
DER 15. STERN

32° 3' 0" N  81° 6' 0" W

Schon beim Aufwachen galt Arons erster
 Gedanke dem Zettel mit der Nachricht, den er 
gestern in der Tüte mit den Nüssen gefunden 
hatte. „Folge weiter deiner Bestimmung“, war 
darauf in krakeliger Schrift zu lesen gewesen.

Da er sich sicher war, den Mann, dem er gestern 
begegnet war, schon einmal zuvor gesehen zu 
haben, hatte Aron lange nicht in den Schlaf gefun-
den. Immer wieder hatte er überlegt, woher er das 
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Gesicht kannte. Schließlich hatte ihm die Hand-
schrift den entscheidenden Hinweis gegeben.

Auf seinem Nachttisch stand ein Foto, das Aron 
mit seinen Eltern zeigte. Auf der Rückseite hatte 
sein Vater vor vielen Jahren den Namen des Ortes 
geschrieben, an dem es aufgenommen worden war. 
Als er die beiden Schriften miteinander verglich, 
bemerkte Aron eine verblüffende Ähnlichkeit. In 
der Hoffnung, dass seine Eltern noch lebten und 
den Mann zu ihm geschickt hatten, war er einge-
schlafen und hatte von ihnen geträumt.

Dieses Mal aber hatte sich der Traum vollkom-
men real angefühlt. Die langen roten Haare seiner 
Mutter waren direkt vor seinen Augen erschienen, 
und die Bartstoppeln seines Vaters hatten ihn 
gepikst, als er ihn sanft auf die Stirn küsste. Selbst 
beim Aufwachen waren die Eindrücke noch sehr 
präsent, und Aron konnte einfach nicht glauben, 
dass er das alles nur geträumt haben sollte.

Mit der geheimnisvollen Nachricht aus der Tüte 
machte er sich auf den Weg zum Brunnen, wo 
seine Freunde ihn bereits erwarteten.

„Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst 
gesehen“, begrüßte ihn Said und erkundigte sich, 
warum er denn so blass war.

Ohne Umschweife erzählte er seinen Freunden 
von der seltsamen Nachricht und von seinem 
Traum. Als Aron geendet hatte, standen den ande-
ren dreien vor lauter Rührung die Tränen in den 
Augen.

Da er nicht mehr weiter darüber reden wollte, 
trieb Aron seine Freunde zur Eile an. Mit der 
Absicht, seine Tränen vor allem vor Taya geheim 
zu halten, lief er den anderen voraus zur Burg.

Das Kribbeln, das er in den letzten Tagen beim 
Betreten der Burg gespürt hatte, blieb heute aus. 
Da waren nur ein starkes Stechen in seinem Her-
zen und der sehnliche Wunsch, seine Eltern wie-
derzusehen.

Als der Professor das Sternenbild der vergange-
nen Nacht an die Kuppeldecke projizierte, war 
Aron noch immer wie gelähmt. Es gelang ihm 
nicht auf Anhieb, die passenden Sterne zu markie-
ren. Tränen verschleierten seinen Blick und seine 
Gefühle fuhren Achterbahn.
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Als er den Schmerz nicht mehr ertragen 
 konnte, sackte er schluchzend in sich zusammen.

„Was ist denn mit dir los?“, erkundigte sich 
Herr von Löwenstein erschrocken und kniete sich 
neben Aron auf den Boden.

Zuerst schüttelte Aron nur stumm den Kopf, 
bevor dann alles aus ihm herausbrach. Mit beben-
der Stimme erzählte er von der Nachricht in der 
Tüte mit den Nüssen und was sie in ihm ausgelöst 
hatte.

Erschüttert, wie viel Aron in seinem Leben 
schon durchgemacht hatte, nahm der Professor ihn 
fest in den Arm und drückte ihn an sich. Das 
– und die Tatsache, dass er ausgesprochen hatte, 
was ihn so sehr beschäftigte – half Aron sofort, 
denn nachdem er sich die Tränen aus dem Gesicht 
gewischt hatte, gelang es ihm augenblicklich, das 
heutige Kalendertier zum Vorschein zu bringen.

„Iiihhh, das ist ja eine Ratte!“, schrie Anne und 
verzog angewidert das Gesicht.

