
Anne war sehr aufgeregt, als sie mit ihrer
Mutter zum Brunnen vor dem Rathaus ging. 
 Gestern hatte der Professor den Kindern nach  
der Rückkehr zur Burg Briefe mitgegeben, die sie 
ihren Eltern überreichen sollten. Ohne das Ein
verständnis der Erwachsenen wollte Herr von 
Löwen stein keine weiteren Fahrten mehr mit  
dem magischen Quartett unternehmen.

DER 3. STERN
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Die anderen erwarteten ihre Freundin bereits 
am verabredeten Treffpunkt. Aron war mit dem 
Leiter seines Kinderheimes gekommen, der auch 
sein Vormund war. Taya und Said wurden von 
ihren Eltern begleitet.

Nachdem sie nun vollzählig waren, machten sie 
sich auf den Weg zur Burg auf dem Felsen. Da die 
Kinder noch etwas zu besprechen hatten, liefen sie 
den Erwachsenen voraus. „Ich muss euch unbe
dingt etwas erzählen, was ich bereits Said anver
traut habe“, begann Anne. „Es gibt nämlich einen 
Grund, warum ich so große Angst vor dem Meer 
habe.“

Nun erfuhren auch Aron und Taya, dass  
Anne einmal beinahe ertrunken wäre. „Eine große 
Welle hatte mich mitgerissen und aufs offene 
Meer hinausgezogen“, erzählte sie mit bebender 
Stimme. „Nur durch das beherzte Eingreifen eines 
anderen Schwimmers wurde ich gerettet.“

„Jetzt verstehe ich auch, warum du gestern nicht 
mit aufs Boot wolltest“, sagte Aron und klopfte 
Anne verständnisvoll auf die Schulter.

Die Erinnerung an die Geschehnisse von da
mals war verflogen, als die Freunde das Fallgitter 
vor der Burg erreichten. Nachdem die Erwachse
nen ebenfalls eingetroffen waren, nahm Anne  
stolz den ihr anvertrauten goldenen Schlüssel vom 
Hals, steckte ihn vor den Augen der Anwesenden 
ins Schloss am Boden und öffnete das eisen
beschlagene Holzgatter.

„Herzlich willkommen auf Burg Löwenstein“, 
begrüßte der Professor freundlich seine Gäste, 
während Anne das Tor wieder herunterließ. An
schließend überquerten sie den Innenhof und 
folgten Herrn von Löwenstein die Treppe zum 
Planetarium hinauf. Je näher sie dem Raum mit 
der Kuppel kamen, umso aufgeregter wurden die 
vier Freunde.

Die nächsten Minuten würden sehr wichtig für 
sie werden, denn nur wenn alle Erwachsenen ihr 
Einverständnis gaben, konnten sie gemeinsam 
weiter den Zeichen des magischen Kalenders 
folgen.

Nachdem Herr von Löwenstein seinen Gästen 
das große InfrarotTeleskop vorgeführt hatte, mit 
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dem er jede Nacht die mächtige Explosion am 
Sternenhimmel einfing, weihte er sie in die Ge
heimnisse des magischen Kalenders ein. Ein Rau
nen ging durch den Raum, als er von dem geheim
nisvollen Buch berichtete, das Aron gefunden 
hatte, und davon, wie es dem Jungen gelungen war, 
es aus dem Brunnen herauszuholen und gemein
sam mit seinen Freunden zur Burg zu bringen.

Während Herr von Löwenstein sprach, waren 
die Kinder so sehr damit beschäftigt, die Erwach
senen zu beobachten, dass sie den Worten des 
Professors nur mit einem Ohr zuhörten. So kam 
es, dass Aron, der die ganze Zeit das Buch mit 
dem Löwenkopf fest in den Händen hielt, gar 
nicht mitbekam, wie Herr von Löwenstein das 
Sternenbild der vergangenen Nacht an die Decke 
projizierte und ihn bat, das heutige Kalendertier 
zum Vorschein zu bringen.

Erst die Hand des Professors auf 
seiner Schulter ließ ihn zusammenzu
cken und auf die zahlreichen Sterne an 
der Kuppel decke blicken. Ohne weitere 
Aufforderung zog er seinen Leuchtstift hervor 

und begann, unter den staunenden Blicken der 
Erwachsenen die 25 Sterne zu markieren.

„Das ist ja ein Affe!“, rief Tayas Vater erstaunt.
„Um dieses Tier geht es also heute“, fügte Saids 

Mutter hinzu. „Diesen Affen gilt es zu finden und 
zu beringen.“

Erst jetzt wurde den Kindern klar, dass der 
Professor den Erwachsenen bereits alles erklärt 
hatte. Als dann die neue Zahlen und Buchstaben
kombination auf dem Boden erschien, stellte Herr 
von Löwenstein diese auf der Koordinatenrolle an 
der Wand ein. Wie schon in den vergangenen 
Tagen öffnete sich die Tür zum Geheimgang und 
grüne Lichtblitze erhellten den Raum. Eilig liefen 
die Erwachsenen den Sternensammlern hinterher 
und staunten nicht schlecht, als sie am Ende des 
Tunnels den alten, ehrwürdigen Postbus sahen.

