
DER 11. STERN

32° 39' 12" N  51° 40' 12" O

Humpelnd kam Taya am Brunnen vor dem 
Rathaus an. Auch wenn Aron ihrem Gesichtsaus-
druck entnehmen konnte, dass sie Schmerzen 
hatte, versuchte sie, diese tapfer zu überspielen.

Das gelang ihr allerdings nur für eine kurze 
Zeit, denn als die Freunde die steilen Treppen zur 
Burg hinaufstiegen, schrie sie plötzlich laut auf 
und sackte in sich zusammen.

Erschrocken sahen alle Taya an.
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„Es geht gleich wieder“, stöhnte sie mit 
schmerzverzerrtem Gesicht und versuchte aufzu-
stehen. Dabei knickte sie aber immer wieder um. 
Da sie ihrer Freundin die Strapazen des Treppen-
steigens ersparen wollten, packten Aron und Said 
sie unter den Armen und hievten Taya über die 
Stufen hinauf zur Burg.

„Da seid ihr ja endlich“, empfing Professor von 
Löwenstein die Kinder erwartungsvoll und wandte 
seinen Blick von der Kuppeldecke ab, an der be-
reits das Sternenbild der vergangenen Nacht zu 
sehen war. Erst jetzt sah er, dass Taya, gestützt von 
den beiden Jungen, auf einem der Stühle Platz 
nahm. Schnell eilte er zu ihr. „Hast du noch immer 
Schmerzen?“, erkundigte er sich.

Taya erwiderte nichts und winkte ab, doch der 
Professor ließ nicht locker. Als er sie dann bat, 
ihren Schuh auszuziehen, weigerte sie sich zu-
nächst. Bei der Berührung ihres rechten Fußes 
schrie sie allerdings laut auf und zog dann vorsich-
tig und mit zusammengebissenen Zähnen den 
Schuh und den Socken aus.

„Der Knöchel ist aber ganz schön dick“, stellte 
Herr von Löwenstein fest und verschwand im 
Nebenzimmer.

Kurz darauf kehrte er mit einer elastischen 
Binde und einer Dose zurück, in der sich eine 
Salbe befand. Sie stank zwar beim Auftragen 
fürchterlich, linderte aber zu Tayas Erstaunen 
rasch ihre Schmerzen. Nachdem der Fuß verbun-
den war, zog sie Socken und Schuh wieder an.

Aron, der in der Zwischenzeit im Buch mit 
dem Löwenkopf geblättert hatte, stand nun auf 
und brachte wenig später mit seinem Leuchtstift 
einen Pfau zum Vorschein.

Rasch stellte Herr von Löwenstein die neue 
Zahlen- und Buchstabenkombination auf der 
Koordinatenrolle ein, woraufhin sich die Tür vor 
dem Geheimgang mit einem lauten Quietschen 
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und von grünen Lichtblitzen begleitet zur Seite 
schob. Kurz darauf beschleunigte der Sternenbus 
auch schon auf Lichtgeschwindigkeit, und erst  
als sie ihren Zielort erreicht hatten, gelang es den 
Freunden, ihre Augen wieder zu öffnen.

Die Türen gingen automatisch auf, und als Herr 
von Löwenstein ausstieg, schlug ihm ein Hitze-
schwall entgegen.

„Was ist das für ein prächtiger Palast?“, fragte 
Aron erstaunt und betrachtete das riesige Gebäu-
de, vor dem der alte Postbus zum Stehen gekom-
men war.

Vollkommen überwältigt von dem Anblick 
sprangen die Freunde von ihren Sitzen auf. Nur 
Taya zögerte zunächst. Als sie aber merkte, dass  
ihr Fuß kaum noch wehtat, folgte sie den anderen 
aufgeregt.