„Ein Opossum“, berichtigte Taya. „Sie gehören 
zu den Beutelratten und leben auf Bäumen.“



Nachdem der Professor die neue Zahlen- und 
Buchstabenfolge auf der Koordinatenrolle einge-
stellt hatte, erhellten grüne Lichtblitze den Raum 
und die Tür zum Geheimgang öffnete sich quiet-
schend. Aufgeregt durchquerten sie den Tunnel 
und sprangen auf ihre Sitze. Bei dem Gedanken an 
das Opossum schüttelte es Anne erneut, doch noch 
ehe sie weiter darüber nachdenken konnte, hatte 
der alte Postbus bereits Fahrt aufgenommen.

Kurze Zeit später kamen sie zum Stehen, und 
die Freunde mussten feststellen, dass sie mitten in 
einer größeren Stadt gelandet waren. Da weit und 
breit kein Baum zu sehen war, wussten sie nicht, 
wo sie anfangen sollten, nach einem Opossum zu 
suchen.

„Das kann ja heiter werden“, stöhnte Taya,  
als sie nach einer gefühlten Ewigkeit immer  
noch nichts gefunden hatten. Ratlos setzten die 
Sternen sammler sich schließlich auf eine Bank 
gegenüber einer Bus haltestelle, um zu berat-
schlagen, wie sie weiter vorgehen sollten.

Sie hatten kaum Platz genommen, da sprang 
Aron auch schon wieder auf, um dann wie ange-

wurzelt stehenzubleiben. Erst jetzt bemerkten die 
Freunde, was ihn so aufwühlte. Eine mit schweren 
Einkaufstaschen beladene junge Frau hatte soeben 
die Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite 
erreicht. Doch als der Bus vorfuhr, hielt der Fahrer 
nicht an, sondern öffnete nur kurz die Tür, rief der 
Frau etwas zu, beschleunigte wieder und setzte 
seine Fahrt fort.

Aron konnte es nicht fassen. Es war doch offen-
sichtlich gewesen, dass die junge Dame mitfahren 
wollte, aber der Fahrer hatte sie einfach stehen-
gelassen. Aus der Entfernung sahen sie nun, wie 
die Frau ihre schweren Taschen auf den Boden 
fallen ließ. Als ihre Schultern zu zittern begannen, 
wusste Aron, dass sie bitterlich weinte.

„Wir müssen ihr helfen“, meinte Anne und so 
überquerten die Sternensammler die vielbefahrene 
Straße. Sie hatten die Frau noch gar nicht erreicht, 
da richtete sie sich ruckartig auf und hielt sich 
schützend die Hände vors Gesicht. „Bitte tut mir 
nichts!“, flehte sie.

Überrascht von dieser Reaktion blieben die 
Freunde stehen und sahen die Frau mit weit aufge-
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rissenen Augen an. Said erklärte mit ruhiger Stim-
me, dass sie ihr nichts tun, sondern eigentlich nur 
helfen wollten. Da hob die Frau den Kopf und sah 
den Jungen an. Ihr erstaunter Blick machte den 
Freunden klar, dass sie mit jemandem ganz ande-
ren gerechnet hatte.

„Wir haben gesehen, dass der Busfahrer Sie 
absichtlich nicht mitgenommen hat“, sagte Aron.

Kurz darauf erfuhren die Sternensammler, dass 
der Fahrer des Busses die Frau nicht zum ersten 
Mal an der Haltestelle zurückgelassen hatte.  
„Für Menschen mit dunkler Hautfarbe hat er in 
seinem Bus keinen Platz. Das war auch heute 
wieder seine Begründung gewesen“, stammelte  
die Frau. „Die letzten Male bin ich dann immer  
zu Fuß nach Hause gelaufen, aber heute ist das  
mit den schweren Taschen und aufgrund der bald 
anbrechenden Dunkelheit nahezu unmöglich.“

„Wir werden Ihnen helfen“, schlug Herr von 
Löwenstein sofort vor.

Augenblicklich schnappten sich Aron, Said und 
der Professor die schweren Einkaufstaschen, was 

die Frau vollends überwältigte. Schon lange hatte 
sie nicht mehr so viel Freundlichkeit erfahren.

Gemeinsam machten sie sich auf den Weg.  
„Ich bin froh, dass ihr mich begleitet, denn mir 
waren bis eben noch drei merkwürdige Männer  
auf den Fersen, die es auf den Pelzmantel meiner 
Großmutter abgesehen hatten“, erzählte die Frau, 
während sie auf einen Park zuliefen.

