
Said hatte kaum den Brunnen vor dem Rathaus
erreicht, da nahm ihn Aron auch schon zur Seite. 
„Schau mal, was ich noch in meiner Hosentasche 
habe“, sagte er und zeigte seinem Freund den 
murmelgroßen saphirblauen Stein, den er tags 
zuvor gefunden und ohne weiter darüber nachzu
denken eingesteckt hatte. Aus Angst, dass sein 
Zimmerkollege den kostbaren Edelstein entdecken 
könnte, hatte er ihn während der Nacht sogar 
unter seinem Kopfkissen aufbewahrt.
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„Hoffentlich bekommen wir deswegen keinen 
Ärger“, meinte Said, und so beschlossen sie, 
 niemandem nur ein Wort über den Stein zu sagen. 
Auch den beiden Mädchen, die bereits zum Auf
bruch drängten, verrieten sie nichts.

Schweigend machten sie sich auf den Weg 
hinauf zur Burg. Je näher sie dem Fallgitter kamen, 
desto schwerer fühlte sich der Stein in Arons 
 Hosentasche an.

Als sie darauf warteten, dass Anne den Schlüs
sel ins Schloss steckte, um ihnen Zutritt zur Burg 
zu verschaffen, hatte Aron sogar das Gefühl, der 
Stein würde ihn zu Boden ziehen. Jetzt war er sich 
nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee gewesen 
war, niemandem davon zu erzählen. Doch als der 
Professor vor ihm stand, brachte er kein Wort über 
die Lippen. Stattdessen schaltete er sofort den 
Leuchtstift an, markierte die Sterne an der Kuppel
decke, und das Bild eines Wolfes kam zum  
Vorschein.

Augenblicklich lief der Professor zur gegen
überliegenden Wand und stellte auf der Koordina
tenrolle die Zahlen und Buchstabenfolge ein, die 



kurz zuvor auf dem Boden erschienen war. Beglei
tet von grünen Lichtblitzen öffnete sich mit einem 
lauten Quietschen die Tür zum Geheimgang. 
Schnell liefen die Freunde durch den Tunnel, an 
dessen Ende bereits der Sternenbus mit laufendem 
Motor auf sie wartete. Der Professor und das ma
gische Quartett hatten kaum auf ihren Sitzen Platz 
genommen, da beschleunigte der alte Postbus auch 
schon auf Lichtgeschwindigkeit.

Zu ihrem Erstaunen kamen sie mitten in einer 
Stadt wieder zu sich.

„Wo sollen wir denn hier einen Wolf finden?“, 
wunderte sich Taya. An den Professor gewandt 
sagte sie: „Haben Sie wirklich die richtigen Koor
dinaten eingestellt?“

Herr von Löwenstein war sich absolut sicher, 
dass er alles richtig gemacht hatte und sah die 
Freunde nur mit hochgezogenen Augenbrauen an.

Ohne genau zu wissen, wo sie anfangen sollten, 
machten sie sich auf die Suche nach dem heutigen 
Kalendertier. Über Kopfsteinpflaster ging es durch 
eine Altstadt. Als sie an der Mündung zweier 
Flüsse standen und es nicht mehr weiterging, 
fehlte von einem Wolf nach wie vor jede Spur.

„Wir haben bestimmt etwas übersehen“, sagte 
Aron und drängte darauf, zu der Stelle zurück
zulaufen, an der der Sternenbus sie abgesetzt hatte. 
So traten alle den Rückweg an.

An besagter Stelle angekommen, sahen sie sich 
gemeinsam noch einmal ganz genau um. Schließ
lich war es Anne, die ein Schild entdeckte, auf dem 
ein großer roter Wolf mit heraushängender Zunge 
abgebildet war. Es hing über dem Eingang eines 
Gasthauses. Erfreut über diese Entdeckung polter
ten die Sternensammler hinein.

„Seid ihr auf der Flucht?“, erkundigte sich ein 
alter Mann, der auf einem Barhocker an der Theke 
saß.

In knappen Worten erklärte ihm Said, dass sie 
auf der Suche nach einem Wolf waren. Das Schild 
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über dem Eingang hatte ihnen Hoffnung gemacht, 
dass sie hier vielleicht mehr erfahren würden.

„Wölfe gibt es hier doch überall“, erwiderte der 
Mann schmunzelnd.

„Wie meinen Sie das?“, fragte Aron verdutzt. 
„Wir sind durch alle Gassen gelaufen, aber nirgend
wo einem begegnet.“

Irritiert sah der alte Mann sie an und klärte das 
Missverständnis auf: „Naja, ich meine die Wölfe im 
Stadtwappen.“ Der Blick in die enttäuschten Ge
sichter der Sternensammler ließ ihn innehalten. 
Mit leiser Stimme fuhr er fort: „Ich will euch ein 
Geheimnis verraten, das ich schon lange mit mir 
herumtrage.“ So erfuhren die Freunde von einem 
Wolf, den der alte Mann als Jungtier verletzt ge
funden und bei sich aufgenommen hatte. Nach
dem er gesund geworden war, hatte er ihn oberhalb 
der Stadt in einem Waldstück ausgewildert, wo das 
Tier sich auch heute noch aufhielt.

Weiter kam er nicht, denn die Sternensammler 
waren bereits aus der Gastwirtschaft gerannt und 
liefen wenig später eine überdachte Stiege steil 
hinauf zu einer Wallfahrtskirche, die auf einem 

Hügel oberhalb der Stadt thronte. Mit jeder Stufe, 
die sie erklommen, wurde die Neugierde auf das 
heutige Kalendertier größer.

