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Der Text wurde anlässlich des Schreibwettbewerbs „Kinder schreiben für Kinder“ des 
Schaeffer-Verlags verfasst und eingesendet 

 

 

NOCTURNUS   

 

von Gunda Meindorfer (11 J.)  und Sophie Plank (10 J.) aus der 5c 

 

 „Du warst tagelang weg, was glaubst du eigentlich was ich hier für Arbeit hatte!  Was 

meinst du denn, wer ich bin! Ganz sicher nicht das Hausmädchen!“ - „ Du tust so, als 

würde ich nur faulenzen und du die ganze Arbeit machen- Du drehst mir die Wörter 

im Mund um, verdammt noch mal! Ich sitze in der Arbeit und du ha-BAFF! 

 

Anna schlug die Tür wütend hinter sich zu. Ständig musste sie das Gekeife ihrer 

Eltern über sich ergehen lassen. 

 

  Durch die geschlossene Zimmertür hörte sie ihre Eltern weiterschimpfen, bis 

schließlich ihre Mutter die Rolltreppe hochtrampelte. Anna öffnete die Tür mit der 

neuen Fernbedienung und fragte ihre Mutter Julia: „Jule, was war denn jetzt der 

Grund?“ Als Julia nicht antwortete, wiederholte Anna ihre Frage. Sie erschrak, als 

sich ihre Mutter umdrehte und ihr ins Gesicht zischte: „Halt du dich da raus! Dich 

geht das gar nichts an!“ Ihre Mutter blies Anna eine von ihren rötlichen Strähnen ins 

Gesicht. Anna schnaubte und sah ihrer Mutter nach, als diese in das 

Elternschlafzimmer eintrat. Doch kurz bevor sie hinter der Tür verschwand, drehte 

sie sich noch einmal und sah ihrer Tochter tief in die Augen: „Übrigens, wir haben 

unsere Trennung beschlossen! Morgen werden wir die Formulare dazu einreichen. Du, 

Anna, bleibst bei mir in dieser Wohnung!“ Mit diesen Worten ging sie ins Zimmer. 

Anna drehte sich um und versuchte ihre Tränen zu unterdrücken. Sie drückte auf ihre 

altmodische Freisprechanlage an ihrer Uhr. Dann tippte sie auf die abgespeicherte 

Nummer ihrer Freundin Ariana. Duuut … duuut ….  

 

Eine Stimme meldete sich: „ Sucanna Fletchers?“ – „ Hallo, Mrs. Fletchers, hier ist 

Anna. Kann ich bitte Ariana sprechen?“ Sucanna erwiderte: „ Einen Moment, sie macht 

gerade ihre Geographiehausaufgaben. Ich hole sie.“ Eine Minute später war Ariana am 

Apparat und begrüßte ihre beste Freundin: „ Hey, was gibt’s?“ – „ Kann ich zu dir 

kommen?“ „ Klar, gerne!“ Anna drückte auf den Kopf, der das Gespräch beendete, und 

stolperte die Treppe hinunter. Ihr Vater hatte sich auf die Wohnzimmercouch 

gefläzt und arbeitete sich durch die Sender des Großbildschirmfernsehers. Sein 

Gesicht war immer noch rot von dem Streit mit seiner Ex-Frau. Wortlos wandte er 

sich ab und griff tief in seine Popcornschüssel. 

 

 Drei Minuten später kam das weiß getünchte Landgut ihrer Freundin in Sicht. Anna 

stellte ihr Mountain-Bike zwischen zwei verstaubten Jeeps ab und lief in den 

Innenhof. Dort begegneten ihr eine Menge weiß gekleideter Laborforscherinnen und 

Dienstboten.  
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Knarz. Knarr. Anna tappte den Holzflur entlang. Hinter jedem der kleinen Modelle, die 

Raketen der Nasa darstellten, schien ein Schatten zu lauern. Seit in der Früh fühlte 

sie sich verfolgt und sah hinter jeder Ecke etwas lauern. „ Hallo? Ist hier jemand?“ 

Die Dielen knarrten bedrohlich. Das Sonnenlicht, das schwach durch die türkisen 

Seidenvorhänge fiel, warf Schatten auf den Boden. Anna hastete die Treppe hoch. 