Die Palastanlage, auf der sie sich befanden, war 
so groß und weitläufig, dass die Sternensammler 
keine Ahnung hatten, wo sie ihre Suche nach 
einem Pfau beginnen sollten. Daher schlenderten 
sie zunächst einmal eine Weile ziellos durch die 



gepflegten Gärten, bis schließlich etwas im Gras 
Saids Aufmerksamkeit erregte.

„Das muss ein Hinweis sein“, rief er und lief 
zielstrebig quer über den Rasen zu einem Strauch. 
Schnell bückte er sich, hob etwas auf und steckte 
es unter sein T-Shirt. In diesem Moment entdeck-
te er ein Schild, das das Betreten der Rasen flächen 
strengstens untersagte. Noch ehe Said sich versah, 
wurde er von zwei plötzlich auftauchenden 
 Männern in Uniform am Arm gepackt und wie  
ein Schwer verbrecher über den Rasen zurück zu 
seinen Freunden geführt.

„Sie sollten besser auf Ihren Enkel aufpassen!“, 
ermahnten sie den Professor, bevor sie schnur-
stracks wieder auf ihre Wachposten zurückkehrten.

Zur Überraschung seiner Freunde grinste Said 
bis über beide Ohren und zog sein Fundstück 
unter dem T-Shirt hervor.

„Das ist ja eine Pfauenfeder!“, keuchte Anne 
begeistert und bewunderte die bunt schillernde 
Feder mit dem großen Auge darauf.

Das mochte zwar ein erster Hinweis sein, aber 
von dem Tier, das die Feder verloren hatte, fehlte 

nach wie vor jede Spur. Getrieben von der Hoff-
nung, das heutige Kalendertier bald zu finden, 
liefen die Sternensammler weiter.

„Seht mal dort drüben“, sagte Aron plötzlich 
und zeigte hinüber zur Palastmauer. Nun fiel auch 
seinen Freunden eine Nische auf, die von einem 
Palmwedel halb verdeckt war. Neugierig traten die 
Sternensammler näher und staunten nicht 
schlecht: Die Einbuchtung in der Mauer sah aus 
wie der längliche, in Stein gemeißelte Abdruck 
einer Pfauenfeder.

„Was ist denn das?“, fragte Taya. 
Nachdem Aron die Vertiefung noch genauer 

betrachtet hatte, kam ihm eine Idee: „Gib mir mal 
die Feder!“, forderte er Said auf, und gemeinsam 
beobachteten die Freunde, wie Aron das Fund-
stück auf das Relief legte. Als sich das Auge der 
Feder genau über dem Auge des Reliefs  befand, 
geschah das Unfassbare: Begleitet von einem lau-
ten Knirschen schob sich die Mauer zur Seite und 
gab den Blick auf eine dunkle Höhle frei. Mit weit 
aufgerissenen Augen sahen sich die Freunde an, 
bevor sie sich hineinwagten.
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Beim Anblick der vielen Spinnweben, die über-
all von der Decke hingen, quietschte Anne er-
schrocken. „Ich gehe hier keinen Schritt weiter“, 
verkündete sie und wollte gerade wieder umkeh-
ren, da schloss sich auf einmal die Maueröffnung 
hinter ihnen, und es wurde stockdunkel um sie 
herum.

Unfähig, sich zu bewegen, blieben die Sternen-
sammler stehen. Es dauerte eine Weile, bis sich 
ihre Augen an die neuen Lichtverhältnisse ge-
wöhnt hatten. Zögerlich tasteten sie das Mauer-
werk ab, entdeckten aber nichts, mit dem sich der 
Höhleneingang wieder öffnen ließ. Nachdem 
feststand, dass es kein Hinaus mehr gab, schluchzte 
Anne laut auf. Auch bei den anderen machte sich 
ein flaues Gefühl in der Magengegend breit. 
 Keiner von ihnen wagte auch nur ein Wort zu 
sagen, und so herrschte eine bedrückende Stille. 
Said hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekom-
men. Glück licherweise schaltete Aron kurz darauf 
seine  Taschenlampe ein, und es wurde ein klein 
wenig heller.

