
Die Geschichte vom kleinen

Wildschwein Max, der sich nicht dreckig machen will
Deutsch-Englisch

La storia del 

cinghialetto Max, che non si vuole mai sporcare
Tedesco-Italiano

ein Hörspiel mit Liedern von Wolfgang Wilhelm©

un Audiolibro con Canzoni, Scritto da Wolfgang Wilhelm©

Band 3 der Buch- und Hörspielreihe „Marienkäfer Marie“ 
Volume 3 del libri e audiolibri della serie „Bella la coccinella“



Marienkäfer Marie sucht eine Wildschweinborste und trifft dabei auf das 
kleine Wildschwein Max, der sich nicht dreckig machen will. Doch dann 
fällt eine Freundin von Max ins Moor. Kann Max ihr helfen?
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Bella la coccinella incontra Max il cinghialino.  
Max non vuole mai sporcarsi. Per questo viene deriso dagli altri animali. 
Poi peró la sua amica Emilia lo scoiattolo sprofonda nella palude.  
Salverá Max Emila lo scoiattolo?
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 Marie will mehr malen können
Ach endlich! Es ist der erste schöne Frühlingstag. Marienkäfer Marie malt Punkte und sogar schon kleine Sterne. 
Auch ihre kleine Schwester Luisa versucht zu malen. Marie würde so gern Bäume, Blumen oder gar andere Tiere 
malen können. Sie geht zu ihrem Freund, dem Sternchenmaler Charly: 
„Charly, kannst du noch etwas anderes malen als Sterne?“
„Nein, Marie, ich kann nur Sterne malen“, antwortet Charly.
„Ich will mehr malen können als Punkte und Sterne. Kennst du jemanden, der mir dabei helfen kann?“
Charly überlegt kurz:  
„Hm… nein, da fällt mir niemand ein.“
So fragt Marie ihre Geschwister, Hans und Luisa, ihre Eltern und alle Tiere, die sie kennt:  
Die Libelle Lolita, den Bussard Horst und viele andere. 
Doch niemand kann Marie weiterhelfen.

 Il Sogno di Bella la coccinella
Ah! Finalmente è arrivata la primavera. Bella la coccinella sta disegnando punti ed è riuscita addirittura a fare 
qualche stellina. Anche la sorellina Luisa sta imparando a disegnare. Bella vorrebbe tanto essere capace di  
disegnare alberi, fiori e anche qualche animale. Decide allora di andare da Carlo, il pittore di stelline.
«Carlo, oltre alle stelline, sei capace di dipingere altro?» domanda Bella.
«No, Bella. Io so dipingere solo stelline» risponde Carlo.
«Ma io vorrei tanto dipingere qualcos’altro, oltre ai soliti punti e alle solite stelline. Conosci forse qualcuno che 
mi può aiutare?»
«Mmhh…no. Non mi viene in mente nessuno.»
Bella allora inizia a chiedere ai suoi fratelli Nino e Luisa, ai suoi genitori e i suoi amici animali:  
la libellula Lolita, Oreste la poiana e tanti altri.
Ma nessuno di loro sa come aiutarla.





 Die Schildkröte Tina
Vom vielen Fragen ist Marie ganz durstig geworden. Sie fliegt zum Teich, setzt sich auf ein Seerosenblatt und 
trinkt das kühle Wasser. Am Ufer liegt die kleine Schildkröte Tina und lässt sich die Sonne auf den Bauch 
scheinen.
„Hallo Marie. Ich habe gehört, du willst noch besser malen lernen.“ 
„Ja Tina. Das ist mein größter Wunsch. Leider kann mir keiner helfen.“ 
„Tja, ich kann zwar auch nicht helfen, doch ich kenne...“ 
Aufgeregt unterbricht sie Marie: „Sag schon, wer kann mir helfen?“ 
„Immer mit der Ruhe“, sagt Tina.  
„Ich kenne den Waldgeist Walburgus. Wenn dir einer helfen kann, dann er.“ 
„Oh toll, Tina. Wo kann ich ihn finden? Wo wohnt Wal… Walburgus?“ 
„Immer mit der Ruhe, Marie“, schnauft Tina träge und schmiert sich ihren Bauch mit Sonnenblumenöl ein.