Es vergingen bange Sekunden, bis Herr von 
Löwenstein endlich die alles entscheidende Frage 
stellte: „Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre 
Kinder auch weiterhin mit mir und dem Sternen
bus zu den verschiedensten Orten reisen, um die 
Tiere des magischen Kalenders zu retten?“
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Den Sternensammlern stockte der Atem und 
sie sahen die Erwachsenen erwartungsvoll an. Als 
diese schließlich ohne Ausnahme der Rettungs
aktion zustimmten, brachen die Freunde in lauten 
Jubel aus.

Schnell begleiteten sie die Erwachsenen noch 
bis zum Fallgitter, verabschiedeten sich von ihnen 
und liefen dann zurück zum Bus, dessen Motor 
inzwischen stark vibrierte. Nachdem sie auf ihren 
Sitzen Platz genommen hatten, nahm der Sternen
bus Fahrt auf und erreichte schließlich Licht
geschwindigkeit.

Als sie wieder zum Stehen kamen und Said 
seine Augen öffnete, hätte er sie am liebsten sofort 
wieder geschlossen. Der Bus war mitten in einem 
Dschungel gelandet, und wenn Said vor etwas 
Angst hatte, dann waren das Schlangen, die es hier 
mit Sicherheit in Hülle und Fülle gab.

„Wir schaffen das schon“, munterte Aron, der 
von Saids Angst wusste, seinen Freund auf.

Schwülwarme, feuchte Luft schlug ihnen beim 
Aussteigen entgegen, und das, was sie erwartete, 



war überwältigend: Hinter den Bäumen direkt vor 
ihnen ragte ein gewaltiger Berg auf, und ein tosen
des Rauschen war zu hören.

Mit Aron an seiner Seite fühlte sich Said sicher, 
und so stapften sie auf der Suche nach dem heuti
gen Kalendertier durch das Dickicht. Schließlich 
erkannten sie, woher das tosende Rauschen kam. 
Von dem Berg vor ihnen stürzten riesige Wasser
massen in die Tiefe und verteilten sich zu einem 
feinen, kühlen Nebel. Die Freunde verharrten eine 
Weile und genossen die angenehme Erfrischung, 
bis ein lautes Brüllen sie zusammenfahren ließ.

„War das etwa ein Löwe?“, fragte Anne er
schrocken.

Noch bevor irgendjemand antworten konnte, 
hörten sie hinter sich ein schallendes Lachen. Sie 
drehten sich verwundert um und sahen einen 
Mann zwischen den Bäumen hervorkommen.  
Er trug eine kurze khakifarbene Hose, eine Weste 
und auf dem Kopf einen Tropenhut. Auf seinem 
dunkelgrünen TShirt war ein Affe mit weit 
auf gerissenem Maul abgebildet.

„Das war kein Löwe“, erklärte er immer noch 
lachend, „sondern der Schrei eines Brüllaffen.“

Wie die Freunde nun erfuhren, war der Mann 
ein Forscher und hatte es sich zur Lebensaufgabe 
gemacht, diese besondere Affenart zu schützen.  
Im Moment war er damit beschäftigt, ihren  
Bestand zu dokumentieren.

„Wir sind auch auf der Suche nach einem 
 Affen“, erwiderte Taya. „Und zwar nach genauso 
einem wie dem auf Ihrem TShirt.“ Dabei deutete 
sie auf das Oberteil des Forschers. Sie hatte das 
Bild schon die ganze Zeit über betrachtet und sich 
gefragt, warum ihr das Tier so bekannt vorkam. 
Schließlich war ihr die Ähnlichkeit mit dem heuti
gen Kalendertier aufgefallen.

„Dann kommt am besten mit mir, denn das Bild 
auf meinem TShirt zeigt tatsächlich einen Brüll
affen“, sagte der Mann mit der Weste freundlich.

So kam es, dass sie ihre Suche zu sechst fort
setzten. Die Geräusche, die sie unterwegs vernah
men, waren unbeschreiblich: Überall zirpte, zwit
scherte und surrte es. Derart viele verschiedene 
Tierlaute auf einmal hatten sie noch nie gehört.
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Ihr Begleiter hatte sie gerade auf einen Brüll
affen aufmerksam gemacht, der ein Stück entfernt 
auf einem Baum saß, da geschah etwas, das ihr 
Abenteuer jäh unterbrach: Männer mit dunklen 
Haaren und langen Speeren in den Händen um
zingelten sie. Die Fremden waren nur mit einem 
Lendenschurz bekleidet und ihre Gesichter wiesen 
eine furchteinflößende Bemalung auf. Die Freunde 
verstanden kein Wort von dem, was die Unbekann
ten ihnen zuriefen. Ehe sich die Sternen sammler 
versahen, wurden sie gefesselt und wie Verbrecher 
abgeführt. Zu ihrer Überraschung schien der 
 Forscher jedoch die Sprache der Eingeborenen zu 
verstehen und redete laut auf sie ein.

