
DER 6. STERN

50° 56' 28,6" N  6° 57' 29,4"  O

Schweigend und mit leerem Blick wartete Aron
am Brunnen vor dem Rathaus auf seine Freunde. 
Taya konnte es kaum erwarten, ihn zu fragen, was 
er ihr gestern hatte erzählen wollen, bekam aber 
keine Gelegenheit dazu.

Noch bevor sie bei Aron war, schien dieser 
Reißaus vor ihr zu nehmen und lief in Richtung 
Burg. Gemeinsam mit den anderen folgte Taya 
ihm eine Weile schweigend, doch als sie sah, wie 

121



seine Schultern bebten, überholte sie ihn und 
versperrte ihm den Weg.

Aron schaffte es nicht mehr, sich rechtzeitig die 
Tränen aus dem Gesicht zu wischen, und schaute 
seine Freundin betrübt an.

„Was ist denn los?“, fragte Taya besorgt, doch 
Aron bekam kein Wort heraus. Er hatte einen 
Kloß im Hals, den er zuerst einmal hinunter
schlucken musste, bevor er seiner Freundin alles 
erzählen konnte.

„Es ist wegen meiner Eltern“, begann er. „Heute 
auf den Tag genau vor sieben Jahren sind sie spur
los verschwunden. Was mit ihnen geschehen ist, 
konnte bis jetzt nicht geklärt werden.“ Er machte 
eine Pause, dann fuhr er fort: „Ich kann mich noch 
an alles erinnern. Ich wartete im Kindergarten 
darauf, von ihnen abgeholt zu werden. Doch sie 
kamen nicht. Keiner wusste, was passiert war. Als 
sie auch am Abend noch nicht aufgetaucht waren, 
verständigten meine Erzieherinnen die Polizei. 
Mir wurde erklärt, dass ich fürs Erste ins Kinder
heim müsse. Und da bin ich heute noch…“, fügte 
Aron hinzu und verstummte.

Taya konnte ihre Tränen nun auch nicht mehr 
zurückhalten. Sie wusste, dass Aron schon sehr viel 
durchgemacht hatte und das Leben im Kinder
heim nicht immer einfach für ihn war. Dass er 
seine Eltern schmerzlich vermisste und jeden Tag 
hoffte, sie wiederzusehen, konnte sie sich sehr gut 
vorstellen. Bevor sie weitergingen, drückte sie noch 
einmal ganz fest seine Hand.

Da Anne und Said bereits vorausgegangen 
waren, hatten sie von Arons Ausführungen nichts 
mitbekommen und freuten sich lediglich, dass ihre 
Freunde wieder bei ihnen waren. Gemeinsam 
setzten sie ihren Weg zur Burg fort.

Vor den hohen Mauern angekommen, steckte 
Anne den Schlüssel für das Fallgitter ins Schloss. 
Wenig später  betraten sie das Planetarium, wo sie 
bereits vom Professor erwartet wurden.

„Da seid ihr ja endlich“, begrüßte er sie und 
legte das Buch mit dem Löwenkopf, in dem er 
gerade gelesen hatte, zur Seite.

Aron zwinkerte Taya zu und formte mit seinen 
Lippen das Wort „Danke“, ehe er den Leuchtstift 
in die Hand nahm und sich in das Sternenbild an 
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der Kuppeldecke vertiefte. Nachdem er 25 Sterne 
zum Leuchten gebracht hatte, erkannten die 
Freunde die Silhouette eines Esels und liefen 
gleich darauf durch den Geheimgang zum alten 
Postbus. Sie saßen kaum auf ihren Plätzen, da 
 wurde der Raketenantrieb auch schon gezündet 
und die Fahrt ging los.

Das Erste, was die Sternensammler sahen, 
nachdem sie die Augen wieder öffneten, war ein 
riesiges schwarzes Gebäude mit zwei spitzen Tür
men. Es ragte direkt vor ihnen in den Himmel. 
Auf dem Platz davor hatten sich viele Kinder 
versammelt. Alle trugen weite Gewänder und 
Kronen auf dem Kopf. „Das sind doch die drei 
Weisen aus dem Morgenland …“, sagte Taya mit 
einem freudigen Lächeln, wurde aber von Said 
unterbrochen.