Plötzlich meinte sie ein Geräusch hinter sich zu hören. Sie drehte sich um und knallte 

prompt gegen eine Holzschnitzerei aus dem 18. Jahrhundert. Die Statue fiel um und 

der Schlag war im ganzen Haus zu hören. 

 

 Plötzlich ging die Tür zu Arianas Zimmer auf und jemand umarmte Anna ganz heftig, 

sodass sie fast keine Luft mehr bekam. „Anna, da bist du ja endlich! Ich muss dir 

unbedingt etwas zeigen! Komm mit!“ Doch Annas Aufmerksamkeit war nicht auf die 

Worte Arianas gerichtet, sondern auf eine Person, die lässig in der Tür erschien und 

sie begrüßte: „Hey!“ Anna grüßte nicht zurück, sondern starrte die hochgewachsene 

Person nur an.  Der Umriss kam Anna seltsam vertraut vor. „ Oh nein! Jack! Doch nicht 

der Angeber!“, dachte sich Anna. Sie warf einen gequälten Blick auf Jack und dann 

einen etwas vorwurfsvollen auf Ariana. Diese aber bemerkte den Blick nicht, sondern 

zog die beiden Jugendlichen die Treppe hinunter und auf den Innenhof. Als Jack 

gerade etwas zurücklag, wisperte Anna Ariana zu: „ Wieso gibst du dich mit dem 

Typen ab? Der hat sie doch nicht mehr alle!“ Ariana warf einen hastigen Blick zu Jack, 

dann antwortete sie leise: „ Was hast du bloß gegen ihn? Jack ist doch ganz okay.“ Mit 

einem Kopfschütteln zog sie ihren Scanner hervor und hielt ihn vor den Computer, der 

neben der Tür angebracht war. Mit leisem Surren öffnete sich die schwere Metalltür 

und gab den Blick auf einen weiß gestrichenen Gang frei. Immer wieder huschten 

Leute aus den Zimmern oder traten ein. Die drei, angeführt von Ariana, die 

zielstrebig auf Labor 8 zuhielt, zogen sich im Gehen weiße Kittel über ihre Kleidung 

und setzten Mundmasken auf. Vorsichtig betraten sie den grell erleuchteten Saal. 

Mehrere Forscher standen um eine große Käseglocke herum, notierten immer wieder 

etwas auf ihren Bildschirmen. Diese waren ganz neu und hatten die Fähigkeit, die 

Gedanken ihrer Benutzer zu lesen und aufzulisten. Leise traten Jack, Anna und Ariana 

näher.    

 

Eine rote Wärmelampe leuchtete den Gegenstand an, der auf einer rotierenden 

Metallscheibe seine Runden drehte. Er war in eine Plastikkugel eingeschlossen. Jack 

trat neugierig näher, wartete, bis das weiße Licht ihn nicht mehr blendete – und war 

enttäuscht. Die Plastikkugel war mit Wasser gefüllt. Gelangweilt wollte er sich 

abwenden und den Saal verlassen, als das Wasser plötzlich farbig zu leuchten anfing. 

Erst lila, dann in einem tiefen blau und erstrahlte schließlich in einem grellen Grün. Er 

nahm kaum wahr, dass Anna und Ariana neben ihm erschienen und sich ebenfalls von 

der Flüssigkeit in ihren Bann ziehen ließen. Fasziniert betrachteten die drei das 

farbenfrohe Wasser und wären sicher noch bis abends geblieben, wenn nicht Arianas 

Vater, David, sie um einen Gefallen gebeten hätte: „ Könnt ihr schnell in Labor 22 

laufen und die Unterlagen Y318 aus Regal 2 holen?“ Ariana wollte Einspruch erheben, 

doch sie sah, dass ihr Dad ein müdes und abgespanntes Gesicht Hatte. „ Klar, machen 
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wir!“, willigte sie ein, wenn auch widerspenstig, denn in Labor 22 wurde vor 13 Jahren 

ein grausamer Mord begangen. Der Fall konnte nicht gelöst und der Täter nicht 

gefasst werden. Anna drehte sich um und sah Arianas Vater gerade noch hinter einer 

Tür mit der Aufschrift: 

 

LEBENSGEFAHR! BETRETEN FÜR UNBEFUGTE STRENGSTENS VERBOTEN!  

