
DER 7. STERN

21° 53' 30" N  96° 3' 37" O

Schon auf der ersten Treppenstufe zum
 Planetarium stieg Aron, Taya, Anne und Said ein 
un widerstehlicher Geruch in die Nase, der ihnen 
das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.

Aron bekam feuchte Augen, denn es roch ge
nauso wie bei seiner Mutter in der Küche, und so 
dachte er an die Zeit, als er ihr beim Kochen zuge
sehen hatte. Um seine Tränen zu verbergen, lief er 
den anderen immer zwei Stufen auf einmal neh
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mend voraus, sodass er als Erster den Kuppelsaal 
betrat.

Auch seine Freunde beschleunigten ihre Schrit
te und kamen kurz nach ihm im Planetarium an.

„Hier riecht es aber köstlich“, keuchte Said.
„Dann bin ich ja mal gespannt, ob es auch 

 genauso schmeckt“, erwiderte eine Frauenstimme.
Said sah sich verwundert um.
Erst jetzt bemerkte das magische Quartett die 

ältere Dame mit gepunkteter Schürze, die neben 
dem Professor stand und gerade damit beschäftigt 
war, den Tisch zu decken. In der Mitte der Tafel, 
wo sonst immer Bücher und Arbeitsunterlagen 
gestapelt lagen, befand sich eine große, dampfende 
Auflaufform.

„Darf ich euch die gute Seele des Hauses vor
stellen?“, begrüßte Herr von Löwenstein die Kin
der. „Das ist Frau Einhorn. Sie hat zwar kein Horn 
auf der Stirn, ist aber genauso fantastisch wie das 
Fabelwesen und sorgt dafür, dass hier auf der Burg 
nicht alles einstaubt. Vor allem aber zaubert sie 
immer wieder vorzügliches Essen auf den Tisch.“

Nachdem Frau Einhorn und die Kinder sich ein 
wenig bekannt gemacht hatten, bat die Haushälte
rin die Sternensammler, am Tisch Platz zu neh
men.

„Lasst uns anfangen, bevor das Essen kalt wird“, 
sagte sie und forderte die Kinder auf, ihr die Teller 
zu reichen.

Said nahm den Auflauf genauer in Augen
schein. Als er sah, dass dieser mit Käse überbacken 
war, rümpfte er die Nase. Er mochte keinen Käse 
und wollte das Essen zuerst gar nicht anrühren, 
rang sich aber doch dazu durch, anstands halber 
wenigstens einmal zu probieren. Der köst liche 
Geschmack überraschte ihn dann so sehr, dass er 
mit großem Appetit weiteraß.

„Normalerweise esse ich nichts mit Käse“, 
 flüsterte er Anne zu.

„Dann hast du vermutlich noch nie zuvor Büffel
mozzarella gekostet“, unterbrach Frau Einhorn den 
völlig verblüfften Said. Er war sich ganz sicher 
gewesen, so leise gesprochen zu haben, dass nie
mand außer Anne ihn gehört haben konnte.  
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Doch irgendwie schien Frau Einhorn sehr gute 
Ohren zu haben.

Die Kinder erfuhren, dass der Professor diesen 
Käse über alles liebte und er deshalb bei keinem 
Nudelauflauf fehlen durfte. Frau Einhorns freund
liche Art sorgte dafür, dass die Freunde sie inner
halb kürzester Zeit ins Herz geschlossen hatten. 
Trotz der angeregten Gespräche am Tisch drängte 
der Professor schließlich zum Aufbruch.

Also wurde das Geschirr abgeräumt und das 
Sternenbild der vergangenen Nacht an die Decke 
projiziert. Danach aktivierte Aron seinen Leucht
stift.  Gebannt sahen alle dabei zu, wie er den 
 Sternenhimmel eine Weile betrachtete und dann 
in schneller Abfolge die richtigen Sterne markier
te, um das heutige Kalendertier zum Vorschein zu 
bringen.

„Das ist ja ein Wasserbüffel!“, rief Herr von 
Löwenstein erstaunt.

Auch den Kindern verschlug es die Sprache. 
Eben noch hatten sie einen Auflauf mit Büffel
mozzarella gegessen, und nun prangte doch tat



sächlich ein Wasserbüffel an der Decke des Plane
tariums. Nur Frau Einhorn schien aus irgendeinem 
Grund nicht überrascht zu sein. Sie wünschte den 
Freunden lediglich viel Erfolg und verließ kurz 
darauf den Raum.

