
DER 5. STERN

48° 44' 16" N  8° 43' 56" O

Arons trauriger Gesichtsausdruck am gestri-
gen Tag ging Taya nicht mehr aus dem Kopf. Die 
ganze Zeit fragte sie sich, was mit ihm los gewesen 
war und sprach ihn deshalb am Brunnen vor dem 
Rathaus direkt darauf an. Aron versuchte, ihr zwar 
zunächst auszuweichen, doch irgendwann konnte 
er seine Tränen nicht mehr unterdrücken und fing 
an zu schluchzen. „Ich denke ständig darüber nach, 
was aus Nubi geworden ist“, sagte er und erzählte, 
wie sehr die Erinnerung an den Pharaonenhund, 
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den seine Eltern und er einst besessen hatten, ihn 
nach wie vor schmerzte.

„Weißt du denn, in welches Tierheim dein 
Hund gekommen ist?“, erkundigte sich Said und 
schlug vor, sich auf die Suche nach dem Vierbeiner 
zu machen.

Doch Aron machte sich keine allzu großen 
Hoffnungen, denn schließlich lag alles schon viele 
Jahre zurück. Er musste davon ausgehen, dass Nubi 
nicht mehr am Leben war. Wahrscheinlich würde 
er ihn nie wiedersehen.

Tröstend legte Said einen Arm um Arons 
Schulter.

Nachdem auch Anne eingetroffen war, signali-
sierte ein Blick auf die Rathausuhr, dass es Zeit 
war, sich auf den Weg zur Burg zu machen. Wenig 
später passierten sie das Fallgitter und kamen kurz 
darauf im Planetarium an.

Ehrfürchtig betrachteten die Freunde das Tier-
bild, das Aron nach wenigen Minuten mit seinem 
Leuchtstift zum Vorschein gebracht hatte.

Herr von Löwenstein stellte die neue Zahlen- 
und Buchstabenkombination auf der Koordinaten-



rolle ein, und begleitet von grünen Lichtblitzen 
öffnete sich mit einem lauten Quietschen die Tür 
zum Geheimgang.

„Wir müssen eine Schleiereule finden“, sprach 
Taya gedankenverloren vor sich hin, als die Freun-
de zum bereits wartenden Sternenbus liefen.

„Wie kommst du denn darauf?“, fragte Anne, 
nachdem sie den alten Postbus bestiegen hatten.

„Das habe ich an ihrem Gesicht erkannt…“, 
begann Taya gerade. Weiter kam sie aber nicht, 
denn in diesem Moment beschleunigte der Ster-
nenbus auch schon auf Lichtgeschwindigkeit.

Nach einer Weile kamen sie am Rande eines 
Waldes zum Stehen, und nun konnte Taya ihren 
Satz beenden: „Nur Schleiereulen haben so ein 
herzförmiges Gesicht.“

Mit dem Wissen, dass sie nach einem dieser 
fliegenden Fellknäuel Ausschau halten mussten, 
kletterten sie aus dem Bus. Es dämmerte bereits, 
und auch wenn es dem magischen Quartett ein 
wenig davor graute, den dunklen Wald zu betreten, 
folgte es dem Professor, der zielstrebig darauf 
zulief. Um die anbrechende Dunkelheit ein wenig 
heller zu  machen, schaltete Aron seine Taschen-
lampe an. Je tiefer die Freunde in den Wald 
 hineinkamen, umso mehr zitterten ihnen die Knie.

„Sieht ganz danach aus, als wären wir auf dem 
richtigen Weg“, sagte Said, als sie an einem fünf-
eckigen gelben Schild vorbeikamen, auf dem eine 
Eule abgebildet war.

„Das ist aber eine Waldohreule“, wusste Taya 
und erklärte, dass das Schild zur Kennzeichnung 
eines Naturschutzgebietes aufgestellt worden war.

Die Kinder waren so darauf konzentriert, dem 
Strahl von Arons Taschenlampe zu folgen, dass sie 
erst viel zu spät die Abwesenheit des Professors  
bemerkten. Suchend sahen sie sich in alle  
Richtungen um.
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„Wo ist er denn auf einmal hin?“, stammelte 
Said.