Die Freunde trauten ihren Ohren kaum, als sie 
erfuhren, dass der Mantel, den die Frau in einer 
der Taschen mit sich trug, aus Opossumfell war 
und daher immer zur Reinigung gebracht werden 
musste.

„Opossumfell?“, fragte Aron überrascht, und 
nachdem die Frau nur stumm nickte, war allen 
klar, um wen es sich bei den drei Männern gehan-
delt hatte. Den Sternensammlern war es ein Rät-
sel, wie es den Schattenmännern gelungen war, die 
Frau vor ihnen aufzuspüren.

Auf Tayas Nachfrage hin erfuhren sie, dass die 
Schwarzhüte ihr vor der Reinigung aufgelauert 
hatten. „Sie wollten unbedingt wissen, wo es hier 
in der Gegend Opossums gibt. Ihr Auftreten hat 

262 263



mir aber so viel Angst eingejagt, dass ich kein 
Wort über die Lippen gebracht habe und schließ-
lich davongelaufen bin.“ Seit diesem Zeitpunkt 
hatten die Männer sie nicht mehr aus den Augen 
gelassen.

Entsetzt blickten sich die Freunde suchend um, 
denn sie waren sich sicher, dass die Schattenmän-
ner auch jetzt noch in der Nähe waren. Da inzwi-
schen die Dämmerung eingesetzt hatte, beschleu-
nigten sie ihre Schritte und erreichten wenig später 
den Park.

Als sie auf die merkwürdigen Bäume vor ihnen 
aufmerksam wurden, blieben sie überrascht am 
Eingang stehen. „Sieht aus, als hätten die Bäume 
einen Bart“, stellte Said amüsiert fest.

Die Frau erklärte ihnen, dass dieses Geflecht, 
das wie ein Vorhang von den Ästen herunterhing, 
auch Feenhaar genannt wurde und gute Versteck-
möglichkeiten für verschiedenste Tiere bot. Sie 
hatte es kaum gesagt, da bemerkte Aron, dass sie 
beobachtet wurden. Im hohlen Stamm einer Eiche 
war ein Gesicht mit großen schwarzen Augen zu 
sehen. Doch er hatte keine Gelegenheit, seine 

Freunde darauf aufmerksam zu machen, denn in 
diesem Moment wurden die beiden Mädchen und 
die junge Frau von hinten gepackt.

Erschrocken erkannte Aron, dass die Schatten-
männer sich in der Dunkelheit angeschlichen und 
die Drei in ihre Gewalt gebracht hatten.

„Wenn ihr tut, was wir euch sagen, wird euren 
Freundinnen nichts passieren“, tönte einer der 
Schwarzhüte und forderte den Professor auf, ihm 
die goldene Schatulle mit den Löwenkopfringen 
zu geben. „Nur damit ihr nicht auf dumme Gedan-
ken kommt“, sagte er hämisch.

Aron, Said und der Professor wussten, dass sie 
der Forderung Folge leisten mussten, um die Drei 
nicht weiter in Gefahr zu bringen. Also übergab 
Herr von Löwenstein widerwillig die Schutzringe.

„Wenn ihr uns das gesuchte Opossum bringt, 
bekommt ihr die Mädchen und die Ringe wieder“, 
erklärte einer der Schwarzhüte.

Aron wurde es ganz schwer ums Herz bei dem 
Gedanken daran, Taya, Anne und die Frau bei den 
Schattenmännern zurückzulassen, doch es blieb 
ihm keine andere Wahl.
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Mit zitternden Knien machten sich 
der Professor und die beiden Jungen 

auf den Weg durch den dunk-
len Park und hielten Aus-
schau nach leuchtenden 

Knopfaugen. 



Ob es an ihrer Aufregung lag oder daran, dass 
alle Opossums Reißaus genommen hatten, konnte 
Aron später nicht mehr sagen. Jedenfalls war kei-
nes der Tiere zu finden.

„Warum braucht ihr denn so lange?“, hallte 
ihnen die Stimme eines Schattenmannes hämisch 
durch die Dunkelheit hinterher. Sein Tonfall ver-
riet, dass sie mittlerweile ungeduldig wurden.

„Ich glaube, da ist eins!“, rief Aron und deutete 
hinauf zur Astgabel eines alten Baumes. Gleich 
darauf kam doch tatsächlich ein Opossum den 
Stamm heruntergeklettert und verharrte zwischen 
dem ausladenden Wurzelwerk der Eiche.