Verschwinden. Anna stutzte, als sich ein ihr bekannt vorkommender Gegenstand in der 

Tasche von David´ s Mantel abzeichnete. Kein Zweifel! Eine Waffe! Und zwar eine: 

KOCH & WALTER 492     

 

Entsetzt erinnerte sie sich an die Worte ihrer Eltern, beide bei der Polizei und 3-

Sterne Generäle: „ Diese Waffe haben nur Kriminelle, da sie außer bei der Polizei 

strengstens verboten ist. Sie ist nicht zur Verteidigung, sondern zum Töten erfunden 

worden.“ Anna bemerkte nicht, dass Ariana und Jack sich bereits zu Labor 22 

aufgemacht hatten. Erst als Anna sich umdrehte und ihren zwei Gefährten ihre 

unheimliche Beobachtung erzählen wollte, wurde sie darauf aufmerksam. Hastig ging 

sie in die Richtung, wo sie Labor 22 vermutete. Schnell schritt sie die Türen entlang 

und zählte: „ 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ...“ Plötzlich, als Anna gerade auf eine Kreuzung 

zweier Flure zuhielt, hörte sie Geschrei. Hellhörig geworden blieb sie vor der 

Wegkreuzung stehen. Auf einmal schoss eine schwarz gekleidete, männliche Person 

aus einem der Gänge und lief direkt in sie hinein. Sie fiel hin und landete auf dem weiß 

gekachelten Boden. Mühsam rappelte sich der getarnte Mann auf, drückte ihr eine 

Art Bauplan in die Hand und ergriff die Flucht. „ Hey ... was soll das? Wer sind sie?“ 

Der Mann blieb nicht stehen. Er rannte, als wäre der Teufel höchstpersönlich hinter 

ihm her und verschwand in einer Tür. Fluchend setzte sie sich auf und faltete den 

Plan sorgfältig zu einem zwei Zentimeter großen Papierfutzel zusammen. Diesen 

steckte sich Anna in ihr eingenähtes Geheimtäschchen ihrer Schuhe. Bisher wusste 

niemand von dem Täschchen, nicht einmal die Lehrer aus der Grundschule hatten es 

gefunden, als sie eine Packung Kaugummi versteckt hatte und die Lehrer sie 

durchsucht hatten. Obwohl sie die Person nicht gekannt hatte, meinte sie zu fühlen, 

dass der Mann nur Gutes gewollt hatte. Hinter ihr wurde Geschrei laut. Mehre 

Forscher, darunter auch ein sehr fetter, kamen zusammen mit zwei sehr verwirrt 

wirkenden Azubis  um die Ecke gekeucht. Schnell klopfte sich Anna den Dreck von 

dem Kittel und stand auf. Leider war sie an diesem Tag dunkel, fast schwarz 

angezogen. Hoffentlich meinten die Forscher nicht, dass sie der geheimnisvolle Mann 

gewesen war. Die Leute, alle bis auf einen der Azubis und den dicken Forscher 

starrten sie herablassend an. Einer von ihnen schien sie mit seinen eiskalten, grauen 

Augen zu durchbohren. Die Menschen kamen immer näher und drängten sie in eine 

Ecke. Der mit den eiskalt wirkenden Augen zog eine Pistole heraus und drückte ihr 

den Lauf an die Kehle.  

Sekunden, wenn nicht Minuten verstrichen. Anna traute sich nicht zu bewegen. Nicht 

einmal zu schlucken wagte sie.  

