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Schon eine ganze Weile warteten Taya, Anne 
und Said auf ihren Freund, doch von Aron fehlte 
auch eine halbe Stunde nach dem verabredeten 
Zeitpunkt noch jede Spur. Sie wollten sich gerade 
auf den Weg zum Kinderheim machen, da kam er 
schon angerannt.

„Ich habe die ganze Zeit meinen Leuchtstift 
gesucht“, erklärte Aron außer Atem und wischte 
sich den Schweiß von der Stirn. „Am Ende habe 
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ich ihn auf dem Nachttisch meines Zimmerkolle
gen gefunden.“

Da das magische Quartett nun vollständig war, 
machten sich die Kinder auf den Weg zur Burg. 
Laut polternd und voller Vorfreude stürmten sie 
die alte Holztreppe hinauf und erreichten schließ
lich das Planetarium.

Professor von Löwenstein saß in Gedanken 
versunken auf einem Stuhl und betrachtete an
dächtig das Sternenbild an der Kuppeldecke. Als er 
die Kinder sah, hellte sich sein Gesicht sofort auf.

Bevor Aron ebenfalls an die Decke blickte, 
nahm er seine Brille ab und begann sie zu putzen, 
wie immer, wenn er angestrengt nachdachte. Erst 
nachdem er sie wieder aufgesetzt hatte und das 
geheimnisvolle Buch in den Händen hielt, konnte 
er sich konzentrieren. Schnell markierte er nach
einander die 25 Sterne, und das Bild eines Hundes 
mit spitzen Ohren kam zum Vorschein. Aron 
musterte das Tier mit einem seltsamen Ausdruck 
in den Augen.

Da auf dem Boden bereits eine neue Zahlen 
und Buchstabenkombination erschien und Herr 



von Löwenstein auf dem Weg zur Koordinaten
rolle war, blieb Taya keine Zeit, Aron darauf anzu
sprechen. Mit einem lauten Quietschen öffnete 
sich kurz darauf die Tür zum Geheimgang und 
grüne Lichtblitze erhellten den Raum.

Mit pochenden Herzen betraten die Sternen
sammler den dunklen Tunnel dahinter, und als alle 
in den umgebauten Postbus eingestiegen waren, 
startete auch schon der Raketenantrieb. Es gelang 
ihnen gerade noch, sich anzuschnallen, ehe sie in 
ihre Sitze gedrückt und wie in einen Strudel gezo
gen wurden.

Viel Zeit verging nicht, bis der Sternenbus 
wieder anhielt. Die Freunde staunten, als sie die 
riesige Steinsäule erblickten, neben der sie zum 
Stehen gekommen waren. Sie befand sich in der 
Mitte einer länglichen Verkehrsinsel.

„Wo sollen wir denn hier einen Hund finden?“, 
fragte Said beim Aussteigen und umrundete den 
rechteckigen, nach oben hin spitz zulaufenden 
Pfeiler, der ein wenig wie eine steinerne Rakete 
aussah.

Die Freunde folgten ihm. Dem regen Verkehr 
auf der Straße nach zu urteilen, waren sie in einer 
Großstadt gelandet. Die vorbeifahrenden Autos 
machten so einen Höllenlärm, dass sie kaum ihr 
eigenes Wort verstanden. So musste Aron seine 
Freunde erst wild gestikulierend auf sich aufmerk
sam machen.

„Ist das da nicht ein Hund?“, rief er, als die 
anderen endlich in seine Richtung blickten.

Erst jetzt sahen alle das Tier, das zwischen den 
vielen anderen Schriftzeichen auf dem Pfeiler zu 
erkennen war. Professor von Löwen stein erklärte 
ihnen, dass es sich bei der Steinsäule um einen 
Obelisken handelte und dass das Tier, das Aron  
als Hund bezeichnet hatte, einen Schakal dar
stellte. „Er steht für die ägyptische Gottheit 
 Anubis“, fügte er noch hinzu.
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Lautes Quietschen und Hupen lenkte ihre 
Aufmerksamkeit dann wieder auf den Verkehr.  
Mit weit aufgerissenen Augen wurden sie Zeugen, 
wie ein Mann mit Hund eine stark befahrene 
Kreuzung überquerte, obwohl die Ampel noch rot 
war.

„Hat der denn keine Augen im Kopf?“, rief Said 
entsetzt, da geschah auch schon das Unglück. 
Während die anderen Autos gerade noch auswei
chen konnten, sah der Fahrer eines Lieferwagens 
den Hundehalter zu spät. Obwohl er eine Voll
bremsung hinlegte, gab es einen dumpfen Knall.

Der Wagen erfasste den Mann und schleuderte 
ihn mit voller Wucht über den Kotflügel auf die 
andere Seite der Motorhaube, wo er regungslos am 
Boden liegen blieb.