„Tut mir leid, dass ich nicht früher darauf ge-
kommen bin“, entschuldigte er sich und leuchtete 
mit seiner Lampe die Höhle aus.

Auf dem Boden waren frische Schuhabdrücke 
zu erkennen, und getrieben von der Hoffnung, 
einen Ausgang zu finden, folgten die Freunde der 
Spur. Sie liefen durch einen langen Tunnel und 
landeten schließlich in einem noch größeren 
Raum. Plötzlich spürten sie einen kalten Luftzug 
und Stimmengewirr drang an ihr Ohr.

Kurz darauf war das Flackern von Fackeln zu 
erkennen, die direkt auf sie zukamen.

Aron reagierte geistesgegenwärtig, und da sie 
sich einig waren, dass man sie hier auf keinen Fall 
entdecken durfte, suchten sie nach einem Versteck.

Ihr Blick fiel auf eine Tür, die zu einem Neben-
raum führte, und flink schoben sich die Sternen-
sammler hindurch. Sie hatten gerade hinter einer 
riesigen Holztruhe Schutz gefunden, da betraten 
auch schon mehrere Männer den Raum, in dem 
die Freunde vorher noch gestanden hatten.  
Um nicht entdeckt zu werden, schob Aron seine 
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Taschenlampe in die Jackentasche und hielt den 
Atem an.

Aus ihrem Versteck konnten die Freunde erken-
nen, dass die Männer einen schweren Gegenstand 
trugen, den sie kurz darauf in einer Ecke abstellten 
und dann wieder verschwanden. Erst als sie weg 
waren, traute sich Aron wieder zu atmen und der 
Blick in die Gesichter seiner Freunde verriet ihm, 
dass es ihnen ähnlich ergangen war.

„Das war aber knapp“, flüsterte Said, und Aron 
nahm seine eingeschaltete Taschenlampe wieder 
aus der Jackentasche.

Im Schein der Lampe entdeckte er dann auf 
dem sandigen Untergrund einen blau glänzenden 
Stein, den die Männer offenbar verloren hatten. 
Rasch hob er ihn auf und zeigte ihn seinen Freun-
den.

„Das ist ein Edelstein“, merkte der Professor 
überrascht an, während er zu dem mit einem 
 Laken verhüllten Gegenstand ging, den die Män-
ner abgestellt hatten. Als er das Tuch herunterzog, 
verschlug es allen die Sprache. Zum Vorschein 
kam ein goldener Thron, der über und über mit 
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roten, grünen und blauen Edelsteinen besetzt war. 
Herr von Löwenstein begutachtete ihn eine Weile 
sorgfältig und kam dann zu dem Schluss, dass es 
sich dabei um den als verschollen geglaubten 
Pfauen thron handeln musste. „Vor mehr als 
250 Jahren wurde er einem Großmogul gestohlen 
und ist seither nicht wieder aufgetaucht. Die 
 Legende besagt, dass er von einem besonders 
präch tigen Pfau bewacht wird“, berichtete er den 
Kindern. Erfreut darüber, nun endlich einen wich-
tigen Hinweis auf das heutige Kalendertier zu 
haben, sahen ihn Aron, Taya, Anne und Said an.

In diesem Moment ertönte von draußen ein 
gellend lauter Ruf, der ihnen durch Mark und Bein 
ging.

„Das war ein Pfau“, war sich Taya sicher.
Im selben Moment hörten sie Stimmen, die  

sie alle nur zu gut kannten.
„Die Schatten männer…“, stammelte Anne.
Die Erfahrung hatte die Sternensammler  

gelehrt, dass mit dem Trio nicht zu spaßen war 
und sie alles dafür taten, die Tiere des magischen 
Kalenders aus dem Weg zu schaffen. 

Mit der  Gewissheit, dass die Schwarzhüte dem 
Pfau gefährlich nahe waren, zögerten sie keine 
Sekunde und liefen durch einen langen Gang in 
die Richtung, aus der der Pfauenruf gekommen 
war.

