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Marie-Lied 1. Strophe:
ene mene kleck
Marie malt nen Fleck
der Fleck ist viel zu bunt
und außerdem nicht rund.
Das hat doch keinen Zweck,
der Fleck muss wieder weg,
das sieht ja blöde aus.
Marie, Du bist raus.
ene mene kleck
Marie malt nen Fleck
der Fleck ist viel zu bunt
und außerdem nicht rund.
Das hat doch keinen Zweck,
der Fleck muss wieder weg,
das sieht ja blöde aus.
Marie, Du bist raus.
Marie Marie, du lernst es wohl nie,
ständig kommst du angerannt
mit nem Pinsel in der Hand.
Marie Marie, sag niemals nie,
heute mag man dich noch nicht
doch die Zeiten ändern sich.

Die Geschichte vom kleinen 
Marienkäferchen Marie, die überall 

Punkte malen wollte

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.
Sie wohnt auf einem Kirschbaum. Mit ihrem 
Bruder Hans spielt Marie Verstecken. 
„Hans, dreh dich erst herum, wenn ich es dir 
sage…  So jetzt kannst du mich suchen! “
Marie hat sich in einem Astloch versteckt. 
Plötzlich stößt sie gegen etwas. 
„Was ist das denn?“
Marie findet einen Malkasten mit vielen 
bunten Farben und einen Pinsel. 

Marys‘ song 1.verse
ene mene mot
Mary paints a dot 
The dot too colourful
And not even round
That’s not much use 
The dot must rubbed off
That now looks ugly 
And Mary has to go
ene mene mot
Mary paints a dot 
The dot too colourful
And not even round
That’s not much use 
The dot must rubbed off
That now looks ugly 
And Mary has to go
Mary, Mary you’ll never get it
You always come running along
With a paintbrush in your hand
Mary, Mary never say never
Yet nobody likes you much
But the times will change.

The story of the little 
ladybird Mary who wishes to paint dots 

everywhere

The first sunbeams appear on this wonderful 
spring morning. 
Two weeks ago a larva has developed 
into a sweet ladybird: 
her name is Mary.
She lives on a cherry tree. Now she is playing 
hide and seek with Hans her brother.
„Hans, only turn around, when I tell you to... 
so, now you can search me!“
Mary has hidden in a knothole. Suddenly she 
knocks against something.
„What’s that?“
Mary finds a paint box with lots of bright 
colours and a paintbrush.
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Paintbox song
A paintbox with lots of bright colours
The lid is open 
you can see a brush
A paintbox with lots of bright colours I put 
on some paint
A paintbox with lots of bright colours 
I paint a mouse. 
With green, with yellow I paint my own 
world. With red with blue just as I like it to be.
I dive into the paint, I dive into the paint.
My paintbox has many bright colours now 
the lid is shut. My paintbox has many bright 
colours now I leave them in peace. 
My paintbox has many bright colours often 
they shine at me.
My paintbox has many bright colours just 
look how I can paint
With green, with yellow I paint my own 
world. With red with blue just as I like it to be.
I dive into the paint ...dive into the paint.
...dive into paint.

After all this excitement Hans has found 
Mary very quick. Full of pride Mary shows 
Hans her paintbox. Hans has two black dots 
on his back. 
Mary paints Hans with her brush a further 
red and yellow dot.
„Mary, Mary I don’t want to have four dots.“
Hans only wants to have two dots and wipes 
off the colour. But it’s not so easy to wipe it 
off. Hans is angry about Mary:
„Mary, wipe off those dots straight away!“
But Mary is so enthusiastic about her 
new paintbox, that she has already flown 
on. Father ladybird comes along 
and tries to wipe off the dots with 
a leaf. He’s wiping and 
wiping but the dots don’t 
rub off.And Father ladybird is sweating 
terribly. His sweat drops on the head of the 
earthworm Woolly. 
Astonished he looks up: 
„Oh, it’s starting to rain“

