
DER 13. STERN

59° 58' 46" N  15° 21' 54" O

Neugierig, was die vier Kinder heute erwarten
würde, liefen sie in Richtung Burg. Während Anne 
und Taya damit beschäftigt waren, mithilfe des 
goldenen Schlüssels das Fallgitter nach oben fah
ren zu lassen, nahm Aron Said beiseite.

„Heute müssen wir es den anderen unbedingt 
sagen“, flüsterte er seinem Freund zu. „Ich kann 
unser Geheimnis nicht mehr länger für mich be
halten.“
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Da die Mädchen mittlerweile in ihrer Nähe 
waren, nickte Said nur stillschweigend und stimm
te somit Arons Vorschlag zu.

Sie hatten das Planetarium kaum betreten, da 
hielt es Aron auch schon nicht mehr aus. „Ich muss 
unbedingt etwas loswerden“, sagte er an die ande
ren gewandt und warf Said einen verschwörerischen 
Blick zu. Während er sprach, hielt er den saphir
blauen Edelstein in seiner Hosentasche fest um
klammert.

Der Professor war gespannt, was Aron ihnen 
sagen wollte, und setzte sich hin. Auch Taya und 
Anne nahmen erwartungsvoll Platz.

Aron musste erst einmal schlucken, bevor er zu 
sprechen begann: „Ihr könnt euch doch bestimmt 
noch an den Edelstein erinnern, den ich im Pfauen
palast auf dem Boden gefunden habe“, begann er, 
während er den Stein aus seiner Hosentasche 
hervorholte. „Ich habe ihn nicht wieder zurück
gelegt, sondern mitgenommen.“

Die Reaktion des Professors fiel allerdings ganz 
anders aus, als Aron erwartet hatte. „Ich habe 
gesehen, dass du ihn eingesteckt hast“, erwiderte 

Herr von Löwenstein ruhig und legte dem Jungen 
die Hand auf die Schulter.

„Und Sie haben nichts dagegen, dass er ihn 
behält?“, wunderte sich Said.

„Jeder Edelstein hat seine Bestimmung“, be
merkte der Professor geheimnisvoll und schaltete 
den Projektor an. „Sie kehren irgendwann dorthin 
zurück, wo sie hingehören.“

Auch wenn die Freunde nicht verstanden, was 
er ihnen damit sagen wollte, fragten sie nicht wei
ter nach, denn das Sternenbild der Nacht erschien 
an der Kuppeldecke und zog ihre gesamte Auf
merksamkeit auf sich.

Aron zögerte nicht lange, markierte die Sterne 
mit seinem Leuchtstift und das heutige Kalender
tier kam zum Vorschein.

„Das ist ja ein Elch“, sagte Said 
erstaunt, als er das hirschähnliche 
Tier mit dem großen Geweih erblickte.

Rasch stellte der Professor die neue 
Zahlen und Buchstabenfolge auf der 
 Koordinatenrolle neben der Tür ein. Mit 
einem lauten Quietschen öffnete sich diese 
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und grüne Lichtblitze durchzuckten den Raum. 
Gemeinsam liefen sie zum bereits wartenden 
 Sternenbus. Nachdem alle auf ihren Sitzen Platz 
genommen und sich angeschnallt hatten, ging es 
auch schon los. Sie kamen erst wieder zu sich, als 
der Bus mitten auf einer großen Eisfläche zum 
Stehen kam.

Beim Blick nach draußen konnte Said einen 
entsetzten Schrei nicht unterdrücken. Innerhalb 
von Sekunden veränderte sich seine Gesichtsfarbe 
und er wurde kreidebleich. Schweißperlen traten 
ihm auf die Stirn.

Noch bevor Taya sich bei ihm erkundigen 
konnte, was denn los sei, erklärte Said: „Hier steige 
ich garantiert nicht aus!“

Da er erst heute Morgen erfahren hatte, wie gut 
es tut, über etwas zu sprechen, das einem auf dem 
Herzen liegt, fing er von sich aus zu erzählen an: 
„Ich bin als kleiner Junge einmal ins Eis eingebro
chen. Seitdem bekomme ich große Angst, wenn 
ich auch nur in die Nähe von zugefrorenen Ge
wässern komme.“



Weiter kam er nicht, denn ein plötzlicher 
 Tränenausbruch erstickte alle weiteren Worte.

Als hätte der Sternenbus ihn verstanden, fuhr er 
ein Stückchen weiter bis zum nahegelegenen Ufer 
und öffnete erst dann die Türen.

Überrascht von den Fähigkeiten des alten Post
busses blieben die Sternensammler noch eine 
Weile verdutzt auf ihren Plätzen sitzen. Said tat 
diese Zeit gut, und als er sich von dem ersten 
Schreck erholt hatte, stiegen sie gemeinsam aus.

Unberührt lag der Schnee vor ihnen und glit
zerte in der Sonne. Die Freunde waren überwältigt 
von der Natur ringsum und verharrten eine Weile. 
Ein seltsam langgezogener Laut war es schließlich, 
der sie aus ihrer Begeisterung riss. „Das klingt wie 
ein Elch“, rief der Professor hoch erfreut über das 
schnelle Auffinden ihres neuen Kalendertieres.

Gleich darauf stürmten die Sternensammler 
Hals über Kopf in die Richtung, aus der das Röh
ren gekommen war. Der Schnee knirschte unter 
ihren Schuhen und wenig später erreichten sie ein 
Waldstück.

Sie waren noch nicht lange durch den Wald 
gelaufen, da sackte Anne laut schreiend in sich 
zusammen. Ein Eiszapfen hatte sich von einer der 
umherstehenden Tannen gelöst und sie vorne am 
Kopf getroffen.