„Und da ist unser heutiges Kalendertier!“, rief er 
und zeigte hinüber zu einem Esel, der mit dick 
gefüllten Satteltaschen etwas abseits neben dem 
Gebäude stand. Bei ihm war ein Mann, der die 
vorbeieilenden Leute ansprach und ihnen Zettel  
in die Hand drückte.



Überrascht, das gesuchte Tier so schnell gefun
den zu haben, stiegen die Sternensammler aus dem 
alten Postbus und liefen zu dem Esel.

„Seid herzlich eingeladen zu unserer heutigen 
Zirkusvorstellung“, sagte der Mann, der einen 
langen Mantel mit goldenen Fransen trug, und 
streckte den Freunden mehrere Freikarten entge
gen, die Aron dankend annahm.

Während die beiden Jungen sich mit dem 
Mann unterhielten, hatte Anne nur Augen für den 
Esel. Liebevoll streichelte sie ihm über den Kopf. 
Sie wollte sich gerade erkundigen, welche Kunst
stücke er konnte, da ertönten plötzlich von allen 
Seiten Sirenen.

Innerhalb kürzester Zeit war der Platz voller 
Polizisten, die sofort damit anfingen, alle Leute zu 
durchsuchen. Gebannt beobachteten die Freunde 
das Geschehen und bemerkten dabei gar nicht, 
dass sie kurz darauf selbst im Mittelpunkt standen.

„Ist das euer Esel?“, ließ eine Stimme sie zu
sammenzucken. Erschrocken drehten die Sternen
sammler sich um und blickten in das Gesicht eines 

Polizisten, der direkt hinter ihnen stand und sie 
durchdringend ansah.

„Nein, der gehört…“, begann Aron, stellte dann 
aber fest, dass der Mann, der eben noch neben 
ihnen gestanden hatte, auf einmal spurlos ver
schwunden war.

Unfähig, auch nur ein Wort zu sagen, mussten 
die Freunde dabei zusehen, wie die Polizisten  
eine Blechbüchse nach der anderen aus den Sattel
taschen des Esels zogen und öffneten. Die Sternen
sammler kamen aus dem Staunen nicht mehr 
heraus: Jede Dose war bis oben hin mit Münzen 
gefüllt, und sogar einige Geldscheine waren dabei.

Noch entsetzter waren sie allerdings, als der 
Polizist seine Kollegen anwies, die Freunde festzu
nehmen.

„Bringt sie aufs Revier“, befahl er, und noch 
bevor das magische Quartett oder der Professor 
etwas zu ihrer Verteidigung vorbringen konnten, 
klickten auch schon die Handschellen und sie 
wurden wie Schwerverbrecher abgeführt.

Aron wusste nicht, wie ihm geschah, und als er 
unter den Schaulustigen, die am Rande des Platzes 
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standen, die Schattenmänner entdeckte, gaben 
seine Knie nach. In letzter Sekunde gelang es dem 
Polizisten, der hinter ihm ging, ihn aufzufangen. 
Die Geschehnisse am heutigen Tag waren ein
deutig zu viel für Aron gewesen. Von dem Beamten 
gestützt, lief er an den Schwarzhüten vorbei und 
sah sie hämisch lachen, bevor er in einen Streifen
wagen verfrachtet wurde. Aron war sich sicher,  
dass sie hinter der Sache mit den Sammeldosen 
und dem Esel steckten.

Auf mehrere Wagen verteilt, gelangten die 
Sternensammler schließlich zur Polizeiwache, wo 
man sie in einen Verhörraum brachte. Einzeln 
wurden sie dazu befragt, wie es ihnen gelungen 
war, die Blechbüchsen aus dem großen schwarzen 
Gebäude zu schmuggeln. Erst jetzt wurde den 
Freunden bewusst, was man ihnen vorwarf. Sie 
standen unter dem Verdacht, die Spendendosen 
mitsamt dem Geld gestohlen zu haben, das die 
verkleideten Kinder auf ihrem Weg durch die 
Stadt gesammelt und in den Dom gebracht hatten. 
Bei dem großen schwarzen Gebäude handelte es 

sich nämlich um eine der prächtigsten Kirchen der 
Welt, wie die Kinder noch vom Professor erfuhren.