Malkastenlied: 
Ein Malkasten mit vielen bunten Farben, 
der Deckel ist auf, ein Malkasten mit vielen 
bunten Farben, ein Pinsel schaut heraus. 
Ein Malkasten mit vielen bunten Farben ich 
lege Farbe auf.
Ein Malkasten mit vielen bunten Farben ich 
male eine Maus. 
Mit grün, mit gelb ich male mir dir Welt. Mit 
rot, mit blau so wie sie mir gefällt.
Ich tauch in Farbe ein, tauch in Farbe ein. 
Mein Malkasten hat viele bunte Farben, jetzt 
ist der Deckel zu. Mein Malkasten hat viele 
bunte Farben, jetzt laß ich sie in Ruh.
Mein Malkasten hat viele bunte Farben oft 
leuchten sie mich an.
Mein Malkasten hat viele bunte Farben, seht 
nur wie ich malen kann. 
Mit grün, mit gelb ich male mir dir Welt. Mit 
rot, mit blau so wie sie mir gefällt.
Ich tauch in Farbe ein… tauch in Farbe ein …
tauch in Farbe ein …

Bei soviel Aufregung hat Hans Marie ganz 
schnell gefunden! Voller Stolz zeigt Marie 
Hans den Malkasten. Hans hat zwei schwarze 
Punkte auf seinem Rücken. 
Marie malt Hans mit ihrem Pinsel noch einen 
roten und einen gelben Punkt dazu. 
„Marie, Marie ich will keine vier Punkte haben.“ 
Hans will nur zwei Punkte haben und wischt 
die Farbe ab. Doch die Farbe geht schwer 
abzuwischen.  Hans ist jetzt sauer auf Marie:
„Marie, wisch mir sofort die Punkte ab!“ 
Doch Marie ist so begeistert von ihrem neuen 
Malkasten, dass sie schon weitergeflogen 
ist. Papa Marienkäfer kommt angeflogen 
und versucht die Punkte mit einem Blatt 
wegwischen. 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 wieder an zu regnen.“



4 5

Paintbrush song:
Once red once blue once blobsy once exactly 
once blue once red there is no ban for me
Yellow green like dandelion
I paint dots on everyone.
Once angular once round but first of all 
colourful once round once angular I also 
liked it speckled 
mauve, pink or red of roses I love all colours.
Stri stra stroke of a brush
Life is pale without paint 
that’s why I paint di-da-dots everywhere.
Once red once blue once blobsy once exactly 
once blue once red there is no ban for me
Yellow green like dandelion
I paint dots on everyone.
Once angular once round but first of all 
colourful once round once angular I also 
liked it speckled 
mauve, pink or red of roses I love all colours.
Stri stra stroke of a brush
Life is too pale without paint 
that’s why I paint di-da-dots everywhere.

Everywhere Mary shows her paintbox with 
the brush. And everywhere where she appears 
she paints dots. She flies onto the shell of the 
snail Elfin and covers the shell with orange 
dots.
„ Elfi, your shell looks smashing“
Elfi turns her head around and is 
annoyed:
„Mary, I don’t want dots on my 
shell,  please stop painting 
straight away!“
„But why, Elfin with dots your shell 
is even prettier!“
Mary just goes on painting. Now Elfin is really 
cross. She shakes her shell 
to and fro. Mary and her paintbox 
nearly fall from the shell. 
Finally Mary takes her paintbox and flies 
away to the next place.

Pinsellied
Mal rot, mal blau mal klecksig, mal genau
mal blau, mal rot, für mich gibt es kein Verbot
grün-gelb wie Löwenzahn,
ich male allen Punkte an.
Mal eckig, mal rund, vor allem aber bunt,
mal rund , mal eckig,
ich mags auch gerne scheckig.
Lila, rosa, rosenrot, alle Farben find ich gut!
Stri, stra, Pinselstrich
Ohne Farbe geht es nicht
Darum male ich Pi-pa-Punkte überall.
Mal rot, mal blau mal klecksig, mal genau,
mal blau, mal rot, für mich gibt es kein Verbot
grün-gelb wie Löwenzahn,
ich male allen Punkte an.
Mal eckig, mal rund, vor allem aber bunt,
mal rund , mal eckig,
ich mags auch gerne scheckig.
Lila, rosa, rosenrot, alle Farben find ich gut!
Stri, stra, Pinselstrich
Ohne Farbe geht es nicht
Darum male ich Pi-pa-Punkte überall.

