
DER 8. STERN

52° 12' 15" N 0° 7' 0" O

Als die anderen beim Rathaus ankamen, saß
Anne weinend vor dem Brunnen.

„Was ist denn los?“, fragte Taya erschrocken und 
legte ihrer Freundin einen Arm um die Schulter.

„Meine Kette“, schluchzte sie und erzählte, dass 
ihr das Geschenk aus Wassermelonenkernen, das 
sie erst gestern von Saira bekommen hatte, beim 
Warten versehentlich in den Brunnen gefallen war.

151



„Ich hole sie wieder herauf“, bot Aron sofort  
an und kletterte auch gleich die rostigen Eisen
sprossen an der Schachtwand hinab.

Nachdem er unten angekommen war und die 
Kette an sich genommen hatte, sah er eine in die 
Mauer eingelassene Tür. Seltsamerweise war ihm 
diese gar nicht aufgefallen, als er vor einigen Tagen 
das geheimnisvolle Buch mit dem Löwenkopf aus 
dem Schacht geholt hatte. Nach kurzem Zögern 
öffnete er die Tür, die nur angelehnt war. Dahinter 
kam ein dunkler Gang zum Vorschein. Aron war 
so fasziniert von seiner Entdeckung, dass er für 
einen Moment ganz vergaß, warum er überhaupt 
hier unten war.

Erst Saids Stimme riss ihn aus seinen Gedan
ken. „Wo bleibst du denn so lange?“, erkundigte 
sich sein Freund. Schnell schloss Aron die Tür, und 
mit der Melonenkernkette in der Hand kletterte er 
flink zurück nach oben. Nachdem er Anne das 
Schmuckstück überreicht hatte, das beim Fall in 
die Tiefe zum Glück unversehrt geblieben war, 
berichtete er seinen Freunden von der Tür und 
dem Gang dahinter.

Said war sofort Feuer und Flamme und wollte 
gleich herausfinden, wohin der Gang führte, doch 
Taya wiegelte ab.

„Das ist doch bestimmt nur irgendein Zugang 
zur Kanalisation“, sagte sie. „Außerdem haben wir 
jetzt keine Zeit, in dunklen Schächten herumzu
kriechen. Wir werden auf der Burg erwartet.“  
Mit diesen Worten sorgte sie dafür, dass die beiden 
Jungen ihren Plan aufgaben und sich ihr anschlos
sen.

Missmutig trotteten Aron und Said hinter den 
beiden Mädchen her und beschlossen, der Sache 
ein anderes Mal und dann nur zu zweit nachzu
gehen. Vielleicht hatten sie ja morgen Zeit dazu.

Aron ging die Tür im Brunnen nicht mehr aus 
dem Kopf und als sie im Planetarium angekom
men waren, hatte er sogar Schwierigkeiten, die 
25 Sterne zu markieren. Er staunte nicht schlecht, 
als plötzlich Frau Einhorn den Kuppelsaal betrat 
und ihm das Buch mit dem Löwenkopf in die 
Hand drückte. Wie durch ein Wunder war er nun 
viel ruhiger und es gelang ihm, das heutige Kalender
tier zum Vorschein zu bringen.
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„Ist das etwa ein Seestern?“, fragte Anne er
schrocken. Als der Professor bereits die neue Zah
len und Buchstabenfolge auf der Koordinatenrolle 
eingestellt hatte und mit den beiden Jungen durch 
den Geheimgang eilte, stand sie noch immer im 
Planetarium und konnte ihren Blick nicht von 
dem fünfarmigen Meerestier losreißen. Ohne dass 
sie es merkte, liefen ihr Tränen über die Wangen.

„Was hast du denn?“, fragte Taya, die bei ihrer 
Freundin geblieben war.

„Vielleicht solltet ihr heute besser ohne mich 
fahren“, meinte Anne und gestand, dass ihr die 
Angst vor dem Meer bestimmt wieder im Weg 
stehen würde. „Ich will euch kein Klotz am Bein 
sein.“

Taya versuchte, sie aufzumuntern und erinnerte 
Anne daran, dass ihr doch gar nichts passieren 
konnte, wenn sie mit ihren besten Freunden unter
wegs war. „Außerdem musst du ja nicht gleich ins 
Wasser springen“, fügte sie lachend hinzu und 
knuffte Anne in die Seite.