„Wir sind doch keine Diebe!“, wehrte sich Aron 
und versuchte den Beamten klarzumachen, dass 
der Esel mit den Satteltaschen voller Geld dem 
Mann vom Zirkus gehörte, mit dem sie sich nur 
kurz unterhalten hatten. Zum Beweis zeigte er den 
Polizisten die Freikarten, die er von dem Esel
besitzer bekommen hatte.

Doch auch dies wurde ihm falsch ausgelegt. 
„Ihr steckt mit dem Mann also unter einer 

Decke“, stellte der Polizeibeamte unumstößlich 
fest.

Taya, Anne, Said und der Professor versuchten 
ebenfalls, die Polizisten von ihrer Unschuld zu 
überzeugen, aber es gelang ihnen einfach nicht.  
Sie hatten die Hoffnung schon aufgegeben und 
stellten sich bereits darauf ein, die Nacht in einer 
Gefängniszelle zu verbringen, als die Tür zum 
Verhörraum aufging.

„Ihr könnt gehen“, teilte ihnen der eintretende 
Hauptkommissar kurz angebunden mit und  
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erklärte, dass sich ein Entlastungszeuge gemeldet 
hatte.

Überrascht von dieser plötzlichen Wendung 
verließen die Freunde die Polizeiwache und stie
ßen draußen auf den Mann, den sie vorhin mit 
dem Esel vor dem schwarzen Gebäude getroffen 
hatten. Sie erfuhren, dass er der besagte Entlastungs
zeuge war. Den Polizisten hatte er versichert, dass 
das magische Quartett und der Professor garantiert 
nicht die Sammeldosen der Kinder aus dem Dom 
entwendet hatten.

„Und warum sind Sie dann so plötzlich ab
gehauen?“, wollte Said wissen.

Die Sternensammler erfuhren, dass er es beim 
Anblick der Uniformierten mit der Angst zu tun 
bekommen hatte. Er war der Direktor des Zirkus, 
der gerade in der Stadt gastierte und für den er die 
Freikarten verteilt hatte. „Bei uns läuft es gerade 
nicht so gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, 
wie ich das Futter für meine Tiere bezahlen soll. 
So kam mir das Trio mit den schwarzen Hüten 
und seiner Bitte, bis zum Abend etwas für sie 
aufzubewahren, gerade recht.“ Allerdings hatte er 

nicht dabei zusehen dürfen, was die Männer in die 
Satteltaschen des Esels gesteckt hatten. Aufgrund 
ihrer Drohung hatte er auch nicht nach geschaut. 
Die Männer mit den dunklen Anzügen waren ihm 
zwar seltsam vorgekommen, doch er brauchte das 
Geld, das sie ihm für seine Hilfe leistung angeboten 
hatten. Reumütig gab er zu, dass sein Verschwin
den ein Fehler gewesen war. Das hatte er erkannt, 
als die vier Freunde und der Professor von der 
Polizei abgeführt worden waren.

„Ich habe nicht nur euch, sondern auch meinen 
Esel in große Gefahr  gebracht“, sagte er schuld
bewusst. „Aber das Schlimmste ist: Seit meinem 
Abtauchen und eurer Verhaftung fehlt von mei
nem treuen Gefährten jede Spur.“

Nachdem sie sich einig waren, dass die Schatten
männer etwas mit dem Verschwinden des heutigen 
Kalendertieres zu tun haben mussten, war nun Eile 
geboten. So schnell ihre Beine sie trugen, liefen sie 
zurück zu dem großen Platz, wo sie den Esel zum 
letzten Mal gesehen hatten.

Angestrengt suchten sie überall nach Hinweisen 
auf den Verbleib des Vierbeiners. Als sie nichts 
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fanden, sprachen sie schließlich auch Passanten an, 
bekamen aber jedes Mal nur ein Achselzucken zur 
Antwort.