Überall zeigt Marie ihren Malkasten mit dem 
Pinsel. Und überall, wo sie hinkommt, malt sie 
Punkte. Sie fliegt auf das Schneckenhaus  von 
Schnecke Elfi. Mit ihrem Pinsel malt Marie das 
ganze Schneckenhaus voller oranger Punkte.
„Elfi, dein Schneckenhaus sieht ganz toll aus.“ 
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!“ 
Marie 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. 
Schließlich nimmt Marie ihren Malkasten und 
fliegt weiter.
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Schneckenlied
Ein unbewohntes Schneckenhaus 
am Wegesrand sieht traurig aus
die Schnecke liebte es so sehr
das ist noch gar nicht lange her.
Doch hatte sie das Schleppen satt
sie fühlte sich schon völlig matt
nackt zog sie in die weite Welt
das Haus hat sie hier abgestellt.
Doch in der größten Mittagsschwüle
wünscht sie sich nach haus ins Kühle.
Sie kriecht und sucht am Wegesrand
bis sie es endlich wieder fand.
Jetzt schaut sie wieder fröhlich raus 
aus ihrem schicken Schneckenhaus
es ist noch gar nicht lange her
da liebte sie es gar nicht mehr.
Schni schna Schneckenhaus
endlich schaut die Schnecke wieder raus!
Schni schna Schneckenhaus
endlich schaut die Schnecke wieder raus!

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 ihm zu.
„Oh, Zitro schläft. Ich male Zitro zwei blaue 
Punkte auf seine Flügel. Dann wird er sich 
freuen, wenn er wach wird.“
Zitro wird von Maries Malerei wach, gähnt 
und sagt verschlafen:
„Bist du es Marie, ich habe geträumt, 
dass auf meinen Flügeln blaue Punkte sind.“ 
„Das hast du nicht geträumt, die Punkte habe 
ich dir gemalt.“
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“ 
„Ich will keine andere Farbe 
und ich will keine Punkte!“

Snails song
An ownerless snail-shell
At the side of the path looks sorrowful 
The snail it belongs to once 
loved it so much not all too long ago.
But she didn’t like carrying it around
And felt totally exhausted
Naked she left for the big wide world
And left back her shell here.
But in the heat of the sun
She wishes the cool shelter back
She creeps and looks for it on the edge 
of the path. Until she finds it at last.
Now she looks happy again
From the inside of her smart shell
The time hasn’t yet really passed
where she didn’t like it anymore.
Shi sha snails-shell, at the end
She looks out of her shell again!
Shi sha snails-shell, at the end
She looks out of her shell again!

Mary sees the brimstone Citro sitting on a 
red rose. It’s midday and Citro is sleeping. His 
wings are tucked in. 
Carefully Mary whizzes up to him.
„Oh, Citro is asleep. I’m going to paint two 
blue dots on his wings.  He will enjoy that, 
when he awakes.”
Citro is woken up through Marys painting, 
yawns and say sleepy:
„Ah, it’s you, Mary. I’ve dreamed 
I’ve got blue dots on my wings.“
„You haven’t dreamed that, I’ve painted the 
dots on you.“
Citro looks on his wings and gets angry:
„Blue dots. 
But I don’t like blue dots.“
„Well, then I’ll take another colour.“
„I don’t want no other colour 
nor no dots!“
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Musik - Refrain-Auszug Marienkäferlied
Marie Marie, du lernst es wohl nie, 
ständig kommst du angerannt 
mit nem Pinsel in der Hand.
Marie Marie, sag niemals nie, 
heute mag man dich noch nicht 
doch die Zeiten ändern sich.

Zitro flattert beleidigt fort. Und Marie fliegt 
wieder zurück zu ihrer Familie. Auf einem Ast 
sitzt immer noch Papa Marienkäfer und putzt 
Hans die Punkte weg. Als die beiden Marie 
sehen, schimpft Hans:
„Marie, die ganze Zeit putzt Papa schon an 
deinen Punkten. Doch sie wollen einfach 
nicht weggehen.“
„Dann lass sie doch einfach. 
Die Punkte sehen schön aus“ 
„Aber ich mag einfach keine Punkte. Und alle 
anderen mögen deine Punkte auch nicht!“ 
„Du bist ganz einfach blöd, Hans!“
„Hört auf zu streiten. 
Ich finde die Punkte schön. 
Und ich habe auch keine Lust mehr 
weiterzuputzen.“ 
Doch Marie hört ihren Papa nicht mehr. 
Sie ist weitergeflogen und läßt sich auf einem 
Brennnesselblatt nieder:
„Warum, warum mögen alle meine Punkte 
nicht? Ich finde meine Punkte schön!
Und wenn hier keiner meine Punkte mag, 
werde ich woanders hinfliegen. 
Ich werde so lange fliegen, bis ich andere 
Tiere finde, die meine Punkte mögen!“ 
Sehr lange fliegt Marie über Wald und Wiese 
und über Stock und Stein. Müde ruht sie sich 
auf einem Apfelbaum aus: 
„Morgen suche ich weiter.“
Die Sonne geht schon unter und der Mond 
kommt hervor. Ein kleines Glühwürmchen 
setzt sich neben Marie und fragt sie:
„Nanu, dich … Dich habe ich hier noch nie 
gesehen, kleiner Marienkäfer. Wo kommst du 
denn her? Ich heiße übrigens Marlon.“
„Du leuchtest aber schön rot, Marlon. 
Ich heiße Marie und komme von weit her und 
suche ein neues Zuhause. 
Es soll eine große 
Blumenwiese mit 
Obstbäumen sein.“

