
Eine Geschichte von
Astrid und Franz DumfartRudi 

 Punktgenau



Hallöchen, ich bin Rudi. Rudi Punktgenau. Ein eigenartiger Nachname, 

wirst du vielleicht denken, und vermutlich hast du sogar recht! 

Zu meinem Namen gibt es aber eine spannende Geschichte. 

Und wo du schon einmal hier bist, kann ich sie dir gleich erzählen! 

Also, mach es dir gemütlich und los geht’s. Mein Abenteuer hat 

nämlich auch etwas mit dir zu tun!



Beginnen 

wir gaaaaanz am 

Anfang. Bevor ich zu 

einem echten Marien käfer 

wurde, war ich eine klitzekleine 

Larve. Den Tag habe ich meistens damit 

verbracht, meine Familie zu beobachten. Sie ist 

Weltklasse – du musst sie unbedingt kennenlernen. 

Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich zu schlüpfen!



Und dann war es endlich so weit! Meine Familie 

schloss mich voller Freude in ihre Arme. Ich hab mich 

so wohlgefühlt, das kannst du mir glauben! 

Alle waren so lieb zu mir: Mama, Papa und 

meine drei tollen Geschwister.



Mama erklärte mir eines Tages, dass ich etwas ganz Besonderes sei, 

weil ich nur einen einzigen schwarzen Punkt auf dem Rücken habe. 

Sie meinte, die anderen Marienkäfer hätten dort mehrere. 

Ich fand das superpraktisch, weil mich Mama so auch unter 

ganz vielen Tieren wiedererkennen konnte.



Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten 

Schultag erinnern. Ich habe mich so gefreut, 

auch endlich zur Schule gehen zu dürfen. 

Meine Geschwister haben mir so tolle Dinge 

darüber erzählt. Mama begleitete mich und ich 

hatte sogar eine kleine Schultüte dabei!



Doch irgendwie war es dort gar nicht schön. Die Kinder tuschelten 

und zeigten mit dem Finger auf mich. Einer rief: „Du siehst ja hinten 

aus wie vorne. Echt komisch.“ Dann lachten alle. Ich war total verwirrt, 

immerhin hatte ich gedacht, dass mein Punkt etwas Gutes sei. Plötzlich 

fühlte ich mich ganz allein, obwohl so viele Tiere um mich standen.



Als die erste Schulstunde begann, 

konnte ich meine Tränen nicht länger 

unterdrücken. Ich weinte drauflos. 

Warum waren alle so böse zu mir? 

Der Lehrer versuchte, mich zu trösten, 

und ermahnte die anderen Kinder. 

Er sagte, dass wir alle gleich sind. 

Doch das änderte nicht viel: 

Die anderen sahen mich immer 

noch komisch an.



Ich war froh, als die Schule endlich vorbei war und ich nach Hause 

gehen konnte. Ich erzählte Mama und Papa sofort, was passiert war. 

Sie sahen mich besorgt an und versuchten, mir zu helfen: 

„Sei ein bisschen geduldig, Rudi. Die anderen müssen dich erst 

richtig kennenlernen. Du findest sicher bald Freunde.“ 

Das verstand ich nicht. War ich wirklich so anders?



Als ich abends ins Bett ging, hatte ich Angst vor dem nächsten Schultag. 

Was sollte ich tun, wenn die Kinder wieder so böse zu mir waren? 

Ich wünschte mir, wie die anderen auszusehen und auch ganz viele 

Punkte am Rücken zu haben. Ich wollte doch nur dazugehören! 

Eine kühle Brise zog über mich hinweg und ich schlief unruhig ein.


