
Nachdenklich stand Aron am Brunnen vor
dem Rathaus und leuchtete mit seiner Taschen
lampe in den tiefen Schacht, aus dem er gestern 
das in Leder gebundene Buch mit dem Löwenkopf 
geholt hatte. Fast die ganze Nacht hatte er sich 
den Kopf darüber zerbrochen, wie es möglich 
gewesen war, mit dieser Lampe die Tierbilder des 
magischen Kalenders sichtbar zu machen. Professor 
von Löwenstein hatte zwar behauptet, dass Magie 
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im Spiel gewesen sei, aber davon hatte er in  
seinem Zimmer im Kinderheim nichts mehr 
 gespürt. Außer dass er beim Herumspielen mit  
der Taschenlampe seinen Zimmergenossen 
 geweckt hatte, war nichts weiter passiert. Daher 
hoffte er, dass sie vielleicht hier am Brunnen eine 
andere Wirkung zeigen würde. Doch auch jetzt, 
nachdem er einige Male in den dunklen, ausge
trockneten Schacht geleuchtet hatte, blieb der 
silberfarbene Gegenstand in seiner Hand nichts 
weiter als eine gewöhnliche Taschenlampe. Aron 
war so in seine Gedanken vertieft, dass er gar nicht 
mitbekam, wie Taya, Anne und Said um die Ecke 
bogen. Erst ihre Stimmen ließen ihn aufblicken.

„Du bist ja schon da“, sagte Said überrascht  
und klopfte seinem Freund zur Begrüßung auf die 
Schulter. „Ich habe heute Nacht kaum geschlafen, 
so gespannt bin ich darauf, was wir heute erleben 
werden!“, fügte er hinzu.

„Mir ging’s genauso“, gestand Taya. „Ich bin 
froh, dass noch Ferien sind und wir nicht in die 
Schule müssen.“

Wild plapperten die Kinder durcheinander, nur 
Anne konnte vor lauter Nervosität nichts sagen. 
Zuerst wollte Said sie deswegen aufziehen, hielt 
sich dann aber zurück, als er ihre müden und etwas 
geröteten Augen sah.

Aufgeregt machte sich das magische Quartett 
auf den Weg zur Burg. Mit einem mulmigen Ge
fühl im Bauch steuerten die vier Freunde direkt auf 
das Fallgitter zu, das auch heute wieder geschlos
sen war. „Wie sollen wir denn da jetzt ohne das 
geheimnisvolle Buch hineinkommen?“, fragte Taya 
nachdenklich.

In der Hoffnung, dass sich das Tor auch anders 
öffnen lassen würde, liefen sie über die Holz
brücke, doch leider blieb der Eingang versperrt.

Verzweifelt standen sie vor dem Gitter und 
rüttelten lautstark daran, was den Professor 
schließlich auf ihr Kommen aufmerksam machte.

„Ich habe ganz vergessen, euch aufzuschließen“, 
entschuldigte er sich, als er wenig später auf der 
anderen Seite des eisenbeschlagenen Holzgatters 
auftauchte. Er nahm einen goldenen Schlüssel, den 
er an einer Kette um den Hals getragen hatte, in 
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die Hand und steckte ihn in ein im Boden einge
lassenes Eisenschloss, das von beiden Seiten des 
Fallgitters erreichbar war. „Schaut ganz genau zu!“, 
forderte er die Kinder auf. „Diese Aufgabe muss in 
Zukunft einer von euch übernehmen!“

Als er den Schlüssel umdrehte, fuhr das schwere 
Fallgitter langsam mit einem rasselnden Geräusch 
nach oben.

Kaum hatten die Freunde den Innenhof betre
ten, ließ Herr von Löwenstein es wieder herunter. 
„Ab heute bist du die Hüterin des Schlüssels!“, 
sagte er an Anne gewandt und legte ihr die Kette 
mit dem goldenen Schlüssel um den Hals.