Part of refrain of the ladybird song:
Mary, Mary you’ll never get it
You always come running along
With a paintbrush in your hand.
Mary, Mary never say never
Yet nobody likes you much
But the times will change

Citro is sulky and flies away. And Mary flies 
back to her family.
Father ladybird is still sitting on a branch and 
rubbing off Hans‘ dots.
As they both see Mary, Hans starts moaning:
„Mary all the time Daddy is trying to rub 
off those dots. But they just don’t
go off.“
 „Then leave them. 
The dots are beautiful.“
„But I don’t like dots and all the others don’t 
like them, too.“
„Uh, Hans you are so stupid“
„Now stop arguing. 
I like the dots. 
And I’ve also no pleasure 
in cleaning .“
But Mary can’t hear the last sentence of her 
father. She’s flown away and settles down on 
a stinging nettle leaf.
„Why, why don’t they like my dots? I think 
they are beautiful.
And if no one likes my dots here, I’m going to 
fly to somewhere else.
I’ll fly so long , till I find other 
animals who like my dots.“
For a long long time Mary flies over woods 
and fields up hill and down dale.
Exhausted she takes a brake on an apple tree.
„Tomorrow I’ll go on searching.“
The sun goes down and the moon rises. 
A little glow-worm sits down next to Mary 
and asks her:
„Well, you ...you I haven’t seen here before, 
little ladybird. Where do you come from?
My name is Marlon by the way.“
„You’re shining in such a beautiful red, 
Marlon. My name is Mary and I come from 
far away and are looking for a new home. 
It ought to be a big  
field with flowers 
and  fruit trees.“
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„Und warum suchst du ein neues Zuhause?“
„Weißt du, ich bin eine Malerin. Aber da wo 
ich herkomme mag keiner meine Punkte.“
Marlon überlegt lange und dann hat er eine 
Idee!
„Ich kenne, ich kenne einen Ort, der zu dir 
passt. Wenn du Lust hast, kann ich dich dahin 
führen. “
Marlon und Marie fliegen gemeinsam los. 
Weil Marlon rot leuchtet, fliegt er voraus und 
zeigt Marie den Weg.
Ganz spät abends kommen Marie und Marlon 
auf der neuen Wiese an. Marlon fliegt wieder 
zurück und wünscht Marie noch viel Glück 
mit ihrer Malerei! Marie schläft sofort ein und 
träumt von ganz vielen bunten Punkten.
Am nächsten Morgen wird Marie schon früh 
geweckt. Die Grille Viola spielt auf ihrer Geige 
und lächelt Marie zu. Marie blinzelt mit ihren 
Augen und schaut sich ihre neue Umgebung.
„Eine sehr  freundliche Begrüßung auf der 
neuen Wiese. Viele Obstbäume und eine große 
Wiese mit bunten Blumen. 
Genau so habe ich es mir vorgestellt.“ 
Neben Marie kriecht eine Nacktschnecke. 
Marie sieht die Schnecke und fragt sie: 
„Hallo Schnecke. 
Hast du dein Schneckenhaus verloren?“
„Nein… Nein… Ich bin die Nacktschnecke
Doro. Und wir Nacktschnecken haben kein 
Schneckenhaus. Dich habe ich hier noch nie 
gesehen . . . Was hast du da neben dir?“
„Ich heiße Marie und bin erst heute Nacht 
angekommen.“
„Was hast du da neben dir?“ 
„Neben mir ist ein Malkasten. Wenn du willst, 
kann ich dir Punkte auf deinen Rücken malen. 
Dann siehst du nicht mehr so nackt aus.“
Die Schnecke Doro nickt ganz langsam. Sie 
will angemalt werden! Maries Augen glänzen 
vor Freude. Endlich möchte jemand angemalt 
werden. Sie malt und malt. Und Doro kann es 
gar nicht fassen! 

