
DER 14. STERN

40° 46' 57" N  73° 57' 58" W

Anne hatte kaum den Rathausplatz betreten,
da zuckte sie auch schon zusammen und blickte 
ängstlich hinter sich.

„Was bist du denn so schreckhaft?“, fragte 
Aron, der neben dem Brunnen auf dem Boden  
saß und hungrig in sein mitgebrachtes Brot biss.

„Mir geht die Drohung der Schattenmänner 
nicht mehr aus dem Kopf“, antwortete sie und 
setzte sich neben ihren Freund. „Ich habe heute 
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Nacht kaum ein Auge zugetan“, gestand sie und 
unterdrückte ein Gähnen.

Da Aron nicht so recht wusste, was er darauf 
erwidern sollte, reichte er ihr ebenfalls ein Brot. 
Augenblicklich begann Anne zu lachen. „Hast du 
heute noch nichts gegessen?“, fragte sie, als sie sah, 
wie er den Rest seines Brotes gierig verschlang.

Nachdem er alles heruntergeschluckt hatte, 
erzählte er ihr von einem Streit zweier Jungen im 
Kinderheim, dessen Schlichtung ihn vom Essen 
abgehalten hatte. „Zum Glück hat mir die Köchin 
ein paar Brote geschmiert, bevor ich aufgebrochen 
bin.“

Weiter kam er nicht, denn in diesem Moment 
trafen Taya und Said ein, und gemeinsam machten 
sie sich auf den Weg zur Burg. Bei jedem noch so 
kleinen Geräusch zog Anne den Kopf zwischen 

die Schultern und befürchtete 
einen Überfall der Schatten-
männer. Auch das Öffnen  
des Fallgitters wollte ihr vor 

lauter Angst nicht gelingen. Ihre 
 Finger zitterten so sehr, dass ihr Taya dabei 

helfen musste, den goldenen Schlüssel ins Schloss 
zu stecken und herumzudrehen. Erst als sie auf 
dem Innenhof standen und sich das Fall gitter 
hinter ihnen geschlossen hatte, normalisierte sich 
ihr Herzschlag wieder.

Erleichtert hängte Anne sich die Kette mit dem 
Schlüssel um den Hals und folgte ihren Freunden 
die Stufen hinauf zum Planetarium, wo sie bereits 
vom Professor erwartet wurden. Aron zog seinen 
Leuchtstift aus der Tasche und begann augenblick-
lich, das Sternenbild der vergangenen Nacht zu 
studieren. Es dauerte nicht lange, bis er die 
25 Sterne ausfindig gemacht und markiert hatte.

An der Kuppeldecke kam ein Eichhörnchen 
zum Vorschein, und Anne quiekte vor Freude laut 
auf. „Die gehören zu meinen Lieblingstieren“, rief 
sie begeistert.

„Da geht es dir wie mir“, stimmte der Professor 
ihr zu und machte sich daran, die bereits erschiene-
ne Zahlen- und Buchstabenfolge auf der Koordina-
tenrolle einzustellen. Mit einem lauten Quietschen 
und begleitet von grünen Lichtblitzen öffnete sich 
die Tür zum Geheimgang. Sofort machten sich die 
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Sternensammler auf den Weg zum alten Postbus, 
dessen Motor bereits gestartet war.

„Ich glaube, ein Eichhörnchen zu fangen, wird 
eine besondere Herausforderung“, meinte Taya, 
nachdem sie auf ihren Sitzen Platz genommen 
hatten.

Inmitten eines großen Parks öffneten sie eine 
Weile später wieder die Augen und kamen beim 
Anblick der hohen Häuser, die ringsum in den 
Himmel ragten, aus dem Staunen nicht heraus. 
Erst beim Aussteigen bemerkten sie nun auch die 
vielen verschlungenen Wege, den großen See und 
die zahlreichen Bäume.

„Mir ist auf einmal ganz schlecht“, sagte Aron 
plötzlich und hatte große Mühe, sich auf den Bei-
nen zu halten. Blitzschnell war Taya an seiner Seite 
und konnte einen Sturz gerade noch verhindern.