„Das kann doch kein Zufall sein“, meinte Anne, 
nachdem der Professor die Koordinaten eingestellt 

und sich die Tür zum Geheimgang geöffnet hatte. 
Doch keiner der anderen wusste etwas darauf zu 
sagen, und so liefen sie schweigend durch den 
langen Tunnel zu dem bereits wartenden Sternen
bus.

Danach verlief alles wie gewohnt. Die Freunde 
hatten kaum auf ihren Sitzen Platz genommen, da 
beschleunigte der alte Postbus auch schon auf 
Lichtgeschwindigkeit. An einem ihnen unbekann
ten Ort kamen alle wieder zu sich.

Dichter Nebel erschwerte den Sternensamm
lern die Sicht, und erst nachdem dieser sich etwas 
gelichtet hatte, entdeckten sie ganz in der Nähe 
eine alte Holzbrücke, die über ein Gewässer führ
te. Neben einem der Stützpfähle stand ein Mäd
chen, das ohne zu zögern direkt auf sie zugelaufen 
kam. „Kann ich euch helfen?“, erkundigte sie sich 
bei den Freunden und stellte sich kurz darauf als 
Saira vor.

Während Anne die Kette bewunderte, die das 
Mädchen um den Hals trug, erklärte Said, dass sie 
auf der Suche nach einem Wasserbüffel waren. 

Mit großer Selbstverständlichkeit bot Saira 
sofort an, ihnen den Weg zu zeigen und lief voraus 
über die Brücke. Die Sternensammler eilten hin
terher.

Je weiter sie über die rutschigen Holzplanken 
liefen, umso stärker wurde das mulmige Gefühl  
in Arons Bauch. Er war sich sicher, dass hier  
irgendetwas nicht stimmte. Was es war, wusste er 
zunächst nicht, aber wie sich kurz darauf heraus
stellen sollte, hatte sein Bauchgefühl ihn nicht 
getäuscht.
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Die Sternensammler hatten die Brücke etwa 
zur Hälfte überquert und Saira war bereits auf der 
anderen Seite angekommen, als ein merkwürdiges 
Knacken die Stille durchschnitt. Ein Zittern lief 
durch die Balken. Anne schrie laut auf, und dann 
ging alles ganz schnell: Die Stützpfeiler brachen 
unter ihnen weg, und ehe die Freunde reagieren 
konnten, stürzten sie in die Tiefe.

Das Gewässer, in dem sie landeten, war zwar 
nicht sehr tief, dafür aber eisig kalt und der Boden 
unglaublich schlammig. Sofort versuchten sie, ans 
Ufer zu gelangen, doch mit jedem Schritt, den sie 
machten, sanken sie nur noch weiter in den Mo
rast. Schließlich steckten sie bis zu den Knien fest, 
und keiner konnte sich mehr bewegen.

„Aus eigener Kraft kommen wir hier nicht 
raus“, stellte Taya fest, und die anderen nickten 



betreten. Anne schluchzte laut auf, und auch Said 
musste mit den Tränen kämpfen.

Beim Anblick der Kinder, denen das Wasser 
buchstäblich bis zum Hals stand, bekam der Pro
fessor ein schlechtes Gewissen. Er hätte sich die 
klapprige Brücke genauer ansehen sollen, bevor sie 
diese blindlings betreten hatten, doch jetzt war es 
zu spät. Jammern half ihnen nun auch nicht weiter.

„Hätte ich mich doch lieber auf mein Bauch
gefühl verlassen“, unterbrach Aron Herrn von 
 Löwensteins trübe Gedanken. „Mich hat schon 
beim Betreten der Brücke eine ungute Vorahnung 
beschlichen, und nun sitzen wir hier im Sumpf 
fest. Dahinter stecken bestimmt wieder einmal die 
Schattenmänner.“

„Ich werde alles wieder gutmachen“, ließ in 
diesem Moment eine helle Stimme die Sternen
sammler zusammenzucken.

Sie schauten nach oben zur Bruchstelle der 
Brücke und blickten in das erschrockene Gesicht 
von Saira, die wieder umgekehrt und sich bis zur 
Abbruchkante vorgewagt hatte.

Doch ohne ein weiteres Wort zu sagen, lief das 
Mädchen wieder davon, und die Freunde blieben 
frierend zurück.

Wenig später drangen Stimmen durch den 
dichten Nebel an die Ohren der inzwischen durch
gefrorenen Sternensammler und Hoffnung keimte 
in ihnen auf. Als sie jedoch erkannten, wem sie 
gehörten, erstarrten sie.