Leider hatte keiner eine Antwort darauf. So 
blieb den Freunden nichts anderes übrig, als dem 
Trampelpfad, der von dem Schild weg immer tiefer 
in den Wald hineinführte, alleine zu folgen. Ganz 
wohl war ihnen dabei nicht. Ihre Nerven waren 
gespannt wie Drahtseile, und als es plötzlich direkt 
neben ihnen im Gebüsch raschelte, schrien sie 
erschrocken laut auf.

„Psssst…“, raunte ihnen eine bekannte Stimme 
zu. „Ihr vertreibt mit eurem Lärm ja noch unser 
heutiges Kalendertier.“ Den Kindern fiel ein Stein 
vom Herzen, als Herr von Löwenstein hinter 
einem Baum hervortrat.

„Ich habe eine Eule gesehen und bin ihr ge-
folgt“, erklärte der Professor sein plötzliches Ver-
schwinden, fügte dann aber hinzu, dass er sie leider 
wieder aus den Augen verloren hatte. Dass das 
magische Quartett ihm nicht gefolgt war, hatte er 
eben erst bemerkt und war deshalb sofort wieder 
umgekehrt.

Da die Sternensammler sich auf keinen Fall 
noch einmal aus den Augen verlieren wollten, 
nahmen sie sich nun an den Händen und setzten 
ihre Nachtwanderung fort. Die Anspannung war 
weiter groß, und bei jedem noch so kleinen 
 Geräusch zuckten die Kinder zusammen.

Kurz darauf tauchte vor ihnen auf einer Lich-
tung eine Klosterruine auf, die von Nebelschwaden 
umgeben war. Der Anblick des alten Gemäuers 
jagte ihnen einen Schauer über den Rücken. Die 
Stimmung wurde noch gespenstischer, als sich der 
Nebel lichtete und der Mond hinter der Ruine, die 
nun lange Schatten warf, zum Vorschein kam.

Gleich darauf durchschnitt ein seltsamer Ruf 
die Stille und ließ die Freunde aufhorchen.

„Eine Schleiereule!“, entfuhr es Taya. Sie zeigte 
auf einen Turm neben der Ruine, in dem sie den 
Vogel vermutete.

Die Sternensammler schienen dem heutigen 
Kalendertier endlich einen Schritt näher gekom-
men zu sein und traten aus dem Schutz der Bäu-
me. Vorsichtig bewegten sie sich auf den Turm zu, 

110 111



stellten aber viel zu spät fest, dass sie nicht alleine 
auf der Lichtung waren.

Seltsame Gestalten näherten sich, und es blieb 
den Freunden keine Zeit mehr, sich zu verstecken. 

Eine Person löste sich aus der Gruppe und kam 
mit schnellen Schritten direkt auf sie zu.

Die Sternensammler bekamen eine Gänsehaut, 
denn sie rechneten wie immer mit dem Auftauchen 
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der Schattenmänner. Umso erleichterter waren sie, 
als sie sahen, dass es sich bei der Person um eine 
Frau handelte. „Ihr müsst sofort von hier ver-
schwinden“, warnte sie die Freunde. „In dem Turm 
dort haust ein Ungeheuer!“

Wie die Sternensammler erfuhren, waren die 
Bewohner des nahegelegenen Dorfes gerade erst 
darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass sich in 
dem Turm der Klosterruine ein böses Wesen ein-
genistet hatte. Es würde Unheil über alle bringen, 
die sich ihm nähern würden.

„Aber soweit lassen wir es nicht kommen. Noch 
heute Nacht brennen wir den Eulenturm nieder!“, 
rief ein Mann entschlossen, der zu der Frau gehör-
te und sich nun dazugesellte. Um ihrem Vorhaben 
Nachdruck zu verleihen, liefen die beiden anschlie-
ßend wieder zu ihren Mitstreitern zurück, mit 
denen sie zum Bürgermeister wollten, um ihm von 
dem Gehörten zu berichten.