„Was ist denn mit dir los?“, erkundigte sich der 
Professor voller Sorge und musterte Aron auf-
merksam.

„Er hat nur zu wenig gegessen“, antwortete 
Anne an seiner Stelle.



Daher legten sie an der nächsten Parkbank eine 
Pause ein, und Aron verdrückte ein weiteres Brot. 
Gerade als er einen Schluck aus seiner Trinkflasche 
nehmen wollte, ertönte das Kreischen einer Motor-
säge.

Anne schrie laut auf und versteckte sich hinter 
der Bank. „Die Schattenmänner“, stammelte sie 
angsterfüllt und zitterte wie Espenlaub.

„Aber das sind doch nur Landschaftsgärtner, die 
die Bäume stutzen“, versuchte sie der Professor zu 
beruhigen.

Anne, die noch immer die Drohung der 
Schwarzhüte im Ohr hatte, mochte seinen Worten 
nicht recht Glauben schenken. Auf der Parkbank 
kam sie sich vor wie auf dem Präsentierteller, also 
forderte sie ihre Freunde zum Weitergehen auf.

Aron, der der Meinung war, nun genug geges-
sen zu haben, stand so schnell auf, dass ihm erneut 
schwindelig wurde. Da er aber wusste, wie groß 
Annes Angst war, ignorierte er dies und lief mit 
seiner Freundin an der Hand den anderen voraus.

Das nahe Geräusch einer Motorsäge und ein 
lautes Krachen ließen sie innehalten. Doch bevor 

Aron reagieren konnte, sah er schon einen Baum 
auf sich zustürzen, dann verlor er das Bewusstsein.

Mit dröhnendem Kopf kam er wieder zu sich 
und wusste im ersten Moment nicht, was gesche-
hen war. Seine Freunde mussten ihm von dem 
umstürzenden Baum berichten, damit es ihm 
wieder einfiel.

Binnen weniger Sekunden kehrte auch die 
Erinnerung an das zurück, was er kurz vor seinem 
Sturz gesehen hatte. Die Bilder von dunklen An-
zügen und Männern mit Motorsägen ließen ihn 
erschreckt aufspringen. Ohne ein Wort zu sagen, 
rannte er auf den Baumstumpf zu und entdeckte 
im Gebüsch gleich daneben ein schwarzes Hut-
band, das seine schlimmsten Befürchtungen bestä-
tigte.

Rasch hob er das Beweisstück auf, um es seinen 
Freunden zu zeigen.

Beim Anblick des schwarzen Bandes, das mit 
großer Sicherheit von einem Hut der Schatten-
männer stammte, wich jegliche Farbe aus Annes 
Gesicht, und ihre Lippen begannen zu beben.
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„Die machen ihre Drohung tatsächlich wahr 
und trachten uns nach dem Leben“, flüsterte Said 
erschrocken.

„Ich glaube, der Anschlag galt nicht uns, son-
dern einem Eichhörnchen“, platzte Taya dazwi-
schen und zeigte auf ein Knäuel aus Ästen, das 
direkt neben dem Baumstamm auf dem Boden lag. 
„Das ist sein Kobel“, sprach sie weiter und fügte 
noch hinzu, dass diese Nager in solchen Behau-
sungen für gewöhnlich um diese Jahreszeit 
 Winterruhe hielten.

Mit wenigen Schritten waren sie bei dem Nest, 
stellten dann aber erleichtert fest, dass es leer war. 
Da ertönte ganz in der Nähe erneut der Lärm 
einer Motorsäge.

Hin- und hergerissen zwischen Angst und Wut 
liefen sie in die Richtung, aus der das Geräusch 
kam. Auch wenn sie damit rechnen mussten, dass 
die Schattenmänner versuchen würden, ihren 
gestrigen Worten Taten folgen zu lassen, stand die 
Rettung des Kalendertieres im Vordergrund.