„Die Schattenmänner“, flüsterte Aron, und 
tatsächlich erschienen diese kurz darauf ebenfalls 
an der Bruchstelle.

„Da haben wir euch aber ganz schön reinge
legt“, spottete einer von ihnen. „Aus diesem Sumpf 
kommt ihr so schnell nicht mehr heraus!“ Laut 
lachend und ohne sich um die Freunde zu küm
mern, machten sie sich eilig wieder auf und davon.

Es dauerte eine Weile, bis ein Rascheln die 
Sternensammler erneut aufhorchen ließ.

„Hier bin ich wieder, um euch zu helfen“,  
rief ihnen Saira von der Uferböschung aus zu. 
„Seht mal, wen ich mitgebracht habe!“

Die Freunde staunten nicht schlecht, als sie 
sahen, dass das Mädchen auf dem Rücken eines 
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großen Wasserbüffels saß. Saira hatte ein Seil zu 
einem Lasso gebunden und warf es gekonnt über 
Anne. Das andere Ende war an den Hörnern des 
Büffels befestigt, der Anne nun mühelos ans Ufer 
zog. So gelang es Saira, einen Sternensammler 
nach dem anderen aus dem Sumpf zu ziehen.

Allen war furchtbar kalt, aber auch daran hatte 
das Mädchen gedacht und eine Thermoskanne mit 
Tee sowie warme Decken mitgebracht, in die sich 
die Freunde sogleich einwickelten.

Als schließlich alle mit einem dampfenden 
Becher am Ufer saßen, begann Saira zu erzählen: 
„Wie jeden Tag ging ich auch heute Morgen zur 
Teakholzbrücke, um meine selbstgemachten Hals
ketten aus Wassermelonenkernen zu verkaufen. Ich 
war kaum hier, da kamen drei Männer mit schwar
zen Hüten auf mich zu und sagten, sie würden mir 
alle auf einmal abkaufen. Ihre einzige Bedingung 
war, dass ich euch über die Brücke geleite. Sie 
boten mir mehr Geld an, als ich mir jemals hätte 
erträumen können, also habe ich zugesagt. Dass sie 
die Stützpfeiler angesägt hatten, stellte ich erst 
fest, als ihr hinter mir eingebrochen seid. Zum 

Glück konnte ich meinen Fehler jetzt wiedergut
machen.“

Aron war in der Zwischenzeit aufgestanden 
und streichelte dem Wasserbüffel liebevoll über die 
Schnauze. „Wie hast du es geschafft, dass er so 
zutraulich ist?“, fragte er bewundernd.

Nun erfuhren sie, dass das Mädchen den Büffel 
als Jungtier geschenkt bekommen hatte. „Seine 
Mutter hatte ihn verstoßen, und so war mir die 
Aufgabe zugefallen, ihn mit der Flasche großzu
ziehen“, erzählte Saira stolz. „Als der Büffel bei
nahe ausgewachsen war, schloss er sich zwar seiner 
Herde an, doch wenn ich nach ihm rufe, kommt er 
immer sofort zu mir zurück.“

„Dann ist das bestimmt unser gesuchtes Kalen
dertier“, raunte Aron dem Professor zu, der so
gleich die goldene Schatulle mit 
den Löwenkopfringen aus 
seiner Tasche holte. Nachdem 
er sie Saira gezeigt und ihr 
erklärt hatte, was sie bewirkten, 
nahm er einen heraus, wartete, 
bis er die richtige Größe hatte, und befestigte  
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ihn an einem der beiden geschwungenen Hörner 
des Büffels.

Das Piepsen des Registriergerätes signalisierte 
wenige Sekunden später, dass der siebte Stern 
leuchtete. Die Freunde fielen sich überglücklich in 
die Arme und bedankten sich bei ihrer neuen 
Freundin.

Auch der Sternenbus ließ nicht lange auf sich 
warten, und das laute Röhren des Motors drängte 
zum Aufbruch. Noch bevor sie einsteigen konnten, 
hielt Saira Anne zurück und legte ihr zu deren 
großer Überraschung ihre Kette aus Wasser
melonen  kernen um den Hals.

Freudestrahlend ließ sich Anne kurz darauf 
neben den anderen auf ihren Sitz im Sternenbus 
sinken. Sie nahm sich vor, immer gut auf dieses 
ganz besondere Geschenk aufzupassen.

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