 

Dann, endlich, hörte sie Fußgetrappel und die Stimme einer jungen NASA-Astronautin 

rief: „ Platz da! Lasst den Chef durch!“ Die Menge teilte sich und in der Öffnung 

erschien- Arianas Vater. Anna atmete erleichtert auf und wollte sich schon bedanken, 
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als Mr. Fletcher den Befehl gab, sie ins Büro zu schleppen. Irritiert blickte sie ihm in 

die braun- grünen Augen, doch er wandte sich ab und warf ihr nur einen kurzen, 

harten Blick zu. Dann ging er flotten Schrittes den Gang entlang zu seinem Büro. Dort 

ließ er sich in einen unbequemen Drehstuhl sinken. Anna nahm unbehaglich auf einem 

Hocker Platz. Sie war sich bewusst, dass sie sich in einer sehr kritischen Lage befand 

und auch, dass geladene Gewehre auf sie gerichtet waren. Immer wieder hörte sie, 

dass eine der Schusswaffen entsichert wurde. Mr. Fletcher öffnete den Mund: „ Was 

hattest du in Flur 15 zu suchen?“  

 

  

Ariana und Jack standen ratlos vor der Eingangstür. Jack kaute gedankenverloren auf 

einem Grashalm herum. Die beiden hatten eine geschlagene halbe Stunde nach Anna 

gesucht und den Forschern, denen sie begegnet waren, Löcher in den Bauch gefragt. 

Inzwischen war es drei Uhr nachmittags und die Sonne verschwand immer wieder 

hinter dichten Wolkenbänken. Ariana forderte Jack auf, wieder hineinzugehen und 

sagte: „ Komm, wir fragen mal im Chefbüro nach! Vielleicht ist Anna dort.“ Die zwei 

gingen wieder hinein, bogen in Flur 3 ein und standen schließlich vor der dunklen 

Holztür des Büros. Ariana wollte anklopfen, doch Jack gebot ihr Einhalt, weil er 

meinte, das Entsichern von Gewehren gehört zu haben. Seine Augen wurden groß, als 

ihm ein schrecklicher Gedanke kam: „ Was, wenn Anna in irgendeinem verbotenem 

Zimmer oder Gang gewesen ist und jetzt in Schwierigkeiten steckt? Dort drinnen 

wurde eindeutig ein Gewehr entsichert!“, fragte er flüsternd. Ariana hielt inne, legte 

die Hand auf die beruhigend kühle Klinke und wisperte zustimmend: „ Bei drei reiße 

ich die Tür auf, okay?“ Jack nickte. Ariana nestelte an dem Knopf einer Tasche ihres 

Kittels herum. Dann zog sie eine im Neonlicht grünsilbern glänzende, kleine Pistole 

heraus und gab sie vorsichtig an Jack weiter. Der nahm sie behutsam entgegen und 

nickte, dass die Aktion starten konnte. Ariana zählte mit den Fingern bis drei und 

stieß die schwere Tür auf. Jack schoss mit entsicherter Waffe in das geräumige, mit 

Plastikpflanzen verzierte Zimmer – und senkte die Pistole sofort wieder.  

 

  

 

Anna traute ihren Augen kaum. Vor ungefähr drei Sekunden war plötzlich die Tür 

aufgesprungen und Jack kam breitbeinig wie Superman hereingesprungen. Er hatte 

aber bemerkt, dass er mit seiner kleinen Waffe nicht gegen vollautomatische 

Gewehre ankam, und ließ die Pistole sinken. Nun saß er entwaffnet in einem von zwei 

Wächtern bewachten Sessel. Unterdessen gestikulierte Ariana wütend vor ihrem 

Vater: „ Bist du jetzt vollkommen verrückt? Was soll der Scheiß, meine Freundin 

einfach wie eine ertappte Pennerin zu behandeln?!“ Mr. Fletcher ließ die 

Schimpfparade über sich ergehen, darauf antwortete er: „ Diese junge Dame hat in 

den  verbotenen  Gängen herumgeschnüffelt. Es besteht außerdem der Verdacht, 

dass sie ein wichtiges Dokument gestohlen hat. Noch dazu bin ich hier der Chef“, er 

blickte erst seine Tochter an und bohrte dann seine Augen in die von Anna. Er 

schenkte sich seelenruhig einen Kaffee aus der Kaffeekanne ein und fuhr fort: „ Und 

wenn ich wollte, könnte ich dich verhaften, Anna. Aber ich will mal nicht so sein. 



 5 

Ariana, du passt ab sofort gut auf, dass niemand abhanden kommt.“ Ariana nickte 

stirnrunzelnd. 

Anna verließ zusammen mit Jack und Ariana das Büro. Draußen im Gang atmete Anna 

auf: „ Danke!“ und das sagte sie aus vollem Herzen. 