„And why are you searching a new home?“
„You know I’m an artist. But where I come 
from they don’t like my dots.“
Marlon thinks for a long time and then has 
an idea.
„I know, I know a place that 
suits to you. If you wish I’ll bring 
you there.“
Marlon and Mary set off together. Because 
Marlon shines red he flies ahead and shows 
Mary the way. 
Very late in the evening Mary and Marlon 
reach the field. Marlon sets off to fly 
back  and wishes Mary good luck with her 
painting. Mary falls to sleep immediately and 
dreams of lots of bright dots.
Mary is woken up very early the next day. 
The cricket Viola plays on her violin and grins 
at Mary. Mary twinkles with her eyes and 
looks at her new surrounding. 
„A very friendly welcome on the 
new field. Many fruit trees and a big field 
with many flowers. 
Just as I thought it would be.“
Next to Mary a slug creeps past. 
Mary sees the slug and asks her:
„Hello snail, 
have you lost your shell?“
„No.. no I’m Doro, the slug. 
And we slugs don’t have an shell. 
I’ve never seen you here before...
and what have you got there?“
„I’m called Mary and have just arrived 
tonight.“
„And what’s that thing next to you?“
„ Next to me.. is my paintbox. If you like I 
can paint some dots on your back. Then you 
don’t look so naked.“
The slug Doro nods very slowly. She wants 
to have some dots painted. Marys eyes 
glow with joy. At last somebody wants to 
be painted. She paints and paints. And Doro 
thinks it’s unbelievable.
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„Es ist so wunder… wunderschön…“
Doro ist sehr zufrieden mit den gelben 
Punkten. Der kleine Salamander Knursch 
kommt angekrochen und schaut sich lange 
die angemalte Schnecke an.
„Doro, du siehst so hüüüübbbschsch aus mit 
deinen gelben Punkten. 
Ich möchte auch angemalt werden.“
Ja, klar, dich male ich auch noch an.“
Und Marie malt Knursch einen weißen Punkt 
auf die Stirn.
„Vielen Dank, Marie. Deine Punkte sind große 
Klasse“ 

Marie-Refrain
Marie Marie, 
malt schön wie noch nie
trifft die Punkte ganz genau
ob grün, ob rot ob himmelblau.t.

Alle Bewohner der Wiese wollen jetzt 
angemalt werden. An Maries Platz stehen die 
Tiere in einer Warteschlange: Die Hornisse 
Hilda, die Ameise Arnold, die Grille Viola, 
die Ringelnatter Ringo und die Fliege Luzie 
warten darauf, von Marie angemalt zu 
werden. Und Marie malt so viele Punkte, dass 
ihr vor lauter Punktemalen schwindelig wird. 
Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer 
vorbei. Er hat auch einen Malkasten und 
einen Pinsel und trägt eine viel zu große 
Mütze.
„Hallo Marie. Ich bin Charly. Wenn du 
eine Pause brauchst, kann ich ja für dich 
weitermalen.“ 
„Ach… das wäre lieb, Charly. 
Denn mir ist schon ganz schwindelig“ 
Charly malt weiter. Marie erholt sich und 
schaut zu, wie Charly die Ringelnatter Ringo 
anmalt. Doch was malt Charly? Er malt gar 
keine Punkte, er malt Sternchen!

„Oh, it’s so wonder... wonderful.“
Doro is very pleased with the yellow dots. 
The little salamander Knursch comes 
creeping along and looks at the slug for 
quite a while.
„Doro, you’re so good-looking with your 
yellow dots. 
I also want you to paint on me.“
„Yes, sure I’ll paint on you.“
And Mary paints a white dot on Knurschs 
forehead.
„Thanks a lot, Mary your dots are really 
great.“

Refrain of ladybird song
Mary, Mary 
Paints as beautiful as never before
Fixes the dots precisely
If green if red or blue as the sky.