Völlig außer Atem kamen sie am Ende des 
Ganges an und hielten inne. Vor ihnen erstreckte 
sich ein Innenhof mit einer großen Rasenfläche, in 
deren Mitte ein wunderschöner blaugrün schillern-
der Pfau herumstolzierte.

„Das ist er“, war sich Professor von Löwenstein 
sicher und wollte sich gerade hinauswagen, als er 
die Schattenmänner entdeckte. Von drei Seiten 
näherten sie sich dem Pfau und trieben ihn in die 
Enge. Drohend stellte der Vogel sein Federkleid  
zu einem Rad auf und fing an, damit zu wackeln.  
Die unzähligen Augen, die darauf zu sehen waren, 
tanzten regelrecht und ließen die Schwarzhüte 
innehalten. Wie hypnotisiert standen sie da und 
rührten sich nicht von der Stelle.

Diese Gelegenheit ließ sich der Professor nicht 
entgehen. Auch wenn er wusste, dass es nicht 
ungefährlich war, sich einem Pfau mit aufgestell-
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tem Rad zu nähern, musste er es einfach versu-
chen.

Noch im Laufen zog er die goldene Schatulle 
mit den Ringen aus der Manteltasche und nahm 
einen davon in die Hand. Mit ruhiger Stimme 
redete er auf das Tier ein, während der Löwen-
kopfring in seiner Hand größer und größer wurde. 
Zuerst wackelte der Pfau weiter mit seinen aufge-
stellten Federn, so als wollte er den Professor eben-
falls hypnotisieren, doch dann geschah es: Für alle 
völlig unerwartet beendete das Tier seine Droh-
gebärde und auch das Rasseln, das er mit den 
Federn erzeugt hatte, verstummte. Mit gesenktem 
Kopf trat er einen Schritt auf Herrn von Löwen-
stein zu und ließ sich von diesem berühren. 
Auch als der Professor ihm den Löwen-
kopfring über ein Bein schob, blieb er 
seelenruhig vor ihm stehen und sah  
ihm neugierig dabei zu, wie er das 
Regis triergerät hervorholte und 
aktivierte.

Aron, Taya, Anne und Said, 
die alles aus sicherer Distanz 

beobachtet hatten, warteten gebannt darauf, dass 
das Gerät endlich den erlösenden Ton von sich 
gab, der das Aufleuchten des nächsten Sterns sig-
nalisierte.

Als er schließlich erklang, fielen sich die Kinder 
jubelnd in die Arme. Gleichzeitig bewirkte das 
Piepsen, dass die Schattenmänner aus ihrer Starre 
gerissen wurden und nun bemerkten, dass sie ge-
gen die Sternensammler abermals den Kürzeren 
gezogen hatten. Missmutig machten sie sich aus 
dem Staub, während das magische Quartett zum 
Professor und dem heutigen Kalendertier hinüber-
lief.

Voller Bewunderung betrachteten die Kinder 
den Pfau, der aufgeschreckt durch das Dröhnen 
des Sternenbusmotors auf einem nahegelegenen 
Baum Schutz gesucht hatte.

Eine ganze Weile beobachteten sie noch den 
wunderschönen Vogel, bis sie in den Postbus stie-
gen, der bereits auf der Wiese im Innenhof auf sie 
wartete.

Aron hatte sich gerade auf seinem Sitz nieder-
gelassen, da spürte er den murmelgroßen Edelstein 
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in seiner Hosentasche, den er vorhin im 
Raum mit dem Pfauenthron aus Ver-
sehen eingesteckt hatte. Ihm wurde 
schwer ums Herz, und er wollte seinen 
Freunden gerade davon erzählen, da 

beschleunigte der Sternenbus auch 
schon auf Licht geschwindigkeit, um sie nach 
 Hause zu bringen.
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