Der Verkehr kam nun vollständig zum Erliegen, 
und es kehrte für einen Moment eine gespensti
sche Stille ein. Die Sternensammler waren wie 
gelähmt und rührten sich nicht von der Stelle. 

Da entdeckte Taya drei Männer mit schwarzen 
Hüten, die auf der anderen Straßenseite an der 
Ampel standen. Noch ehe sie ihre Freunde auf die 

Schattenmänner aufmerksam machen konnte, rief 
Anne: „Ist das nicht unser gesuchtes Kalendertier?“ 
und zeigte auf den Hund, der neben dem am Bo
den liegenden Mann auf dem Asphalt saß.

Schnell liefen die Freunde zu dem Unfallopfer, 
das bereits von anderen herbeigeeilten Passanten 
umringt war. Wie es schien, hatte der Mann glück
licherweise keine schwerwiegenden Verletzungen 
davongetragen. Mit Gewissheit ließ sich das aller
dings nicht sagen, denn der Hund ließ niemanden 
an den Verletzten heran. Der Vierbeiner trug ein 
sonderbares Gestell am Körper und knurrte jeden 
an, der seinem Herrchen zu nahe kam.

„Der hat bestimmt nur Angst und will seinen 
Besitzer beschützen“, meinte Anne.

Während alle anderen sich nicht trauten, näher 
an das verängstigte Tier heranzutreten, machte 
Aron einen Schritt auf den Hund zu und redete 
beruhigend auf ihn ein. „Das ist ein Pharaonen
hund“, sagte er und erzählte seinen Freunden, dass 
seine Eltern auch so einen Vierbeiner gehabt hat
ten. Doch nach ihrem Verschwinden war er ins 
Tierheim gegeben worden.
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Als hätte er Arons Worte verstanden, blickte 
ihn der Hund traurig an und ließ sich von ihm 
streicheln. Damit war das Eis gebrochen, und der 
Hund ließ die Sternensammler gewähren. Nun 
durften alle nach seinem Herrchen sehen.

Erst jetzt fielen ihnen die trüben Augen des 
Mannes auf, und sie begriffen, warum er die dunk
le Sonnenbrille getragen hatte, die ihm beim Un
fall von der Nase gefallen war: Der Mann war 
blind.

„Die Ampel war doch eindeutig grün“, versuch
te er, sich zu rechtfertigen.

„Wie kommen Sie denn darauf?“, fragte Said 
ungläubig. „Sie können doch gar nicht sehen.“

Die Freunde erfuhren nun, dass die Ampel laut 
und in schneller Abfolge mehrmals gepiept hatte, 
was für Blinde das Signal war, loszulaufen.

„Auch mein Hund ist daher nicht stehengeblie
ben“, fügte er hinzu. „Ich habe ihn schon seit vielen 
Jahren, und er wurde extra dafür ausgebildet, mir zu 
helfen, meinen Alltag selbstständig zu bewältigen.“

Bei dem Gedanken an die Schwarzhüte, die sie 
nach dem Unfall gesehen hatte, beschlich Taya ein 

ungutes Gefühl. „Ich glaube, die Schattenmänner 
haben etwas damit zu tun“, raunte sie Aron zu. Sie 
war sich zwar nicht sicher, wie sie das angestellt 
hatten, aber irgendwie musste es ihnen gelungen 
sein, die Ampel zu manipulieren und den Mann 
und seinen Blindenhund zu täuschen. Aron und 
Taya wollten die Signalanlage deswegen gerade 
genauer in Augenschein nehmen, da erklang die 
Sirene eines Rettungswagens.

Während Aron den Vierbeiner zur Beruhigung 
streichelte, kümmerten sich die eingetroffenen 
Sanitäter um den Verletzten und luden ihn dann 
auf einer Trage in ihr Fahrzeug. Wie selbstver
ständlich folgte der Hund seinem Herrchen und 
sprang ebenfalls hinein.

„Den können wir aber nicht mitnehmen“, sagte 
einer der Sanitäter und forderte Aron auf, den 
Hund wieder aus dem Wagen zu holen. Doch so 
sehr der Junge auch an dessen Geschirr zog, der 
Hund rührte sich nicht von der Stelle und wich 
seinem Herrchen nicht von der Seite. Mit allen 
vier Pfoten stemmte er sich Aron entgegen.  
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Es war offensichtlich, dass er sich unter keinen 
Umständen von seinem Besitzer trennen wollte.