Als sich der Professor und Aron dem Tier vor-
sichtig und langsam auf Schrittlänge genähert 
hatten, geschah etwas Eigenartiges: Das Tier 
streckte alle Viere von sich und blieb mit offenen 
Augen und heraushängender Zunge reglos auf 
dem Rücken liegen. Zusätzlich verströmte es einen 
fauligen Geruch, der ihnen Tränen in die Augen 
trieb.

Fassungslos blieben Aron und Said stehen, nur 
der Professor schien kein bisschen beeindruckt zu 

sein, denn er hob das Tier einfach auf und eilte mit 
ihm zu den Schattenmännern zurück.

„Wir haben, was ihr wollt!“, rief er schon von 
Weitem. Aron und Said sahen sich verdutzt an.  
Sie waren sich zwar nicht sicher, ob sich die 
Schwarzhüte noch immer an die Abmachung 
halten würden, doch sie mussten es versuchen.

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, übergab 
Herr von Löwenstein den Schattenmännern das 
Opossum, und zu Überraschung aller ließen diese 
daraufhin doch tatsächlich die Geiseln frei. Mit 
dem Kommentar „Die leere Ringschachtel könnt 
ihr selbst behalten“ warfen sie ihnen die goldene 
Schatulle vor die Füße.

Der Professor hatte zwar keine Ahnung, was sie 
damit sagen wollten, nahm aber augenblicklich das 
wertvolle Kästchen an sich. Vorsichtig hob er den 
Deckel und konnte nicht fassen, was er da sah.

„Euren Plan haben wir nun endgültig durch-
kreuzt“, rief einer der Schattenmänner. „Ein totes 
Opossum bringt euch nicht weiter!“ Mit diesen 
Worten machte sich das Trio hämisch lachend aus 
dem Staub.
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Sie waren kaum außer Sichtweite, da öffnete der 
Professor die goldene Schatulle und präsentierte 
den Kindern die Schutzringe.

„Warum die Schachtel vorhin leer gewesen sein 
soll, kann ich mir beim besten Willen nicht erklä-
ren“, sagte er und nahm einen Löwenkopfring 
heraus. Mit wenigen Schritten war er bei dem 
Opossum und wartete, bis der Ring auf die passen-
de Größe angewachsen war.

„Aber was machen Sie denn da?“, fragte Anne 
entgeistert, da sie nicht begreifen konnte, warum er 
der toten Beutelratte einen Ring anlegen wollte.

„Opossums verfallen in eine Art Todesstarre, 
wenn ihnen Gefahr droht und sie keine Chance 
zur Flucht haben“, erklärte Herr von Löwenstein 
und streifte dem heutigen Kalendertier den Ring 
über den langen Schwanz.

Danach schaltete er das Registriergerät ein. Das 
erlösende Piepsen hallte weit durch den dunklen 
Park, und noch ehe der nächste Stern aufleuchtete, 
wussten die Freunde, dass ihr Vorhaben doch nicht 
gescheitert war. Das laute Fluchen der Schatten-
männer, das aus der Ferne zu hören war, ließ sie 

erkennen, dass auch ihre Widersacher den Signal-
ton vernommen hatten.

Nachdem das Opossum aufgesprungen war und 
sich geschüttelt hatte, suchte es im Feenhaar des 
nächsten Baumes Schutz.

Die Sternensammler brachten die junge Frau 
nun nach Hause und weihten sie unterwegs in das 
Geheimnis ihrer Reise ein. Am anderen Ende des 
Parks angekommen, wartete zum Erstaunen aller 
nicht nur der Vater der jungen Frau, sondern auch 
der Sternenbus auf sie.

Beim Betreten des Busses beschlich Aron ein 
ungutes Gefühl. Irgendetwas war heute anders als 
sonst. Seine Vermutung bewahrheitete sich, als er 
auf seinem Sitz einen schwarzen Hut fand. Mit 
zitternden Fingern und klopfendem Herzen hob 
er ihn an. Was darunter zum Vorschein kam, ver-
schlug ihm vollends die Sprache und seine Knie 
gaben nach. In letzter Sekunde gelang es ihm,  
sich hinzusetzen, bevor der Sternenbus auf Licht-
geschwindigkeit beschleunigte, um sie nach Hause 
zu bringen.
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