Anne konnte ihr Glück gar nicht fassen und 
betrachtete den kostbaren Schlüssel genauer. Ihr 

fiel direkt der Löwenkopf 
inmitten eines Pentagramms 
auf, an dessen Spitze ein 
grünlich schimmernder Stein 

eingearbeitet war. Selbst als alle 
das Planetarium betreten hatten, strahlte 

sie noch dankbar über das ihr entgegenge
brachte Vertrauen. Stolz trug sie den Schlüssel um 

den Hals. Der wenige Schlaf der letzten Nacht 
spielte auf einmal keine Rolle mehr.

An die Kuppeldecke war bereits das Sternenbild 
projiziert, das der Professor kurz vor Mitternacht 
eingefangen hatte.

Ohne den Blick von der Decke abzuwenden, 
strich Aron mit der Hand über das Buch mit dem 
Löwenkopf, das auf dem Tisch neben dem Projek
tor lag, und erkannte kurz darauf das heutige 
 Kalendertier. Wie schon gestern dauerte es nicht 
lange, bis er mit seiner Taschenlampe die 25 richti
gen Sterne zum Leuchten gebracht hatte.

„Das ist ja ein Schwertfisch“, rief Herr von 
Löwenstein erfreut und schaute auf den Boden, wo 
nun auch die dazugehörigen Koordinaten erschie
nen. Mit schnellen Schritten lief er zur gegenüber
liegenden Wand und stellte auf der Koordinaten
rolle die neue 16stellige Zahlen und 
Buchstabenfolge ein. Kurz darauf durchzuckten 
grüne Lichtblitze den Raum, die Tür öffnete sich 
mit einem lauten Quietschen und der Geheimgang 
wurde sichtbar.
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Wie die Freunde wussten, wartete am anderen 
Ende des Ganges der Sternenbus auf sie, den der 
Vater des Professors in langjähriger Schaffenszeit 
eigenhändig umgebaut hatte. Aufgeregt liefen sie 
durch den langen Tunnel und stiegen in den alten 
Postbus, dessen Motor bereits vibrierte. Sie hatten 
gerade auf ihren Sitzen Platz genommen, da setzte 
sich das Raketenfahrzeug auch schon in Bewegung 
und erreichte nach kurzer Zeit Lichtgeschwindig
keit. Auch heute führte das atemberaubende Tem
po dazu, dass ihnen ganz schummrig wurde.

Die Sternensammler nahmen ihre Umgebung 
erst wieder wahr, nachdem sie angehalten hatten. 
Beim Verlassen des Busses strich ihnen eine warme 
Brise um die Nase und das sanfte Rauschen des 
Meeres drang an ihre Ohren.

Überrascht und erschrocken zugleich zuckte 
Anne angesichts dessen, was sie da hörte, zusam
men. Während ihre Freunde freudestrahlend zum 
Strand liefen, zögerte sie, und es kostete sie große 
Überwindung, überhaupt auszusteigen. Mit nass
geschwitzten Händen und zittrigen Knien folgte 
sie schließlich den anderen.



Als Anne ebenfalls den Saum des Meeres er
reicht hatte, blickte sie wie ihre Freunde hinaus auf 
die Wellen. Bald darauf stellten die Sternensamm
ler fest, dass weit und breit keine Spur vom heuti
gen Kalendertier zu sehen war.

„So leicht wie gestern wird es heute wohl 
nicht“, vermutete Aron und überlegte angestrengt, 
was sie tun könnten. Dabei hielt er seine Brille in 
der Hand und begann, die Gläser zu putzen.

„Ist das da nicht ein Schwertfisch?“, fragte Taya 
und zeigte auf den Rumpf eines Bootes, das ein 
Stück entfernt auf dem Trockenen lag. Zwei junge 
Männer mit bunten Hemden saßen davor und 
waren gerade damit beschäftigt, feinmaschige 
Netze auszubessern.

Um die Abbildung des Fisches auf dem Boot 
genauer in Augenschein nehmen zu können, traten 
die Sternensammler näher heran, was die beiden 
Fischer aufblicken ließ. Ein Lächeln huschte über 
ihre Gesichter, als sie den Professor und die Kinder 
sahen. Einer der beiden hatte eine große Lücke 
zwischen den vorderen Schneidezähnen.

„Können Sie uns sagen, wo wir so einen Fisch 
finden?“, fragte Herr von Löwenstein höflich und 
zeigte auf das Bild.