 La tartaruga Tina
A forza di domandare in giro, a Bella è venuta una gran sete. Vola allo stagno, si siede su una ninfea e si mette a bere 
un po’ d’acqua fredda. Sulla riva è sdraiata la piccola tartaruga Tina, che sta prendendo il sole.
«Ciao Bella» saluta Tina «ho sentito che vuoi imparare a dipingere ancora meglio.»
«Sì, Tina» risponde Bella «è il mio sogno più grande. Purtroppo non c’è nessuno che mi può aiutare.»
«Io personalmente non posso insegnarti a dipingere, ma conosco qualcuno…» 
«Chi conosci che mi può aiutare? Dai, dimmelo!» dice la piccola coccinella impaziente.
«Calma, calma.» risponde la tartaruga «Io conosco lo spirito dei boschi Valdemar.  
Se c’è qualcuno che ti può aiutare, quello è lui.»
«O che bello Tina! Dove lo posso trovare? Dove abita Val…Valdemar?» chiede Bella.
«Sempre con la calma, Bella» le risponde Tina e si spalma un po’ di olio di semi sulla pancia.





 Der Geist des Waldes
Dann führt Marie Tina zu einer Baumhöhle. Der Eingang ist mit Pflanzen ganz zugewachsen. Tina ruft in die 
Höhle hinein:
„Du, Geist des Waldes, komm’ herauf und mach’ dein grünes Türlein auf.“
Eine Nebelwolke quillt aus der Höhle. Huh, darin schwebt ein Geist! Marie starrt ihn an. Eine Wurzel ragt dem 
Geist aus dem Gesicht. Das ist seine Nase. Wie kleine Feuer leuchten seine Augen. Und er hat Ohren wie eine 
riesige Fledermaus. Und sein Haar ist eine Mähne aus buntem Laub und Blumen.
„Warum störst du mich zu so früher Stund’? Gibt es dafür einen wichtigen Grund?“ 
„Die Marie, die möchte mehr malen lernen als nur Punkte und Sterne. Kannst du ihr helfen?“, fragt Tina. 
„Ja, Marie ich helfe dir, doch ich bitt‘ dich find’ die Borste von einem Wildschweinkind.“
Die Nebelwolke und der Waldgeist verschwinden wieder in der Baumhöhle. Voller Freude dichtet Marie:  
„Ein weiser Waldgeist. Ein wenig gruselig zwar, doch hilft er mir, wär’s wunderbar!“

 Lo spirito dei boschi
Tina accompagna Bella alla cavità di un albero. L’entrata è coperta da una fitta vegetazione. Tina si sporge 
e chiama forte: « Spirito dei boschi, svegliati dal torpore. Te lo chiediamo per favore.»
Una fitta nebbiolina grigia esce dalla cavità. Oh! Ma all’interno c’è uno spirito! Bella lo fissa meravigliata:  
il suo naso è formato da una radice che gli sporge dal viso; i suoi occhi sfavillano come due piccole fiamme; 
le sue orecchie somigliano a quelle di un enorme pipistrello e i suoi capelli sono una criniera di fogliame e 
fiori variopinti.
«Perché mi svegli dal sonno pesante? Spero ci sia un motivo importante!» parla in rima lo spirito.
«Sai, Bella desidera tanto riuscire a dipingere altro, oltre a punti e stelline» risponde Tina «e solo tu la puoi 
aiutare davvero.»
«Bella io ti aiuterò, ma una cosa per me dovrai trovare: le setole di un cinghialino mi dovrai portare.»
La nebbiolina grigia e lo spirito scompaiono come d’incanto nella cavità.
«Lo spirito un po’ paura mi fa, ma l’importante è che mi aiuterà» dice Bella in rima.