„Haben die gerade Eulenturm gesagt?“, fragte 
Aron, nachdem die Fremden in der Dunkelheit 
verschwunden waren. Seine Freunde nickten, und 
so beschlossen sie, den Turm genauer unter die 

Lupe zu nehmen, auch wenn ihnen dabei nicht 
ganz wohl zumute war.

Mit klopfenden Herzen erreichten sie die Tür 
am Fuße des alten Gemäuers. Mutig legte Aron 
gerade eine Hand auf die verrostete Türklinke, da 
hielt Anne ihn am Arm fest.

„Und wenn da drinnen tatsächlich ein Unge-
heuer haust?“, fragte sie und sah Aron ängstlich an.

„Ich glaube nur an das, was ich mit meinen 
eigenen Augen sehe“, entgegnete er und drückte 
entschlossen die Klinke herunter. Doch zu seinem 
Entsetzen bewegte sich die Tür keinen Millimeter. 
Erst als die Sternensammler sich gemeinsam 
 dagegen stemmten, sprang sie auf.

Angespannt betraten sie das Innere und stiegen 
die Holztreppe hinauf, die im hereinfallenden 
Mondlicht nur schemenhaft zu erkennen war.  
Bei jedem Schritt knarzten die Stufen unter ihren 
Füßen, und immer wieder hielten sie den Atem an. 
Sie hatten gerade den obersten Treppenabsatz 
erreicht, als ein lautes Knacken, gefolgt von einem 
Aufschrei des Professors, sie zusammenfahren ließ. 
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Zitternd blieben sie stehen und rührten sich nicht 
von der Stelle.

„Helft mir, ich hänge fest!“, hörten sie Herrn von 
Löwenstein hinter sich rufen. Schnell liefen sie die 
Treppenstufen wieder hinunter und sahen im Schein 
von Arons Taschenlampe, dass eine der Stufen in der 
Mitte durchgebrochen war. Genau dort steckte der 
Professor mit einem Fuß fest und kam aus eigener 
Kraft nicht mehr heraus.

Auf Saids Vorschlag hin bildeten sie vorsichtig 
eine Kette bis hinunter zur Bruchstelle, wo Aron 
die Hand des Professors zu fassen bekam. Mit 
vereinten Kräften gelang es ihnen schließlich, 
Herrn von Löwenstein herauszuziehen.

Nachdem alle ein wenig verschnauft und sich 
von dem Schreck erholt hatten, gingen sie weiter 
nach oben und betraten kurz darauf einen großen 
Raum, der sich am Ende der Treppe vor ihnen 
auftat. Mit einem mulmigen Gefühl sahen sie sich 
um. Als zwischen den Balken des Dachstuhles 
plötzlich zwei leuchtende Augen aufblitzten, fuhr 
ihnen erneut der Schreck in die Glieder.

„D-D-Das Ungeheuer“, stotterte Anne und 
hielt sich an dem goldenen Schlüssel, den sie um 
ihren Hals trug, fest.

Das Mondlicht, das durch eines der Fenster 
hereinfiel, zeigte ihnen dann jedoch, dass die Au-
gen keineswegs zu einem Ungeheuer gehörten. Sie 
waren von einem herzförmigen Gesicht umrahmt, 
und allen wurde sofort klar, um welches Tier es 
sich dabei handelte.

Said atmete erleichtert, aber so geräuschvoll  
auf, dass die Eule laut kreischend mit den Flügeln 
zu schlagen begann. Die Sternensammler hatten 
schon Angst, dass sie davonfliegen würde,  
bemerkten dann aber, dass der Vogel trotz größter 
 Anstrengung einfach nicht vom Fleck kam.

„Sieht aus, als wäre sie verletzt“, meinte Aron.
Da die Freunde wussten, was die Leute aus dem 

Dorf vorhatten, war nun Eile geboten. Sie mussten 
so schnell wie möglich zu dem verletzten Tier 
gelangen.