Je näher sie dem Lärm kamen, desto schneller 
ging ihr Puls. Die Sternensammler zuckten zusam-

men, als unweit von ihnen ein weiterer Baum 
krachend zu Boden fiel. Aus dem Geäst sprang ein 
kleines graues Tier mit buschigem Schwanz, das 
kurz darauf ihren Weg kreuzte. Flink huschte es 
über die Rasenfläche, um gleich darauf den nächs-
ten Baum zu erklimmen.

Erfreut über diese heiße Spur eilten die Sternen-
sammler dem Grauhörnchen hinterher, das nun 
von Baumkrone zu Baumkrone sprang. Der Nager 
schien immer wieder auf sie zu warten, und so 
verloren sie ihn nicht aus den Augen, bis plötzlich 
eine große Hecke die Freunde am Weiterkommen 
hinderte.

Keuchend blieben sie stehen. Von der anderen 
Seite war ein Murmeln zu vernehmen.

Vorsichtig spähten sie zwischen den Ästen der 
kahlen Hecke hindurch und trauten ihren Augen 
kaum: Auf einer Parkbank saß dort ein vornehm 
gekleideter Herr mit Hut. Er hielt eine Tüte in der 
Hand und war von etlichen Grauhörnchen um-
ringt. Während er leise mit ihnen sprach, fütterte 
er sie. Zutraulich nahmen die Tiere die Nüsse, die 
er ihnen reichte.
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Der Anblick verzauberte Anne so sehr, dass sie 
ihre Angst vor den Schattenmännern für einen 
Moment vergaß und vor Entzücken laut seufzte. 
Augenblicklich sausten die Grauhörnchen in alle 

Richtungen davon und der elegant gekleidete 
Mann blieb allein zurück.

Anne blickte ihre Freunde zerknirscht an und 
eine Träne lief über ihr Gesicht, denn sie wusste, 
dass sie die Tiere gerade vertrieben hatte. Noch 
ehe Taya sie in den Arm nehmen und trösten 
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konnte, kletterte Anne durch ein Loch in der 
Hecke und lief zu dem Fremden.

„Wie haben Sie es geschafft, das Vertrauen 
dieser scheuen Tiere zu gewinnen?“, fragte sie 
neugierig.

Doch der Mann mit dem Hut antwortete nicht 
und tat so, als würde er sie nicht verstehen. Auch 
die anderen Sternensammler konnten ihn zu kei-
ner Aussage bewegen. Stattdessen stand er auf und 
ging davon. Das magische Quartett wollte ihm 
folgen, doch der Professor hielt die Kinder zurück. 
„Lasst ihn gehen“, sagte er. „Es macht keinen Sinn, 
ihn weiter zu löchern. Aus ihm bekommen wir so 
schnell nichts heraus.“

Mit hängenden Köpfen taten Aron, Taya, Anne 
und Said wie ihnen geheißen wurde. Noch immer 
hatten sie keinen Hinweis darauf, welches von den 
Grauhörnchen das heutige Kalendertier war.

„Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er etwas 
weiß“, meinte Aron, nachdem der elegant geklei-
dete Mann sich in einiger Entfernung noch einmal 
nach ihnen umgedreht hatte. Da der Professor der 

gleichen Meinung war, entschieden sie sich dafür, 
ihm heimlich zu folgen.

Doch das war gar nicht so einfach, denn der 
Mann sah sich immer wieder um, so als spürte  
er seine Verfolger im Rücken. Nur mit großem 
 Geschick gelang es den Freunden, sich jedes Mal 
gerade noch rechtzeitig zu verstecken. Wenig 
später ließ sich der Mann erneut auf einer Park-
bank nieder und holte die Tüte mit den Nüssen 
hervor. Innerhalb kürzester Zeit war er wieder  
von zahlreichen grauen Eichhörnchen umringt.