Das schien ihre Freundin zu überzeugen, und 
nachdem sich Anne die Tränen aus dem Gesicht 



gewischt hatte, liefen die beiden Mädchen Hand 
in Hand durch den Geheimgang zum Sternenbus. 
Kurz darauf zündete auch schon der Raketenan
trieb und der alte Postbus nahm Fahrt auf.

„Ich weiß, wo wir sind!“, rief der Professor freu
dig, nachdem sie ihren Zielort erreicht hatten. 
„Das ist eine der berühmtesten Universitäten der 
Welt“, fügte er hinzu und zeigte auf ein Ensemble 
aus altehrwürdigen Gebäuden, das von einem 
großen Park umgeben war.

Beschwingt stieg Herr von Löwenstein aus und 
blickte sich interessiert nach allen Seiten um. Die 
vier Freunde folgten ihm und wunderten sich, dass 
weit und breit kein Meer zu sehen war. Doch auch 
sie konnten sich der Schönheit der gepflegten 
Parkanlage nicht entziehen und so schlenderten sie 
beinahe andächtig eine ganze Weile über den 
Campus. Aron hielt gleichzeitig Ausschau nach 
einem Hinweis auf einen Seestern, konnte aber 
bislang nichts entdecken.

Ein älterer Mann in einem Elektrorollstuhl war 
es schließlich, der die Aufmerksamkeit der Sternen
sammler auf sich zog. Ein Stück vor ihnen fuhr er 

auf einem der Wege und holte immer wieder eine 
Postkarte aus seiner Jackentasche. Kurz betrachtete 
er die Karte und steckte sie wieder ein, um sie 
gleich darauf wieder herauszuholen.

„Was ist denn mit dem los?“, wunderte sich 
Taya, nachdem sie ihn eine Weile beobachtet hatte.

„Das sieht man doch“, antwortete Said.  
„Er kann nicht laufen.“

„Du Quatschkopf, das meine ich doch gar 
nicht“, erwiderte Taya gereizt. „Der Mann verhält 
sich doch irgendwie merkwürdig.“

Nun fiel auch den anderen auf, wie aufgewühlt 
der Rollstuhlfahrer wirkte. Immer wieder nahm er 
seine Brille ab, kaute nervös auf dem Bügel herum 
und fuhr sich mit den Fingern durch seine grauen 
Haare.

„Er erinnert mich ein bisschen an Aron, wenn 
er über etwas angestrengt nachdenkt“, meinte Said 
und klopfte seinem Freund auf die Schulter.

Als der fremde Mann dann aber sein Gesicht in 
den Händen vergrub, konnte Taya nicht mehr 
anders, als zu ihm hinüberzulaufen. Sie musste 
unbedingt herausfinden, warum er so verzweifelt 
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war. Bei ihm angekommen, stockte ihr für einen 
Moment der Atem. Auf der Vorderseite der Post
karte, die er abermals hervorgeholt hatte, war ein 
Seestern abgebildet. Rasch winkte sie ihre Freunde 
zu sich.

„Woher haben Sie diese Postkarte?“, erkundigte 
sich der Professor überrascht.

Der Mann blickte auf und berichtete aufgeregt, 
dass er hier an der Universität lehrte und die Karte 
heute Morgen in seinem Postfach gefunden hatte. 
Auf der Rückseite war eine geheimnisvolle Zahlen 
und Buchstabenfolge notiert, die er den Freunden 
nun zeigte. „Das müssen Koordinaten zu einem 
ganz besonderen Ort sein. Ich muss sofort da hin, 
weiß aber nicht, wie ich das anstellen soll“, erklärte 
er ganz  aufgelöst.

„Wir können Ihnen da weiterhelfen“, schlug 
Aron vor, der sich sicher war, dass es sich bei der 
Postkarte um den Hinweis handelte, der sie zu 
dem heutigen Kalendertier führen würde.