Aus diesem Grund bat der blinde Mann die 
Sanitäter, noch einmal vorsichtig von der Liege 
aufstehen zu dürfen, um seinem Hund die Situa
tion erklären zu können. Er richtete sich langsam 
auf, nahm seinen treuen Weggefährten am Ge
schirr und redete mit ihm wie mit einem guten 
Freund: „Sie bringen mich nur für einen kurzen 
Check ins Krankenhaus“, sagte er mit ruhiger 
Stimme. „Warte hier auf mich! Du kannst nicht 
mitfahren.“

Als hätte er ihn verstanden, gab der Hund ein 
lautes Winseln von sich und blickte sein Herrchen 
treuherzig an.

Den Sternensammlern standen vor Rührung die 
Tränen in den Augen.

„Wir können zum Krankenhaus nachkommen 
und Ihren Hund mitnehmen“, schlug Herr von 
Löwenstein vor und zauberte dem Mann damit ein 
Lächeln auf die Lippen.

Danach bat der Blinde die Sanitäter, seinen 
Sohn zu verständigen, der den Hund vom Kranken
haus abholen und nach Hause bringen würde.

Nachdem dies geklärt war, brauste der Rettungs
wagen mit Blaulicht davon und die Sternensamm
ler machten sich mit dem Vierbeiner zu Fuß auf 
den Weg.

Sie waren noch nicht weit gekommen, als Aron 
das Gefühl beschlich, dass sie verfolgt wurden. 
Immer wieder drehte er sich um, sah aber nieman
den. Dennoch forderte er seine Freunde auf, vor
sichtshalber einen Schritt schneller zu gehen.

„Warum müssen wir denn so rennen?“, fragte 
Anne, die mittlerweile schon Seitenstechen hatte.

„Ich glaube, die Schattenmänner sind hinter uns 
her“, wisperte Aron.

In diesem Moment traten die Schwarzhüte 
hinter einer Reihe von Mülltonnen hervor. Anne 
erblickte sie zuerst und schrie entsetzt auf. Sofort 
rannten die Freunde los, und eine wilde Verfol
gungsjagd begann. Als die Sternensammler um 
eine Häuserecke gebogen waren, konnten sie 
schließlich unbemerkt in einem dunklen Hausein
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gang verschwinden. Ihr Plan schien aufzugehen, 
denn die Schattenmänner hasteten wie erhofft an 
ihnen vorbei. Bange Minuten des  Wartens vergin
gen. Erst als die Freunde sich in Sicherheit wähn
ten, traten sie mit dem Pharaonen hund an ihrer 
Seite wieder aus dem Versteck hervor. Unglück
licherweise liefen sie dabei den Schatten männern, 
die inzwischen umgekehrt waren, direkt in die 
Arme.

Sofort machten die Freunde auf dem Absatz 
kehrt und rannten zurück in das dunkle Treppen
haus, in dem sie eben noch Unterschlupf gefunden 
hatten. Die Schattenmänner jagten ihnen hinter
her. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend eilten 
die Sternensammler die Treppe hinauf, bis eine 
verschlossene Tür ihnen den Weg versperrte und 
sie in der Falle saßen.

„Uns bleibt nicht mehr viel Zeit“, japste der 
Professor völlig außer Atem. Er holte die goldene 
Schatulle mit den Löwenkopfringen aus seiner 
Manteltasche und erklärte den Freunden, dass er 
ohne die ausdrückliche Zustimmung seines Herr
chens versuchen wollte, den Hund zu beringen. 

Vorsichtig entnahm er einen Schutzring, 
wartete kurz, bis dieser die richtige 
Größe angenommen hatte und 
brachte ihn dann an der Vor
derpfote des Hundes an. 
 Anschließend aktivierte er 
das Registrier gerät. Ein lauter 
Piepton hallte wenig später durch 
das Treppenhaus.

Nun wussten auch die Schatten männer, die den 
Sternensammlern in der Zwischen zeit bedrohlich 
näher gekommen waren, dass der Professor und 
das magische Quartett einen weiteren Stern zum 
Leuchten gebracht hatten. Laut fluchend machten 
sie sich davon.

Erleichtert setzten die Freunde ihren Weg zum 
Krankenhaus fort, wo der Sohn des Verunglückten 
und der Sternenbus bereits auf sie warteten.  
In knappen Worten erklärten sie dem Mann, 
warum der Hund plötzlich einen Ring an der 
Vorderpfote trug.

Nachdem sich der Sohn des Blinden bei den 
Sternensammlern für ihre Hilfe bedankt hatte, und 
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sie von ihm erfuhren, dass es seinem Vater den 
Umständen entsprechend gut ging, war die Zeit 
des Abschieds gekommen.

Beim Einsteigen in den Sternenbus bemerkte 
Taya, dass Aron Tränen in den Augen hatte. Leider 
blieb ihr keine Zeit, ihn darauf anzusprechen, denn 
kurz darauf beschleunigte der Sternenbus auch 
schon auf Lichtgeschwindigkeit, um sie nach 
 Hause zu bringen.
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