All inhabitants of the field wish to be 
painted. The animals around her are lining up 
in a queue. The hornet Hilda, 
the ant Arnold, the cricket Viola, the grass 
snake Ringo and the fly Lucy all are waiting 
to have dots painted by Mary. 
And Mary paints so many dots that she feels 
dizzy from painting all the dots. 
There another ladybird appears. 
He also has a paintbox and 
a brush and is wearing a much 
too big cap.
„Hello Mary, I’m Charley. If you need a brake I 
can go on painting for you.“
„Oh... that would be great, Charley. Cause.. 
I’m already a bit dizzy.“
Charley continues painting. Mary recovers 
and watches Charley painting on the grass 
snake Ringo. But what is Charley painting 
there? He isn’t painting dots, 
he is painting stars!
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Sternenlied
Siehst Du die Sterne sie zwinkern dir zu.
Sie leuchten und strahlen dir immerfort zu.
Wenn in den Häusern die Lichter ausgehn,
dann wachen sie auf und du kannst sie sehen.
Dieser glitzernde Himmelsschatz
hätte in keiner Schatztruhe Platz
und ist es nicht schön, dass diese Pracht
keinem gehört außer der Nacht?
Es funkeln die Sterne in stiller Ruh, du stehst 
staunend hier unten und schaust ihnen zu.
Es funkeln die Sterne in stiller Ruh, du stehst 
staunend hier unten und schaust ihnen zu.

„So schöne Sternchen habe ich noch nie 
gesehen.“
„Und so schöne Punkte habe ich auch noch 
nie gesehen.“ 
Marie gefällt es sehr gut auf der neuen Wiese. 
Jeden Tag trifft sie den Sternchenmaler Charly. 
Sie malen den ganzen Tag zusammen. Doch 
eines Tages ist sitzt Marie traurig auf der 
Wiese.
„Warum bist du so traurig, Marie? Macht dir 
Malen keinen Spaß mehr? 
Oder möchtest du lieber alleine spielen?“ 
„Nein, Charly. Ich spiele sehr gern mit dir. 
Ich vermisse meine Geschwister, meine 
Eltern, meine Wiese und meinen Wald, wo ich 
herkomme. Doch dort mag niemand meine 
Punkte.“ 
„Hauptsache, ich mag deine Punkte!
Lass uns doch deine Familie besuchen!“ 
Marie und Charly verabschieden sich von ihren 
Freunden und das Glühwürmchen Marlon 
leuchtet ihnen den Weg zu Maries Familie.

Song to the stars
Can you see the stars twinkling to you
They are always shining so brightly for you
When the lights go out in the windows
Then they awake and you can see them
This sparkling treasure of the sky
Would never fit in a treasure box
And isn’t it wonderful that this splendour
Belongs to nobody else than the night?
The stars are sparkling in total silence. And 
down here you stand amazed staring at them.
The stars are sparkling in total silence. And 
down here you stand amazed staring at them.

„So beautiful stars I’ve never seen 
before!“
„And I’ve never seen so 
beautiful dots“
Mary likes it very much on the new field. 
Everyday she meets Charley the painter of 
the stars. They paint together all day long. 
But one day May is sitting unhappy on the 
field.
„Why are you so unhappy, Mary? Don’t you 
like painting anymore? 
Or would you rather play alone?“
„No, Charley. I love painting with you. 
I’m missing my brothers and sisters, my 
parents, my field and the woods where I 
come from. But nobody there likes 
my dots.“
„The main thing is: I like your dots! 
Let’s visit your family.“
Mary and Charley say good-bye to their 
friends and the glow-worm Marlon alights 
their way to Marys family. 
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Endlich kommen Marie und Charly dort an. 
Überall winken ihnen die Tiere des Waldes 
und der Wiese zu. 
„Unsere Marie… unsere Marie…“
„Marie, meinen die etwa dich mit diesem 
Empfang…“ 
„Ich glaube schon, Charly, ich glaube schon.“ 
Unsere Marie, unsere Marie…  wir wußten 
schon immer das sie mit ihrer Malerei und 
ihren Punkte berühmt wird, unsere Marie… 
unsere Marie. 
Ein großes Tuch hängt an einem 
Waldbeerenstrauch.  Auf dem Tuch steht mit 
vielen bunten Punkten geschrieben:
Herzlich willkommen, 
liebe Punkte-Malerin Marie!
Marie und Charly freuen sich sehr über den 
Empfang, das Begrüßungstuch, einfach über 
alles. Papa und Mama Mariekäfer umarmen 
Marie und Charly. Maries Bruder Hans ist 
ganz aufgeregt. Er flattert vor Freude mit 
seinen Flügeln. Papa Mariekäfer schiebt ihn 
nach vorne:
„Na los, Hans, jetzt sag schon, was du sagen 
willst.“
Auch Mama Mariekäfer wird langsam 
ungeduldig:
„Hans, jetzt sag doch, was du Marie zu sagen 
hast.“
„ Mmmhh… Liebe Marie. Mmhhh…
Wir haben dich alle schon vermisst.
Du bist ja jetzt eine berühmte Malerin. 
Es ist schön, dass du wieder hier bist und 
deinen Freund Charly mitgebracht hast.“ 
Alle Tiere haben genau zugehört und 
klatschen begeistert Beifall.