„Das gibt bestimmt eine dicke Beule“, meinte 
Taya und drückte Anne eine Handvoll Schnee 
zum Kühlen auf die Stirn.

Sie hatte ihrer Freundin gerade aufgeholfen, als 
ein Knacken zu hören war und weitere Eiszapfen 
von den Ästen herunterfielen. Aus Angst davor, 
ebenfalls getroffen zu werden, liefen die Freunde 
zügig weiter. Sie hatten Glück und ohne einen 
weiteren Zwischenfall erreichten sie eine Lich
tung. Dort angekommen, trauten sie ihren Augen 
kaum, als ein Elch mit einem riesigen Schaufel
geweih aus dem Dickicht hervortrat.

Bei seinem Anblick hätten die Sternensammler 
am liebsten vor Freude laut gejubelt, was sie sich 
aber verkniffen, um das Tier nicht zu verscheu
chen.

Genau das sollten kurz darauf andere über
nehmen, denn drei dunkel gekleidete Männer 
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erschienen auf der Bildfläche. Sie waren ebenfalls 
von dem Röhren des Elches angelockt worden.

Die Freunde warfen sich sofort auf den Boden, 
um von ihnen nicht entdeckt zu werden. Doch  

die plötzliche Bewegung erschreckte den Elch  
so sehr, dass er panisch Reißaus nahm. Sofort 

hefteten sich sowohl die Schattenmänner als 
auch die Sternensammler an seine 

Fersen und taten alles, um als Erste 
beim Elch zu sein.

Über Stock und Stein kamen 
sie schließlich zu einem weiteren, 
etwas größeren, zugefrorenen 
See und wurden Zeugen, wie 
der Elch und die Schatten
männer über das Eis liefen. 
Aron wollte ebenfalls hinterher, 

wurde aber von Said zurück
gehalten. „Wir werden einbre

chen!“, rief er verängstigt und zeigte 
auf die Risse im Eis, die sich immer 

weiter ausbreiteten. Auch das Kna
cken, das nun laut und deutlich zu 

vernehmen war, deutete auf ein bevorstehendes 
Unglück hin.

Said hatte es kaum ausgesprochen, da geschah 
es auch schon: Mit einem hellen Knall brach die 
Eisfläche bis zum gegenüberliegenden Ufer 
ein, und die Schattenmänner landeten zusam
men mit dem Elch und einem lauten Platsch 
im Wasser. Augenblicklich waren sie unter 
der Wasseroberfläche verschwunden.

Den Freunden stockte der Atem. Umso 
 erleichterter waren sie, als der Kopf des 
Elches kurz darauf wieder zum Vor
schein kam. Auch die Schwarzhüte 
tauchten wieder auf und schwammen 
dem Tier hinterher in Richtung Ufer. 
Zur Über raschung der Sternen
sammler war der riesige Hirsch ein 
sehr guter Schwimmer und legte ein 
ordentliches Tempo vor.

„Wenn wir uns beeilen, erreichen 
wir ihn noch vor den Schattenmän
nern“, sagte der Professor und forderte 
die Freunde auf, ihm zu folgen.
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Im Laufschritt ging es am Rande des Sees 
entlang. Said konnte gar nicht hinaus aufs Eis 
schauen, sonst wäre ihm sofort schwindelig gewor
den. Da er auf keinen Fall wollte, dass die Angst 
Überhand nahm, konzen trierte er sich auf das 
wehende Haar von Taya, die direkt vor ihm lief.

Völlig außer Atem erreichten sie die Stelle, an 
der der Elch gerade aus dem Wasser kletterte. Um 
ihn nicht noch einmal zu erschrecken, warteten sie, 
bis das Tier sicheren Boden unter den Füßen hatte.

Doch der Vierbeiner schaffte nur wenige 
Schritte, bevor er sich erschöpft niederließ.  
Da auch die Schattenmänner nicht mehr weit 
entfernt waren, ging Herr von Löwenstein ziel
strebig auf das Tier zu. Schnell zog er die goldene 
Schatulle aus der Manteltasche und entnahm 
daraus einen der Schutzringe.

Es dauerte nicht lange, bis dieser auf die 
 passende Größe angewachsen war und der 
 Professor ihn über das Schaufelgeweih des Elches 
streifen konnte. Kurz nachdem der Signalton des 
 Registriergerätes das Aufleuchten des nächsten 
Sterns verkündet hatte, rappelte sich der Hirsch 
auf und trabte davon.

Said sah den Löwenkopfring in der Sonne 
glitzern und blickte dem Elch mit einem 
 zufriedenen Lächeln hinterher.
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„Morgen werdet ihr euer blaues Wunder 
 erleben!“, riss ihn eine wütende Stimme aus seinen 
Gedanken.

Die Sternensammler drehten sich um und 
erblickten die tropfnassen und vor Kälte zitternden 
Schattenmänner. Mit hochroten Köpfen standen 
sie am Rande des Sees und hatten ihre Hände zu 
Fäusten geballt. Schließlich machten die Drei mit 
einem Schnauben kehrt und verschwanden in die 
entgegengesetzte Richtung.

„Was hat er mit dieser Androhung gemeint?“, 
stammelte Anne, als ihre Widersacher außer Hör
weite waren, und sah Herrn von Löwenstein 
ängstlich an.

Aus dem Stegreif wusste der Professor auch 
keine Antwort darauf und war froh, als in diesem 
Moment der alte Postbus auftauchte.

Sie waren gerade erst eingestiegen und hatten 
auf ihren Sitzen Platz genommen, da beschleunig
te der Bus auch schon auf Lichtgeschwindigkeit, 
um sie nach Hause zu bringen.
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