 Marie sucht ein Wildschweinkind
Jetzt muss sich Tina erstmal ausruhen. Und Marie macht sich auf die Suche nach einem Wildschweinkind. 
Sie fliegt los und sucht und sucht! Endlich sieht sie etwas Borstiges!
„Hmm... Bist du vielleicht ein kleines Wildschwein?“,  
fragt Marie und greift nach einer Borste. „Autsch!“ 
Das hat jetzt aber weh getan! Marie hat sich gestochen. Ein kleiner Blutstropfen fällt auf den Boden.  
Die kleine Libelle Lolita, die immer allen Tieren hilft, kommt angeschwirrt und klebt Marie ein Pflaster auf. 
Marie bedankt sich. Das Borstentier grinst Marie verlegen an:
„Hallo, Marienkäfer, suchst du etwas?“
„Ach, du bist ja gar kein kleines Wildschwein“, sagt Marie enttäuscht. 
„Sehe ich etwa aus wie ein Wildschwein. Ich bin doch der Igel Ingo!“, empört sich Ingo.
Marie ist vom vielen Suchen sehr müde. Sie fliegt auf einen Laubbaum und sofort schläft sie ein.

 Bella cerca un piccolo di chinghiale
Tina torna a riposare e Bella si mette alla ricerca di un piccolo di cinghiale. Vola via e cercando di qua e di là, 
finalmente vede qualcosa di ispido.
«Tu sei mica un piccolo di cinghiale?» chiede Bella, afferrando una setola. «Aia!»
Bella si è fatta proprio male! Si è punta e una piccola goccia di sangue cade per terra.
Arriva subito in soccorso la piccola libellula Lolita e le mette un cerotto sulla ferita. Bella la ringrazia.
Il riccio sorride alla coccinella imbarazzato.
«Ciao coccinella, cerchi qualcosa?» domanda il riccio.
«Tu non sei affatto un cinghiale» dice Bella.
«Secondo te sembro un cinghiale io?» continua il riccio «Io sono Spino, il riccio.»
Bella si è stancata del tanto cercare. La piccola coccinella vola su un albero e si addormenta.





 Das kleine Wildschwein Max
Ganz in der Nähe von Marie trabt eine Wildschweinfamilie zu einer großen Schlammpfütze.  
Das ist ihr Lieblingsplatz. Hier wälzen sie sich gerne im Dreck. Neben Mama und Papa Wildschwein spielen 
noch drei kleine Wildschweinkinder.  
Sie werden Frischlinge genannt und haben witzige Streifen auf ihren Rücken. Das kleine Wildschwein Max 
schaut seinen Geschwistern zu.
„Komm, Max. Bade mit uns im Schlamm“, bittet Mama.
„Mama, ich mag nicht!  
Ich möchte mich doch nicht schmutzig machen“, antwortet Max. 
Seine Geschwister Bille und Nils machen einen Kopfsprung in die Schlammpfütze. Einige Spritzer treffen Max. 
Er quiekt entsetzt und wischt sich den Schlamm weg.  
Eigentlich mag Max gerne mit seinen Geschwistern spielen. Aber im Dreck  wälzen? Nein, danke!

 Il piccolo chinghiale Max
Nelle vicinanze dell’albero sul quale si è posata Bella, trotterella una famiglia di cinghiali.
Si dirige verso una pozzanghera di fango, il loro posto preferito, poiché amano sguazzare nel fango.
Oltre a Mamma e Papà cinghiale, ci sono tre piccoli cinghialetti.
Sono ancora piccoli e hanno delle curiose strisce sulla schiena. Il piccolo cinghiale Max sta un po’ in disparte e 
guarda giocare i suoi fratelli.
«Dai Max» chiama Mamma cinghiale «vieni anche tu a fare il bagno nel fango con noi.»
«No, mamma. Non mi piace. Non mi voglio di certo sporcare» risponde Max.
Sua sorella Barbina e suo fratello Lillo fanno un tuffo di testa nel fango.
Alcuni schizzi colpiscono Max, che strilla inorridito e cerca di ripulirsi del fango.
Max di solito gioca volentieri con i suoi fratelli. Ma rotolarsi nello sporco? No, grazie!






