
Der 1. Stern 

 

Kapitel 1 aus dem Buch: Der magische Kalender 

Autor: Armin Pongs 

Rohfassung – nicht gelayoutet und illustriert! 

 

Die Türen hatten sich gerade geschlossen, da beschleunigte das 

Raketenfahrzeug auch schon auf Lichtgeschwindigkeit. Das magische 

Quartett und Herr von Löwenstein wurden so stark in ihre Sitze 

gedrückt, dass ihnen Hören und Sehen verging. 

Als der alte Postbus schließlich zum Stehen kam, dauerte es eine 

Weile, bis die fünf Insassen wieder bei vollem Bewusstsein waren. 

Perplex sahen sie sich an. „Alles in Ordnung bei euch?“, erkundigte 

sich der Professor, der allmählich wieder klar denken konnte. 

„Wie abgefahren war das denn?“, staunte Said und konnte noch 

immer nicht fassen, was gerade geschehen war. „Ich habe gar nicht 

gewusst, dass es so schnelle Busse gibt.“ 

„Ich kam mir vor wie in einer Rakete“, befand Aron. 



„So ungefähr werden sich Astronauten fühlen, wenn sie in den 

Weltraum starten“, stimmte Taya zu. 

„Kein Wunder“, ergänzte Said und deutete auf die zahlreichen 

Pentagramme auf ihren Sitzen und an der Innenverkleidung des 

Fahrzeugs über ihren Köpfen. „Wir befinden uns ja auch in einem 

Sternenbus!“ 

Als sie durch die getönten Fenster nach draußen sahen, 

erkannten sie, dass sie mitten in einer großen Stadt gelandet waren. 

Aron begann sogleich seine Brille zu putzen – offensichtlich dachte er 

gerade angestrengt nach. Doch bevor er etwas sagen konnte, meldete 

sich Anne zu Wort. „Seht mal dort drüben!“, rief sie aufgeregt und 

zeigte auf ein mehrstöckiges Haus, aus dem gerade ein großer, 

schlanker Mann auf die Straße trat. 

„Der sieht ja aus wie Pinguin“, stellte Said überrascht fest. 

Der Mann trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und ein 

schwarzes Jackett mit einem schwalbenschwanzähnlichen Rückenteil. 

Unter den rechten Arm hatte er einen länglichen schwarzen Kasten 

geklemmt. 



„Ist das etwa der Pinguin des magischen Kalenders?“, fragte 

Anne. 

Der Professor sah sie kopfschüttelnd an und entgegnete, dass es 

bei ihrer Rettungsaktion darum ging, das Artensterben der Tiere 

aufzuhalten. „Leider sind wir Menschen diejenigen, die die 

Umweltzerstörung und damit das Aussterben vieler Pflanzen und Tiere 

vorantreiben.“ Nach einer kurzen Atempause fügte er dann hinzu: 

„Trotzdem muss dieser Mann mit dem Frack irgendetwas mit unserem 

gesuchten Pinguin zu tun haben, sonst wären wir sicherlich nicht hier 

gelandet.“ 

Wie Herr von Löwenstein nun erklärte, hatte sein Vater ihm vor 

vielen Jahren erzählt, dass der alte Postbus sein Ziel immer erreichen 

würde. „Ich habe mich oft gefragt, was er damit gemeint hat, aber mit 

den Koordinaten ergibt es jetzt einen Sinn.“ 

Schnell kletterten alle aus dem Bus und hefteten sich dem Mann 

mit dem Frack, der mittlerweile Kopfhörer aufgesetzt hatte, an die 

Fersen. 



„Vielleicht steckt der Pinguin ja in dem schwarzen Kasten“, 

überlegte Anne im Gehen, erntete dafür aber nur ein hämisches 

Grinsen von Said. 

„Da ist doch kein Pinguin drin, sondern eine Geige!“, prustete er 

los. 

Das Lachen verging Said jedoch, als der Mann ohne nach links 

oder rechts zu sehen eine vielbefahrene Straße überquerte. Wenn der 

Fahrer eines Lieferwagens nicht geistesgegenwärtig reagiert und eine 

Vollbremsung hingelegt hätte, wäre der Pinguinmann glatt überrollt 

worden. Wild gestikulierend und mit lautem Hupen versuchte der 

Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen, doch von all dem bekam 

der Mann mit den Kopfhörern gar nichts mit. Schnurstraks lief er auf 

eine U-Bahn-Station zu und verschwand über eine Rolltreppe in der 

Tiefe. 