Sie hatten das Ende der sehr langen Steintreppe 
gerade erreicht, als ein Schuss die Stille durch
schnitt und ein lautes Winseln zu hören war.  
Die Freunde zuckten zusammen und sahen sich 
erschrocken um.

„Das kam von dort drüben“, sagte Taya und 
zeigte zu dem Waldstück hinüber, das hinter der 
Wallfahrtskirche begann.

Die Freunde wollten schon loslaufen, da fielen 
ihnen im Schatten der Bäume drei Männer mit 
schwarzen Hüten auf. Einer von ihnen trug etwas 
über der Schulter, das allem Anschein nach ein 
Gewehr war.

In letzter Sekunde gelang es den Sternensamm
lern, sich hinter einem Mauervorsprung zu verste
cken, ehe die Schwarzhüte direkt auf sie zukamen. 
Mit angehaltenem Atem verfolgten die Freunde 
ihr Gespräch.

„Den kann selbst der Professor nicht mehr zum 
Leben erwecken“, sagte einer von ihnen spottend 
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und öffnete die Tür zur Stiege, die in die Stadt 
hinunterführte.

„Hat der etwa den Wolf gemeint?“, flüsterte Said 
und wäre den Männern am liebsten hinterhergelau
fen, um sie zur Rede zu stellen. Glücklicherweise 
konnte Aron ihn gerade noch davon abhalten.

Die Freunde warteten geduldig, bis die Schritte 
der Schwarzhüte verhallt waren. Erst danach liefen 
sie mit weichen Knien in Richtung Wald, um nach 
dem Wolf zu suchen. Mit einem beklemmenden 
Gefühl sahen sie sich um und ihre schlimmsten 
Befürchtungen wurden wahr, als Taya eine Blutspur 
auf dem Boden entdeckte. Sie schluchzte laut auf 
und auch die anderen kämpften mit den Tränen.

„Wir müssen ihn finden, bevor er verblutet“, 
sagte der Professor und so folgten sie hoffnungsvoll 
den roten Tropfen im Schnee, die sie immer tiefer 
in den Wald hineinbrachten. Äste streiften 
ihre Gesichter und sie  stolperten über 
Wurzeln, doch von alldem ließen 
sich die Sternensammler nicht 
beirren.

„Da ist er!“, rief Aron schließlich, 
als er das schwer verletzte Tier am 
Fuße eines Nadelbaumes entdeckte.

Um den Wolf nicht zu erschre
cken, näherten sich ihm die Freunde 
mit Bedacht. Nun fiel ihnen auf, dass 
das Tier inmitten einer Blutlache lag 
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und kaum noch bei Bewusstsein war. Als der Pro
fessor ganz nah an ihn herantrat, öffnete der Wolf 
nur für einen kurzen Moment die Augen und ließ 
ihn gewähren.

Mit seinem Schal versuchte Herr von Löwen
stein, die Blutung am Hinterlauf zu stillen. Zu 
seiner Bestürzung nutzte das jedoch nicht viel, 
denn schon nach kurzer Zeit sickerte das Blut 
durch den Stoff hindurch, und der Atem des 
 Wolfes wurde immer flacher.

„Hier kann bestimmt nur noch der Löwenkopf
ring helfen“, meinte Aron und bat den Professor, das 
Tier zügig zu beringen.

Doch bevor Herr von Löwenstein die goldene 
Schatulle hervorholen konnte, ließ eine entsetzte 
Stimme die Sternensammler zusammenfahren: 
„Was habt ihr nur getan?“

Erschrocken drehten sich die Freunde um und 
erkannten den Mann aus der Gastwirtschaft wieder.

„Wir haben nichts damit zu tun!“, versuchte 
ihm Taya zu erklären, aber der Mann war so von 
Schmerz erfüllt, dass er ihren Worten kaum folgen 
konnte. Laut schluchzend ließ er sich neben dem 

Wolf auf die Knie fallen und streichelte ihm be
hutsam über den Kopf. „Ich hätte euch nie von 
ihm erzählen dürfen“, brüllte er und stieß den 
Professor zur Seite.

Die Freunde konnten die Reaktion des Mannes 
durchaus verstehen, trotzdem musste es ihnen 
irgendwie gelingen, ihn davon zu überzeugen, dass 
sie es nur gut mit dem Wolf meinten.

Professor von Löwenstein handelte blitzschnell. 
Binnen weniger Momente holte er einen Löwen
kopfring aus dem Kästchen und schob ihn, nach
dem er auf die passende Größe angewachsen war, 
über die Rute des Wolfes.

Glücklicherweise ließ auch dieses Mal die Ma
gie der Ringe sie nicht im Stich. Mit dem Signal
ton, der das Aufleuchten des nächsten Sterns ver
kündete, kehrten auch die Lebensgeister des Wolfes 
zurück. Noch etwas wackelig auf den Beinen stand 
er auf und leckte dem alten Mann übers Gesicht.

„Wie haben Sie das nur gemacht?“, stammelte 
dieser sichtlich überrascht.

Herr von Löwenstein vertraute ihm das 
 Geheimnis des magischen Kalenders an und folgte 
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dann den Kindern in den bereits wartenden 
 Sternenbus.

Abermals spürte Aron das Gewicht des saphir
blauen Edelsteines in seiner Hosentasche. 
Er wollte seinen beiden Freundinnen 
und dem Professor gerade verraten, 
was er bei sich trug, da beschleunigte 
der alte Postbus auch schon auf Licht
geschwindigkeit, um sie nach Hause 
zu bringen.
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