foglie e sui rami. Nulla 
può sfuggire al suo pennello! La piccola coccinella vola sul guscio di una chiocciola.
«Ciao chiocciola, io sono Bella. Tu come ti chiami?» domanda Bella.
«Ciao Bella, io sono la chiocciola Valentina» risponde la chiocciola.
«Che bello il tuo guscio Valentina, quasi quasi ci disegno sopra qualche punto» dice Bella e prima che Valenti-
na possa dire qualcosa, le pittura dei punti arancioni sul guscio.
«Bella, non voglio punti sul mio guscio, smetti subito di pitturare!» dice Valentina girandosi seccata.
«Ma perché Valentina? Il tuo guscio è molto più bello con i punti!» dice Bella e continua a dipingere. Valentina 
ne ha abbastanza! Si muove traballante di qua e di là, facendo quasi cadere a terra Bella con la sua scatola di 
colori. «Il mio guscio era così bello, ora è brutto per colpa del tuo pennello!» si lamenta Valentina.
Valentina è davvero arrabbiata e striscia via offesa. Bella prende la sua scatola di colori e vola altrove.

 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.





 Bella e Citronello, la farfalla gialla
Seduto su una rosa, Bella vede una farfalla gialla. È Citronello, che ad ali aperte sta schiacciando un sonnellino 
pomeridiano. Bella gli si avvicina lentamente.
«Citronello dorme.» sussurra Bella «Gli disegno due bei punti blu sulle ali, così sarà contento quando si  
sveglierà.» Bella dipinge due punti blu sulle ali di Citronello. La piccola farfalla gialla, sentendo Bella dipingere, 
si sveglia. «Ah, sei tu Bella. Ho fatto uno strano sogno» dice Citronello sbadigliando.
«Cosa hai sognato di bello?» domanda Bella.
«Ho sognato che sulle mie ali c’erano dei punti blu» risponde la piccola farfalla.
«Non era un sogno. Io ti ho disegnato i punti sulle ali.»
Citronello si guarda le ali. «Punti blu!? Ma io odio il colore blu!» dice Citronello seccato.
«Allora sceglierò un altro colore» dice Bella «che ne dici del rosso?»
«Odio il blu e non mi piace neanche il rosso! E neanche gli altri colori! Non mi piacciono nemmeno i punti!» 
esclama arrabbiato Citronello. La piccola farfalla gialla svolazza via irritata e Bella se ne torna dalla sua famiglia.

 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. 