At last Mary and Charley arrive. Everywhere 
all the animals of the woods and the field are 
waving their arms to them.
„Our Mary, our Mary...“
„Mary , do they mean you with this big 
welcoming...“
„I believe so, Charley.. I believe so.“
„Our Mary, our Mary, we knew right from the 
beginning that she would become a famous 
with her painting and her dots. Our Mary, .... 
our Mary.“
A big banner is hanging in a raspberry bush. 
On the banner stands written with coloured 
dots:
Welcome, dear 
dot-painter Mary!
Mary and Charley are very happy about 
the welcome, the banner, just about 
everything. Father and Mother ladybird hug 
Mary and Charley. Marys brother Hans is 
very excited. He is flapping his wings with 
excitement. Father ladybird pushes him 
to the front:
„Come on, Hans now say what you 
wanted to“
Also mother ladybird is slowly getting 
inpatient:
„Hans, now tell us what you wanted to say to 
Mary.“
„err...dear Mary...err.. 
we did miss you.. in fact. 
Now you’ve become a famous painter. It’s 
nice that you have returned and brought 
your friend Charley with you.“
All animals have listened attentive and now 
clap frenetically their hands.
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Marienkäferlied 2. Strophe
ene mene kleck
Marie malt nen Fleck
der Fleck ist so schön bunt 
und außerdem noch rund
das wirkt so richtig keck,
der Fleck darf nicht mehr weg,
er sieht ja klasse aus.
willkommen zu Haus.
ene mene kleck
Marie malt nen Fleck
der Fleck ist so schön bunt 
und außerdem noch rund
das wirkt so richtig keck,
der Fleck darf nicht mehr weg,
er sieht ja klasse aus.
willkommen zu Haus.
Marie Marie,
mal schön wie noch nie
trifft die Punkte ganz genau
ob grün, ob rot ob himmelblau.

Am nächsten Morgen stehen ganz viele Tiere 
vor Marie und Charly. Von weit her sind 
sie gekommen. Sie wollen alle mit Punkten 
bemalt werden.
„Wir wollen Punkte haben… 
Wir wollen Punkte haben …“
Doch Marie hängt mit Charly ein großes 
Blatt auf. 
Marie hat auf das Blatt etwas geschrieben. 
Sie zeigt mit ihrem Flügel darauf und singt 
begleitet von der Grille Viola mit Charly: 
„Wir malen keine Punkte mehr, 
wir malen keine Punkte mehr.
Heute malen wir nur noch Sternchen!

Musik-Abspann ohne Text

Ende“

2nd verse of the ladybird song
ene mene mot
Mary paints a dot
The dot is so colourful
And also round
That looks so cheeky
The dot has to stay
It is so smashing
Welcome home.
ene mene mot
Mary paints a dot
The dot is so colourful
And also round
That looks so cheeky
The dot has to stay
It is so smashing
Welcome home.
Mary, Mary
Paints as beautiful as never before
Fixes the dots precisely
If green if red or blue as the sky.

On the next Mary and Charley are 
surrounded from very many animals.
They have come from far away. They all want 
to have dots painted.
„we all want to have dots... 
we all want to have dots..“
But together with Charley Mary hangs up a 
big poster. 
Mary has written something on it. She points 
with her wing to it and sings with Charley 
accompanied by Viola:
„We are not painting dots anymore
we are not painting dots anymore
Today we will only paint stars.”

music without text

The End