Die Freunde beeilten sich, um ihn nicht aus den Augen zu 

verlieren. Sie spurteten ihm hinterher und sahen, wie der Mann mit 

dem Frack in die Bahn stieg, die in diesem Moment in die Haltestelle 

einfuhr. Gerade noch schafften sie es, in den letzten Waggon zu 

springen, ehe sich die Türen schlossen und der Zug abfuhr. 



Es dauerte eine Weile, bis sie den Pinguinmann im Gedränge 

wiederfanden. Seinen Geigenkasten auf dem Schoß saß er mit 

geschlossenen Augen da und wiegte den Kopf hin und her. Als die 

Bahn langsamer wurde, schreckte er hoch, sprang auf und eilte zur 

Tür. Flotten Schrittes stieg er aus, dicht gefolgt vom magischen 

Quartett und dem Professor. 

Eine Rolltreppe brachte sie zurück ans Tageslicht, wo sie vor 

sich einen riesigen Prunkbau erblickten. Staunend standen die Freunde 

eine Weile da und so wäre ihnen beinahe entgangen, wohin der Mann 

mit dem Frack ging. In letzter Sekunde sah Said ihn in eine 

Seitenstraße einbiegen, die an dem Gebäude entlangführte. 

Sie hasteten ihm hinterher, konnten aber nur noch zusehen, wie 

er durch eine Tür verschwand. Aron sprintete sofort los, doch die Tür 

fiel vor seiner Nase ins Schloss und ließ sich von außen nicht mehr 

öffnen. „Künstlereingang“, stand in großen Buchstaben darüber 

geschrieben. 

So blieb den Freunden nichts anderes übrig, als das Gebäude 

über die steinernen Treppen an der Vorderseite zu betreten. 



„Die Karten bitte“, forderte sie eine Frau in Uniform auf, als sie 

gerade hineingehen wollten. Auf Tayas verwunderten Blick hin 

erklärte die Dame, dass ein Zutritt zum Konzertsaal selbstverständlich 

nur mit gültiger Eintrittskarte gestattet sei. 

„Wir sind aber gar nicht wegen des Konzerts, sondern wegen des 

Mannes mit dem Geigenkasten hier“, stellte Aron richtig, doch auf 

derartige Erklärungen ließ sich die Frau gar nicht erst ein. 

Verzweifelt schauten die Kinder den Professor an, aber auch er 

wusste keinen Rat und erwiderte ihren Blick nur mit einem stummen 

Schulterzucken. 

„Versucht es doch da drüben am Schalter“, schlug die Frau vor 

und zeigte auf einen Glaskasten, vor dem sich eine lange Schlange 

gebildet hatte. Die Freunde konnten nichts anderes tun, als zu hoffen, 

noch Restkarten zu ergattern. Während der Professor sich anstellte, 

warteten die Kinder neben einer Marmorsäule auf ihn. Aron sah sich 

um und entdeckte plötzlich mitten im Getümmel etwas, das ihn 

zusammenzucken ließ: Zwischen den vielen Menschen, die zum 

Konzertsaal drängten, tauchten drei schwarze Hüte auf. Das Herz 

schlug ihm bis zum Hals, doch noch ehe er die anderen auf die 



Schattenmänner aufmerksam machen konnte, waren sie auch schon 

wieder verschwunden. In diesem Moment kehrte der Professor 

freudestrahlend mit fünf Eintrittskarten zurück und reichte jedem der 

Kinder eine. 

„Ich habe die Schattenmänner gesehen“, flüsterte Aron ihm zu. 

Herr von Löwenstein sah ihn mit versteinerter Miene an und 

forderte ihn mit einem Fingerzeig zum Stillschweigen auf. 

Ohne den anderen etwas von Arons Beobachtung zu sagen, 

betraten sie den Konzertsaal. Die prunkvolle Ausstattung des Raums 

und die goldene Orgel in der Mitte lenkten die Freunde von allen 

anderen Gedanken ab, und so nahmen sie fasziniert auf den ihnen 

zugewiesenen Sitzen Platz. 