„Einen Schwertfisch sucht ihr?“, fragte der mit 
der Zahnlücke nach. „Die leben weit draußen auf 
dem Meer und sind nur äußerst schwer zu fangen.“

„Wenn ihr einen zu Gesicht bekommen wollt, 
müsst ihr schon früher aufstehen“, antwortete der 
andere belustigt. Ohne noch ein weiteres Mal 
aufzublicken, setzten sie ihre Arbeit fort.

Mit dieser Auskunft wollten sich die Freunde 
allerdings nicht zufriedengeben. „Könnten Sie uns 
nicht hinausbringen?“, hakte Aron deshalb nach. 
„Es ist sehr wichtig.“

Doch so sehr sie die Fischer auch baten, es 
gelang ihnen nicht, sie zu einer gemeinsamen 
Ausfahrt zu überreden. Erst das Geräusch eines 
Motorbootes, das mit hoher Geschwindigkeit aufs 
offene Meer hinausfuhr, ließ die beiden Männer 
aufhorchen.

„Was haben die denn hier verloren? Das ist 
unser Fanggebiet!“, rief der mit der Zahnlücke 
aufgebracht, und von da an ging alles ganz schnell. 

64 65



Hektisch schoben sie ihr Boot ins Wasser, spran
gen hinein und begannen, den Motor zu starten.

„Wir kennen diese Männer!“, rief der Professor 
ihnen zu und versuchte, die beiden Fischer davon 
zu überzeugen, sie mitzunehmen. „Und ich habe 
auch eine Idee, was sie vorhaben.“

„Dann steigt ein!“, gab sich der mit der Zahn
lücke schließlich geschlagen. „Wir haben aber nur 
noch Platz für drei“, fügte sein Kompagnon hinzu.

„Ich bleibe hier“, verkündete Anne sofort.
Die anderen blickten sie verwundert an, doch 

für eine Erklärung war jetzt keine Zeit. „Dann 
leiste ich dir Gesellschaft“, entschied Said und 
hoffte insgeheim, dass Anne ihm verraten würde, 
warum sie nicht mit an Bord wollte.

Kurzerhand sprangen Aron, Taya und der Pro
fessor ins Boot, das gleich darauf mit hoher Ge
schwindigkeit über die Wellen flog und bald aus 
Annes und Saids Blickfeld verschwunden war.

Aron und Taya klammerten sich an den Holz
bänken fest, während der Professor den Fischern in 
knappen Worten mitteilte, was er wusste: „Die 
Fremden dort auf dem Boot sind die Schatten

männer. Sie haben es auf einen ganz bestimmten 
Schwertfisch abgesehen, der hier irgendwo sein 
muss.“

Die beiden Fischer warfen sich fragende Blicke 
zu, erwiderten aber kein Wort darauf, sondern 
jagten dem anderen Boot hinterher.

„Tatsächlich, das sind sie“, stammelte Aron, als 
sie so nahe herangekommen waren, dass er ihre 
schwarzen Anzüge und Hüte erkennen konnte. 
Die Sternensammler wussten, dass nun äußerste 
Vorsicht geboten war, denn mit den Schwarzhüten 
war nicht zu spaßen.

Doch von all dem ahnten die beiden Fischer 
nichts. Noch bevor der Professor ihnen mehr über 
das Trio erzählen konnte, fiel ein Schuss, und 
binnen weniger Sekunden färbte sich das Wasser 
zwischen den beiden Booten rot.

Die Frage, von wem das Blut stammte, erübrigte 
sich, als ein verwundeter Schwertfisch für einen 
kurzen Moment an der Wasseroberfläche auf
tauchte und das hämische Lachen der Schatten
männer ertönte. „Dem könnt jetzt nicht einmal ihr 

66 67



mehr helfen!“, riefen sie und brausten sieges sicher 
davon.

Ohne zu wissen, wie schwer der Fisch verletzt 
war, wendeten die Fischer ihr Boot und folgten der 
Blutspur im Wasser.

„Wieso haben die den einfach abgeknallt?“, 
wunderte sich der Mann mit der Zahnlücke. 

Daraufhin erzählte der Professor den beiden in 
wenigen Worten vom magischen Kalender und  
der damit verbundenen Rettungsaktion.