Der Mann sah überrascht auf, nahm das Ange
bot dann aber dankend an. So machten sie sich zu 
sechst auf den Weg zurück zum Sternenbus, der zu 

ihrer Erleichterung immer noch an der gleichen 
Stelle stand. Die Türen waren weit geöffnet, und so 
hievten sie den Mann und seinen Rollstuhl nach 
einigen Erklärungen zu fünft hinein. Nachdem 
sich die Koordinatenrolle auf Burg Löwenstein 
befand, suchten sie nach einer Möglichkeit,  
irgendwo im Bus die neue Zahlen und Buch
stabenfolge einzugeben. Zu seiner Überraschung 
entdeckte Herr von Löwenstein schließlich im 
Handschuhfach eine kleine Koordinatenrolle. 

Rasch drehte er die elfenbeinfarbenen Scheiben so 
lange, bis der Code mit dem auf der Postkarte 
übereinstimmte. Gleich darauf startete der Rake
tenmotor und es ging los.

„Was war denn das gerade?“, erkundigte sich  
der Rollstuhlfahrer, nachdem sie am Zielort gelan
det und  wieder zu sich gekommen waren. „Mir war 
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so, als hätte ich für einen Moment das Bewusstsein 
ver loren.“

„So geht es uns bei jeder Fahrt“, antwortete 
Taya lächelnd und erklärte ihm ausführlich, was es 
mit dem Sternenbus auf sich hatte und in welcher 
Mission sie und ihre Freunde unterwegs waren.

Sie hatte gerade geendet, da gingen die Türen 
des alten Postbusses auch schon auf und eine kühle 
Brise wehte ihnen entgegen. Neugierig sahen sich 
alle um.

„Hab ich’s doch geahnt“, murmelte ihr grau
haariger Begleiter und offenbarte den Sternen
sammlern, dass er an diesem Ort früher jedes 
Wochenende mit seiner Frau und seinen Kindern 
verbracht hatte. Doch ein Streit hatte die Familie 
entzweit. Seitdem war er nicht mehr hier  gewesen.

Nachdem ihn alle mit vereinten Kräften aus 
dem Bus gehoben hatten, rollte er sichtlich nervös 
über den felsigen Untergrund in Richtung Meer. 
Weit kam er allerdings nicht, denn plötzlich hielt 
er an und stieß einen spitzen Schrei aus.

Voller Sorge eilten die Freunde zu ihm und 
sahen den Grund seines Aufgewühltseins: Der 

Strand war von Tausenden und Abertausenden 
Seesternen übersät, die von der Brandung ange
spült worden waren.

„Wir müssen sie sofort zurück ins Meer brin
gen, sonst trocknen sie aus und sterben!“, rief Herr 
von Löwenstein, und schon machten sich alle ans 
Werk. Einen Seestern nach dem anderen sammel
ten sie auf und trugen ihn ins Wasser. Sogar Anne 
überwand ihre Angst und brachte die gestrandeten 
Tierchen auf ihrer Handfläche bis in die knietiefe 
Brandung.

Die Sternensammler waren so auf ihre Arbeit 
konzentriert, dass ihnen die drei Männer am ande
ren Ende des Strandes zuerst gar nicht auffielen. 
Auch sie waren damit beschäftigt, Seesterne aufzu
sammeln. Als Aron jedoch merkte, dass diese die 
Eimer, in die sie die Tiere legten, nicht zum Was
ser trugen, sondern in genau entgegengesetzter 
Richtung vor den Dünen ausleerten, schnappte er 
entsetzt nach Luft.

Die anderen brauchte er nicht extra auf die 
Männer aufmerksam zu machen, denn auch sie 
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hatten das Trio inzwischen entdeckt. Alle wussten 
sofort, um wen es sich dabei handelte.

„Die sind doch von allen guten Geistern verlas
sen“, kommentierte ihr Begleiter im Rollstuhl das 
Verhalten der drei zwielichtigen Gestalten.

„Das kann man wohl laut sagen“, ergänzte Said 
und berichtete, was es mit den Schattenmännern 
auf sich hatte.