„Da ist ja unser Pinguinmann“, raunte Said den anderen 

aufgeregt zu, als im Licht der Scheinwerfer die Mitglieder des 

Orchesters die Bühne betraten. Der gesuchte Mann hatte inzwischen 

seine Violine aus dem Geigenkasten hervorgeholt und stellte sich nun 

direkt neben den Dirigenten. 

„Sieht ganz danach aus, als würde er die erste Geige spielen“, 

meinte der Professor, der sich mit Musik bestens auskannte. Wenig 



später begann das Konzert und der Klang der Instrumente zog sie in 

ihren Bann. 

Nur Aron konnte sich nicht richtig auf die Musik einlassen. Er 

musste ständig an die Schattenmänner denken und fragte sich, wo sie 

abgeblieben waren. Daher ließ er seinen Blick über die Stuhlreihen, 

die Balkone und die Logen schweifen. Er wusste, dass die 

Schwarzhüte nichts Gutes im Schilde führten, und bei dem Gedanken 

daran, dass sie den Vater des Professors vergiftet hatten, lief ihm ein 

kalter Schauer über den Rücken. 

Als er sie schließlich einige Reihen vor sich entdeckte, stockte 

ihm der Atem. Zum Glück saß der Professor direkt neben ihm und so 

konnte Aron ihn unauffällig auf die zwielichtigen Gestalten 

aufmerksam machen. 

Den Rest des Konzertes ließen die beiden das Trio nicht mehr 

aus den Augen, bis etwas geschah, mit dem sie nicht gerechnet hatten: 

Nachdem der letzte Takt verklungen war, wurde es plötzlich 

stockdunkel im Saal. Aron erschrak und hätte beinahe laut 

aufgeschrien, da ging die Beleuchtung auch schon wieder an. Doch zu 



seinem Entsetzen waren die Schattenmänner verschwunden. Sofort 

sprang er auf und sah sich suchend um. 

„Der erste Geiger ist nicht mehr da!“, rief Said entsetzt und 

zeigte zur Bühne, auf der sich das Orchester gerade unter tosendem 

Applaus verbeugte. 

Aron und der Professor warfen sich einen schnellen Blick zu. 

Beide ahnten, dass nur die Schattenmänner hinter seinem plötzlichen 

Verschwinden stecken konnten. Da weder die Schwarzhüte noch der 

Frackträger irgendwo im Zuschauerraum zu sehen waren, machten 

sich der Professor und Aron, gefolgt von Taya, Anne und Said, über 

eine Seitentür auf den Weg hinter die Bühne. Doch auch hier fanden 

sie nichts. 

Ein lautes Klopfen war es schließlich, das die Freunde zu den 

Künstlergarderoben lockte. Als sie eine der Türen öffneten, trauten sie 

ihren Augen kaum: Geknebelt und gefesselt saß der Geiger in seinem 

Pinguinkostüm auf einem Stuhl. Schnellen Schrittes war der Professor 

bei ihm und nahm dem Musiker den Knebel aus dem Mund. 

Der Mann schnappte laut nach Luft, dann sprudelte es nur so aus 

ihm heraus: „Ich wurde überfallen, aber irgendwie waren das seltsame 



Verbrecher. Meine wertvolle Stradivari haben sie gar nicht angerührt, 

stattdessen wollten sie alles über meinen Pinguin wissen.“ 

„Ihren Pinguin?“, fragte Aron erstaunt. 

Nun erfuhren sie, dass der Mann erst vor ein paar Tagen von 

einer Expedition in die Antarktis zurückgekehrt war, denn er war nicht 

nur Musiker, sondern auch Polarforscher. Auf einer Eisscholle hatte er 

einen Kaiserpinguin mit einer gebrochenen Flosse gefunden. Um ihn 

vor dem sicheren Tod zu retten, hatte er ihn unter besonderen 

Auflagen mit nach Hause nehmen dürfen und sofort in die Obhut 

eines Tierlazaretts gegeben. Dort sollte er wieder aufgepäppelt werden 

und sich von seiner Verletzung erholen. 

„Haben Sie den Männern verraten, wo der Pinguin ist?“, fiel ihm 

Taya ins Wort und sah ihn durchdringend an. Als der Polarforscher 

nickte, war allen klar, dass sie unbedingt vor den Schattenmännern in 

der Tierklinik sein mussten. 