Der Professor sah sich hektisch um und entdeck-
te schließlich in einer Ecke eine alte Holzleiter, die 
er gegen die Dachbalken lehnte. Da Taya sich am 
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besten von ihnen mit Eulen auskannte, übernahm 
sie die Aufgabe, zu dem Vogel hinaufzusteigen.

Nach mehreren unsicheren Schritten auf den 
Sprossen war sie überglücklich, als sie tatsächlich 
in das herzförmige Gesicht einer Schleiereule 
blickte. Inzwischen war das Tier von seinen Flucht-
versuchen so geschwächt, dass es wie ein Häufchen 
Elend in seinem Versteck kauerte.

Mit leiser Stimme redete Taya auf die Eule  
ein und streichelte ihr liebevoll über den Kopf. Dabei 
bemerkte sie auch die Verletzung der Schleiereule. 
Irgendjemand hatte einen Pfeil auf sie abgeschossen, 
dessen Spitze noch immer in ihrem Flügel steckte. 
Da Taya sich vorstellen konnte, welche Schmerzen 
das Tier haben musste, machte sie sich daran, die 
Pfeilspitze herauszuziehen. Doch genau in diesem 
Moment ertönten von draußen laute Rufe.

„Brennt den Turm nieder!“, dröhnte es. 
Nun wussten die Sternensammler, dass ihnen 

nicht mehr viel Zeit blieb.
Taya zögerte keine Sekunde, legte ihre Jacke 

über die Eule, nahm sie auf den Arm und kletterte 
vorsichtig mit ihr die Leiter hinab. Danach eilten 

die Freunde mit schnellen Schritten über das 
 offene Loch in den Stufen die morsche Holztreppe 
hinunter.

Als sie kurz darauf ins Freie traten, trauten sie 
ihren Augen kaum: Angeführt von den Schatten-
männern standen die Dorfbewohner mit brennen-
den Fackeln in einem Halbkreis vor dem Eingang 
zum Turm.

Herr von Löwenstein reagierte sofort. Blitz-
schnell nahm er die goldene Schatulle mit den 
Löwenkopfringen aus seiner Manteltasche und bat 
Taya, ihre Jacke von dem verletzten Tier zu neh-
men. Noch bevor einer der Schwarzhüte ihn davon 
abhalten konnte, brachte er einen der Schutzringe, 
der inzwischen auf die richtige Größe angewach-
sen war, am Bein der Eule an. Kurz darauf ertönte 
der Signalton des Registriergerätes und der fünfte 
Stern leuchtete auf.

Als dann auch noch vor aller Augen die Pfeil-
spitze zu Boden fiel und die Wunde im Flügel des 
Vogels in Sekundenschnelle verschwand, machten 
sich die Schattenmänner fluchend aus dem Staub. 
Nur die Dorfbewohner blieben überrascht zurück.
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Da mittlerweile auch der alte Postbus auf-
getaucht war, klärte Herr von Löwenstein sie 
 darüber auf, dass sie auf eine Lügengeschichte 
hereingefallen waren. Bestürzt darüber, dass sie  
um ein Haar den einzig noch erhaltenen Turm  
des ehemaligen Klosters zerstört hätten, bedank - 
ten sich die Dorfbewohner beim Professor und 
dem magischen Quartett.

In diesem Moment ließ das Aufheulen des 
Sternenbusmotors alle zusammenfahren. Die Eule 
erhob sich flatternd von Tayas Armen und ver-
schwand in der Dunkelheit.

Erschöpft und müde bestiegen die Freunde den 
alten Postbus und ließen sich auf ihren Sitzen 
nieder. „Wenn doch schon übermorgen wäre“, 
murmelte Aron vor sich hin.

„Was meinst du damit?“, erkundigte sich Taya 
bei ihm und sah ihn mit großen Augen an.

„Morgen…“, setzte Aron an, doch weiter kam 
er nicht, denn in diesem Augenblick beschleunigte 
der Sternenbus auch schon auf Lichtgeschwindig-
keit, um sie nach Hause zu bringen.
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