Ihrer Beharrlichkeit war es schließlich zu ver
danken, dass sie dann doch den entscheidenden 
Tipp erhielten. „Ich habe mich auch schon gewun
dert, was ein Esel mitten in der Stadt verloren 
hat“, teilte ihnen eine ältere Frau mit. „Die drei 
Männer, die bei ihm waren, hatten ganz schön mit 
seiner Dickköpfigkeit zu kämpfen.“

Die Sternensammler und der Zirkusdirektor 
folgten der Richtung, die ihnen die Frau gewiesen 
hatte, und gelangten so auf einen schmalen Fuß
weg, der entlang einer Eisenbahnstrecke über eine 
Brücke und schließlich auf die andere Seite eines 
breiten Flusses führte.

Zunächst verlor sich dort die Spur, doch dann 
entdeckte Anne einen Hufabdruck im Schnee. 
„Wir müssen hier entlang!“, rief sie ihren Freunden 
zu, und gemeinsam eilten sie weiter.

Wütende Stimmen ließen sie plötzlich inne
halten. „Sei doch nicht so stur, du blödes Mist
vieh!“, war laut und deutlich zu vernehmen.

Die Sternensammler wussten, wem diese Stim
men gehörten, und so wurden ihre Schritte immer 
schneller. Auf einem nahegelegenen Parkplatz 
entdeckten sie schließlich die Schattenmänner, die 
gerade mit aller Kraft versuchten, den störrischen 
Esel in einen Anhänger zu zerren.

Verärgert darüber, was die Männer ihm und 
seinem Tier angetan hatten, rannte der Zirkusdirek
tor schnurstracks auf die Schwarzhüte zu und pack
te einen von ihnen mit beiden Händen am Kragen.

„Du elendiger Gauner!“, rief er wütend und 
schüttelte ihn.

Überrascht von dem plötzlichen Angriff ließen 
die Schattenmänner von dem Esel ab, der die 
Situation sofort ausnutzte. Er riss sich los und lief 
davon, dicht gefolgt von den Sternensammlern.

Die Verfolgungsjagd dauerte nicht lange. Be
reits kurz darauf hielt der Esel wieder an. Um ihn 
nicht noch mehr zu verschrecken, näherten sich 
ihm die Freunde mit Bedacht. Taya streckte ihm 
eine Karotte hin, die dem Zirkusdirektor beim 
Aufeinandertreffen mit den Schwarzhüten aus der 
Manteltasche gefallen war. „Der scheint wohl 
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hungrig zu sein“, meinte Aron grinsend, da  
das Tier sich von der Karotte anlocken ließ.

Während der Esel genüsslich die Möhre 
 verspeiste und Taya ihn am Kopf streichelte, holte 
der Professor die goldene Schatulle hervor. Rasch 
entnahm er einen Löwenkopfring, wartete, bis dieser 
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auf die richtige Größe angewachsen war, und befes
tigte ihn dann am rechten Vorderbein des Esels.

Kurz darauf begleitete ein lauter Signalton das 
Aufleuchten des sechsten Sterns, und die Kinder 
fielen einander erleichtert in die Arme. Überglück
lich, dass sein treuer Weggefährte nun wieder bei 
ihm war, ließ der Zirkusdirektor die Schattenmän
ner mürrisch abziehen.

„Wir müssen los“, rief Herr von Löwenstein in 
diesem Moment und deutete auf den Sternenbus, 
der bereits mit gezündetem Raketenantrieb am 
Rande des Parkplatzes auf sie wartete.

„Das ist ja gerade noch einmal gutgegangen“, 
seufzte Aron und ließ sich in seinen Sitz sinken.

Der heutige Tag hatte ihm einiges abverlangt, 
aber auch die Hoffnung in ihm aufkeimen lassen, 
dass nicht jeder, der einmal verschwunden war, dies 
für immer bleiben musste. So hoffte er inständig, 
seine Eltern eines Tages wiederzusehen.

Kurz darauf beschleunigte der alte Postbus auch 
schon auf Lichtgeschwindigkeit, um sie nach Hause 
zu bringen.
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