In diesem Moment kam ein junger Mann den 
Strand entlanggelaufen und eilte mit schnellen 

Schritten auf den Rollstuhlfahrer zu. „Ich wusste 
doch, dass du unser altes Geheimzeichen mit dem 
Seestern nicht vergessen hast“, sagte er etwas außer 
Atem zu ihm und umarmte ihn herzlich. Wie sich 
nun herausstellte, war er der Sohn des Mannes.  
Sie waren vor Jahren im Streit auseinandergegan
gen. Um sich mit seinem Vater wieder zu versöh
nen, hatte er ihm die Postkarte mit dem Seestern 



geschickt und gehofft, dass er sein Zeichen verste
hen würde.

„Apropos Seestern, wir sollten uns beeilen, 
damit es den Schattenmännern nicht gelingt, uns 
vollständig einen Strich durch die Rechnung zu 
machen“, warf Said ein.

Erst jetzt bemerkte der Sohn des Rollstuhl
fahrers die vielen gestrandeten Tiere und machte 
sich ebenfalls sofort daran, den Freunden zu 
 helfen.

Nach einer Weile hielt der Alte im Rollstuhl 
plötzlich inne und rief alle zu sich. Er hatte etwas 
gefunden, das er den Sternensammlern unbedingt 
zeigen wollte: „Seht nur, dieser Seestern hat ein 
Handicap, so wie ich“, sagte er und deutete auf 
eines der Tiere im Sand neben sich am Boden,  
das nur noch vier Arme hatte. Der fünfte Arm 
schien ihm abgerissen worden zu sein.

Als Anne die Verletzung sah, kullerte ihr eine 
Träne über die Wange.

„Keine Sorge“, sagte der Professor beschwich
tigend. „Die Arme eines Seesterns können immer 
wieder nachwachsen.“

Er hatte den Satz kaum zu Ende gesprochen,  
da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen:  
Der Mann im Rollstuhl hatte sie nicht nur an 
diesen Ort geführt, sondern unter den vielen 
 Tausend Seesternen auch noch den einen ausfindig 
gemacht, der anders war als alle anderen. Der 
vier armige Seestern musste das gesuchte Kalender
tier sein! Er zögerte keine Sekunde, nahm die 
goldene Schatulle mit den Löwenkopfringen aus 
seiner Manteltasche und brachte einen der Schutz
ringe an besagtem Stumpf des Seesterns an.

Was dann geschah, verschlug allen den Atem: 
Der Ring hatte sich gerade an den abgerissenen 
Arm angepasst, da begann dieser plötzlich nach
zuwachsen.

Schnell schaltete der Professor das 
Registrier gerät ein und mit dem Aufleuch
ten des nächsten Sterns begann auch der 
Wasserpegel zu steigen. Stück für 
Stück bahnten sich die  Wellen 
ihren Weg bis zu den Dünen und 
nahmen alle gestrandeten Seester
ne  wieder mit hinaus aufs offene Meer.
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Amüsiert machte Said seine Freunde auf die 
Schattenmänner aufmerksam, die auf der Düne 
standen und von dort aus fassungslos das Natur
schauspiel verfolgten.

„Die Arbeit, die Seesterne bis zu den Dünen zu 
tragen, hättet ihr euch auch sparen können“, rief 
Said ihnen schadenfroh zu und lachte ihnen laut 
hinterher, als das Trio sich aus dem Staub machte.

Der Sternenbus ließ nicht lange auf sich warten 
und tauchte unweit von ihnen plötzlich auf. Bevor 
sie einstiegen, verabschiedeten sich die Freunde von 
dem Rollstuhlfahrer. Der Mann  wollte bei seinem 
Sohn bleiben und das Wieder sehen gebührend 
feiern.

„Sollen wir heute noch das Geheimnis des 
Tunnels im Brunnen lüften?“, wandte sich Aron 
flüsternd an Said, als sie sich in ihre Sitze fallen 
ließen. Doch bevor dieser reagieren konnte, be
schleunigte der Sternenbus auch schon auf Licht
geschwindigkeit, um sie nach Hause zu bringen.
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