Angestrengt beobachteten die Freunde die 
kleinen Nager und hofften, unter ihnen das 
 Kalendertier zu finden. Sie waren so damit 
 beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkten, wie  
sich ihnen ein schwarzes Exemplar näherte.  
Erst als es von einem nahegelegenen Ast auf  
Arons Rucksack sprang, zuckten sie zusammen.

Laut keckernd blieb das schwarze Eichhörn-
chen auf dem Rucksack sitzen und sah die Freunde 
mit seinen dunklen Knopfaugen an. Auch als Anne 
sich Aron näherte, machte es keine Anstalten zu 
fliehen.
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„Das muss das heutige Kalendertier sein“, 
 flüsterte Said, um das schwarze Eichhörnchen 
nicht doch noch zu vertreiben, und bat Herrn von 
Löwenstein, es zu beringen.

„Das habt ihr euch so gedacht“, sagte eine 
 barsche Stimme hinter ihnen.

Noch ehe die Sternensammler oder das Tier 
reagieren konnten, stürmten die Schattenmänner 
hinter einem Baum hervor und fingen den Nager 
mit einem Kescher. Zappelnd hing das possierliche 
Tierchen im Netz und hatte keine Möglichkeit, 
sich zu befreien.

Hämisch lachend wollten die Schwarzhüte sich 
mit ihrem Fang aus dem Staub machen, hatten 
diese Rechnung aber ohne den vornehm gekleide-
ten Mann gemacht.

Mit einem Regenschirm in der Hand stand er 
plötzlich hinter ihnen und klopfte einem von 
ihnen damit auf die Schulter.

„Siiiiie? Hiiiiier?“, rief der Schwarzhut entsetzt 
und ließ vor Schreck den Kescher mit dem 
schwarzen Eichhörnchen fallen.

„Macht, dass ihr verschwindet!“, fauchte der 
elegante Mann nur und sah die Schattenmänner 
mit durchdringendem Blick an.

Sehr zum Erstaunen der Sternensammler ge-
horchte das Trio und eilte mit schnellen Schritten 
davon. Das schwarze Hörnchen, das in der Zwi-
schenzeit im Ärmel des Professors Schutz gesucht 
hatte, fing abermals an zu keckern.

„Der kleine Kerl wartet auf seinen Ring“, sagte 
der Fremde mit dem Regenschirm und lächelte 
geheimnisvoll.

Vollkommen überrascht darüber, 
dass der Mann von den Schutz-
ringen wusste, holte der Professor 
die goldene Schatulle aus seiner 
Mantel tasche und entnahm einen Löwen-
kopfring.  Während alle darauf warteten, dass dieser 
die passende Größe erreichte, aktivierte Herr von 
Löwenstein das Registriergerät, und der Nager 
kletterte auf seine Schulter. Anschließend befestig-
te er den Ring an der Pfote des schwarzen Eich-
hörnchens, und ein lauter Piepton signalisierte das 
Aufleuchten des nächsten Sterns.
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„Wo ist er denn auf einmal hin?“, fragte Aron in 
diesem Moment verwundert.

Erst jetzt fiel auch den Freunden auf, dass der 
Mann mit dem Regenschirm gar nicht mehr bei 
ihnen war. Nur die Tüte mit den Nüssen, die nun 
auf dem Boden lag, zeugte davon, dass er über-
haupt hier gewesen war.

Aron bückte sich und steckte die Tüte ein, denn 
er war sich sicher, den Mann irgendwo schon 
einmal gesehen zu haben.

Da der Sternenbus bereits mit laufendem 
 Motor auf sie wartete, stiegen sie allesamt ein.

Aron hatte auf seinem Sitz Platz genommen 
und warf nun einen Blick in die Tüte. Was er darin 
zu sehen bekam, überraschte ihn sehr: Im Inneren 
befand sich ein Zettel, auf dem in krakeliger 
Handschrift eine Nachricht geschrieben stand.

Er wollte diese Entdeckung gerade seinen 
Freunden zeigen, da beschleunigte der alte Postbus 
auch schon auf Lichtgeschwindigkeit, um sie nach 
Hause zu bringen.
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