Sie hatten den Schwertfisch gerade erreicht und 
wollten ihn mit einem Netz an Bord holen, als ein 
Stück entfernt im Meer eine dreieckige Flosse 
auftauchte und direkt auf sie zusteuerte.

„Auch das noch!“, stöhnte Aron auf.
Sie mussten schnell handeln, bevor es zu spät 

war.
Sofort nahm einer der Fischer das Netz und 

warf es aus, verfehlte den Schwertfisch jedoch. Der 
Hai näherte sich inzwischen mit weit aufgerisse
nem Maul, doch kurz bevor er zuschnappen konn
te, nahm Taya eines der Paddel aus dem Boot und 
schlug es ihm mit voller Wucht auf den Kopf. Der 

Hai trudelte für einen Moment lang benommen 
im Wasser. Diese Gelegenheit ließ sich der Fischer 
nicht entgehen. Er warf das Netz erneut aus, traf 
dieses Mal sein Ziel, und mit vereinten Kräften 
hievten sie den Schwertfisch an Bord.

Das Tier war jedoch um einiges schwerer, als sie 
gedacht hatten, und es zappelte so heftig, dass das 
Boot bedrohlich schwankte. Aron und Taya 
schrien erschrocken auf. Um nicht zu kentern, 
mussten sie den Fisch umgehend beruhigen. Der 
Professor zögerte keine Sekunde, nahm sofort die 
goldene Schatulle mit den Löwenkopfringen aus 
seiner Manteltasche und kniete sich vorsichtig 
neben den Schwertfisch.

Gebannt sahen die anderen dabei zu, wie er 
einen der Ringe aus dem Kästchen holte. So be
merkte niemand, dass der Hai zu 
einem erneuten Angriff ansetzte. 
Kurz darauf stieß er mit seiner 
Schnauze so heftig gegen den 
Bug des Bootes, dass der Professor 
beinahe das Gleichgewicht verloren hätte und ihm 
fast der Ring aus der Hand gefallen wäre. In letzter 
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Sekunde konnte er verhindern, dass ihn das 
Schwert des vor Schmerzen stark zappelnden 
Fisches durchbohrte.

Als er dann seine Hand nach ihm ausstreckte, 
geschah das Unfassbare: Der Ring begann zu 
wachsen und je größer er wurde, umso ruhiger 
verhielt sich das Tier. Als er schließlich die passen
de Größe erreicht hatte, ließ sich der verletzte 
Fisch den Ring ohne Gegenwehr über sein langes 
Schwert schieben. Auch die Schusswunde an sei
nem Rücken hörte sofort auf zu bluten. Mit weit 
aufgerissenen Augen sahen alle dabei zu, wie das 
Einschussloch immer kleiner wurde und schließ
lich ganz verschwunden war.

„Bringen wir den nächsten Stern zum Leuch
ten“, rief Herr von Löwenstein erfreut. Gleich
zeitig holte er das Registriergerät hervor und 
schaltete es ein. Der darauf folgende Signalton  
ließ nicht nur Aron und Taya in Jubel ausbrechen, 
sondern sorgte auf wundersame Weise auch dafür, 
dass der Hai abdrehte.



Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass der 
zweite Stern auf dem Registriergerät leuchtete, 
beförderten sie den Schwertfisch zurück ins Was
ser. Er zog ein paar Kreise um das Fischerboot und 
sprang dann wie zum Abschied hoch aus den 
Wellen, ehe er im weiten Meer verschwand.

Erschöpft kehrten die Bootsfahrer an den 
Strand zurück und erzählten Anne und Said stolz 
von ihrer erfolgreichen Rettung. Der alte Postbus 
war inzwischen wieder zurückgekehrt und hatte 
bereits seinen Raketenantrieb gezündet. Eilig 
verabschiedeten sich die Sternensammler von den 
beiden Fischern und nahmen auf ihren Sitzen im 
Bus Platz. Said wollte Aron gerade berichten, was 
ihm Anne am Strand erzählt hatte, da beschleu
nigte der Sternenbus auch schon auf Lichtge
schwindigkeit, um sie nach Hause zu bringen.
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