„Ihr Dorf wurde niedergebrannt und sie be
schuldigen uns, dafür verantwortlich zu sein“, 
übersetzte er für die Freunde.

„Aber wir haben doch überhaupt nichts damit 
zu tun“, entgegnete der Professor.

Doch so sehr der Forscher auch versuchte, die 
Männer mit den Speeren von der Unschuld der 
Sternensammler zu überzeugen, es gelang ihm 
einfach nicht. So blieb ihnen nichts anderes übrig, 

als sich ihrem Schicksal zu ergeben und sich im
mer tiefer in den Dschungel führen zu lassen.

Nach einer Weile erreichten sie eine Lichtung, 
auf der ein großer hölzerner Käfig stand. In diesen 
sperrten die Männer sie ein, ehe sie wieder im 
Dickicht verschwanden.

Verzweifelt saßen die Sternensammler in ihrem 
Gefängnis und nach kurzer Zeit keimte in ihnen 
der Verdacht auf, dass hinter all dem nur die 
Schattenmänner stecken konnten. Bestimmt waren 
sie ebenfalls hier und hatten den Brand gelegt, bei 
dem das Dorf der Einheimischen zerstört worden 
war. Den Freunden war klar, dass sie so schnell wie 
möglich aus diesem Käfig heraus mussten, bevor 
die Schwarzhüte noch Schlimmeres anrichten 
konnten.

In wenigen Worten schilderten sie ihrem 
 Begleiter, was es mit den Schattenmännern, dem 
magischen Kalender und dem Brüllaffen auf sich 
hatte.

„Ich glaube, ich habe da eine Idee“, meinte der 
Mann mit der Weste nach kurzem Überlegen und 
trat ganz nahe an die Holzstäbe des Käfigs heran.
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Die Freunde erschraken, als er ein lautes Brül
len von sich gab.

„Sie klingen ja wie ein Brüllaffe“, sagte Aron 
lachend, doch gleich darauf verstand er, was der 

Mann damit bezweckte, und drückte die Daumen, 
dass der Plan des Forschers aufgehen würde.

Zu ihrer aller Freude kam wenig später ein 
kleiner schwarzer Affe laut brüllend aus dem 



 Dickicht und blieb in einiger Entfernung vom 
Käfig sitzen.

„Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleines Tier 
so laut schreien kann“, stellte Taya überrascht fest.

Nun veränderte der Forscher die Tonlage seiner 
Schreie, was den Affen dazu ermunterte, noch 
näher an den Käfig heranzutreten. Er war nicht 
einmal mehr einen Meter entfernt, da zog Herr 
von Löwenstein die goldene Schatulle aus seiner 
Manteltasche und öffnete sie. Der Anblick der 
glänzenden Löwenkopfringe schien den Affen 
so zu faszinieren, dass er seine Hand nach den 
Ringen ausstreckte.

Diese Gelegenheit ließ sich der Professor nicht 
entgehen und holte einen Ring aus dem Kästchen. 
Blitzschnell wuchs dieser auf die passende Größe 
an und Herrn von Löwenstein gelang es, ihn dem 
Affen über einen seiner behaarten Finger zu  

schieben.
Während der Affe das golden 

schimmernde Schmuckstück be
wunderte, aktivierte der Professor 

das Registriergerät. Der Signalton, den 
es kurz darauf von sich gab, bestätigte, 
dass sie das richtige Tier gefunden hat
ten. Beim Aufleuchten des drit
ten Sterns geschah dann das 
Wunder: Der Käfig, in dem 
sie eben noch gesessen hat
ten, löste sich in Luft auf, und 
mit ihm waren auch der Forscher 
und der Brüllaffe verschwunden.

Vollkommen verdutzt standen die Sternen
sammler einen Moment lang auf der Lichtung, 
bevor sie begriffen, dass sie wieder frei waren, und 
der Sternenbus bereits mit laufendem Motor auf 
sie wartete.

Gerade als sie einstiegen, drang aus der Ferne 
noch einmal der Schrei des Brüllaffen zu ihnen 
herüber. Glücklich, dass es ihnen gelungen war, 
eine weitere Tierart zu retten, ließen die Freunde 
sich in ihre Sitze fallen, ehe der alte Postbus auf 
Lichtgeschwindigkeit beschleunigte, um sie nach 
Hause zu bringen.
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