Sofort eilten alle nach draußen und fuhren gemeinsam mit einem 

Taxi durch die vollen Straßen der Stadt. Am Tierkrankenhaus 

angekommen, verließen sie fluchtartig das Fahrzeug und spurteten 

dem vorauseilenden Geiger hinterher. 



„Hoffentlich ist der Pinguin noch da“, meinte Anne, während sie 

durch die langen Gänge des Lazaretts liefen. Erleichtert fanden sie 

wenig später das gesuchte Tier in einem überdachten Wasserbecken, 

wo es munter seine Runden drehte. Sie waren kaum an dessen Rand 

getreten, da hüpfte der Kaiserpinguin auch schon heraus und 

watschelte auf den Polarforscher zu, der noch immer seinen Frack 

trug. 

Als dieser ihn mit einem Fisch fütterte, waren vom Gang her 

schwere Schritte zu vernehmen, die immer näher kamen. Ohne zu 

zögern schnappte sich der Professor den Pinguin und hastete mit ihm 

in einen Nebenraum. Die vier Freunde und der Musiker folgten ihm 

und konnten gerade noch die Tür schließen, bevor die Pforte zur 

Krankenstation aufflog. Während nebenan die Schattenmänner 

lautstark alles durchsuchten, sahen das magische Quartett und der 

Polarforscher mit angehaltenem Atem dabei zu, wie der Professor die 

goldene Schatulle mit den Löwenkopfringen aus seiner Manteltasche 

zog und daraus einen kleinen Ring entnahm. Wie von selbst wuchs 

dieser auf die Größe heran, die erforderlich war, um ihn über das Bein 

des Pinguins zu streifen. Danach griff Herr von Löwenstein erneut in 



seine Tasche und holte einen runden Gegenstand heraus, der wie eine 

Taschenuhr aussah. „Jetzt müssen wir den Ring nur noch registrieren“, 

verkündete der Professor und betätigte den Anschaltknopf. Das 

Registriergerät gab einen piepsenden Signalton von sich und 

zeitgleich leuchtete ein Stern unter dem Abdeckglas auf. 

In diesem Moment kamen die Schattenmänner in den Raum 

gestürmt. Doch irgendetwas hinderte sie daran, sich dem Professor mit 

dem Kaiserpinguin zu nähern. Mit mürrischem Blick sahen sie die 

Freunde und den Geiger an. „Lasst uns verschwinden“, ordnete einer 

der drei Schwarzhüte an, als er den leuchtenden Stern auf dem 

Registriergerät sah und ihm klar wurde, dass sie hier nichts mehr 

ausrichten konnten. Sofort machten sie auf dem Absatz kehrt und so 

schnell wie das Trio aufgetaucht war, verschwand es auch wieder. 

Erleichtert atmeten die Freunde auf und Taya fragte verwundert: 

„Warum haben die den Kaiserpinguin denn nicht einfach 

mitgenommen?“ 

„Das hätten sie mal probieren sollen“, lachte Herr von 

Löwenstein, „aber das wäre ihnen sicher nicht gelungen. Durch den 

Ring und das anschließende Registrieren sind alle Kaiserpinguine auf 



der ganzen Welt von nun an vor jeglichen bösartigen Übergriffen 

geschützt.“ 

Nachdem der Polarforscher ihnen zugesichert hatte, den 

Kaiserpinguin in seinen natürlichen Lebensraum zurückzubringen, 

verließen die Freunde das Tierlazarett. Sie staunten nicht schlecht, als 

vor dem Eingang der Sternenbus bereits mit laufendem Motor auf sie 

wartete. 

Beim Einsteigen hielt der Professor das Registriergerät mit dem 

leuchtenden Stern noch immer in den Händen. 

„Dann sind wir ja ab heute Sternensammler“, stellte Aron fest 

und ließ sich erschöpft auf seinen Sitz im Bus sinken. 

Der Professor nickte zustimmend. „Wenn wir alle 366 Sterne auf 

dem Registriergerät zum Leuchten gebracht haben, werden wir das 

Vermächtnis meines Vaters vollendet haben. Nur so kann der Kreislauf 

des Lebens im Gleichgewicht bleiben“, erklärte er mit einem 

zuversichtlichen Lächeln. 

Bevor irgendeiner von ihnen über diese Worte noch weiter 

nachdenken konnte, beschleunigte der alte Postbus auch schon auf 

Lichtgeschwindigkeit, um sie nach Hause zu bringen. 