 

  

 

Jack betrachtete Anna argwöhnisch. „Dieses Mädchen hat doch irgendetwas 

ausgefressen.“, dachte er im Stillen. Ihm fiel auf, dass ihre Augen fast die ganze Zeit 

auf ihrem linken Schuh haftete. Als hätte sie dort etwas versteckt? „Nein“, dachte 

er sich, „ dort kann nichts sein. Dieser Schuh guckt aus wie der andere. Ich täusche 

mich ganz bestimmt.“ Jack versuchte, den Gedanken auszublenden. Doch er ertappte 

sich immer wieder beim Hinschauen. 

 

  

 

Labor 22 

 

Ariana sah die Farbe von dem Schild, das an der Tür hing, abblättern. Von dem  Schild 

schien eine Art Warnung auszugehen Sie zog den Schlüssel hervor und steckte ihn in 

das altmodische Schlüsselloch. Es knackste leise, als sie den Schlüssel im Loch 

herumdrehte. 

Langsam öffnete Ariana die quietschende Holztür und erblickte erstmals den Raum 

von Labor 22. Die 17-Jährige nahm eine plötzliche Bewegung rechts neben ihr wahr. 

Ariana fuhr erschrocken herum. Doch es war nur ein altes Plakat, das die Tür 

gestreift hatte. Die drei betraten den Raum. Jack betätigte den Lichtschalter, seine 

Hand strich über das vergilbte Plastik. Als das flackernde Neonlicht aufflammte, sah 

man, dass in dem Labor lange niemand mehr gewesen sein musste, denn die Regale 

waren im Gegensatz zu den anderen Laboren nicht feuergesichert. Alte und 

zerrissene Zettel flatterten auf dem Boden herum, wenn die drei Teenager sich über 

den kalten Betonboden zu den Regalen bewegten.  

 

  

 

Anna wischte vorsichtig Staub von einem aufgeschlagenen Buch. Ariana suchte bereits 

nach dem Regal, wo die Unterlagen Y318 sein sollten. Jack schaute sich interessiert 

ein Plakat von einer Raketenkonstruktion an. Das abgebildete Modell war längst 

wieder veraltet. Anna atmete tief durch, öffnete dann das Geheimfach an ihrem 

Schuh und wollte die anderen auf den Plan aufmerksam machen, als plötzlich Jacks 

aufgeregte Stimme im Labor widerhallte. „ Kommt her! Schnell! Hier ist ein 

versiegelter Brief von 1959! Von irgendeinem Uropa von dir, Ariana.“ Ariana huschte 

blitzschnell zu Jack und riss ihm den Brief aus den Händen. Anna kam langsam auf die 

beiden zu. Ariana hatte das Dokument bereits geöffnet. Die altmodische Schrift war 

nur schwer zu entziffern, aber Ariana las trotzdem laut vor: 
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,Lieber Mr.  Fletcher!                                                                  Washington, 3.2.2020  

 

Liebe Nachkommen. Ich bin wahrscheinlich schon in die ewigen „NASA- Jagdgründe“ 

gekommen, wenn ihr das hier findet. Dieser Brief ist eine Art Testament. Ich vererbe 

hiermit demjenigen, dessen Vorname mit einem A beginnt, das Raumschiff „Comet“. 

Der Plan, der anzeigt,   wo das Raumschiff versteckt ist, befindet sich eingeklebt im 

Briefumschlag. Das rote, kleine Feld stellt das NASA-Gebäude dar. Der Stern zeigt 

das Versteck des Raumschiffes an. Die Bedienungsanleitung liegt im Handschuhfach 

des Cockpits. Es müsste auch eine Fernbedienung geben, damit Sie überhaupt mit 

„Comet“ zurechtkommen. 

 

Coby van Foyer 

 

Ariana las mit begeisterter Mine zu Ende und sagte dann: „ Ist das zu fassen! Ein 

Raumschiff hier irgendwo in einem geheimen Keller! Dieser Sache möchte ich auf den 

Grund gehen.“ Mit leuchtenden Augen wandte sich Ariana zu ihren beiden Freunden 

um. „Kommt schon, Beeilung“ Jack folgte ihr begeistert, doch Anna zögerte. Sie 

wollte nicht schon wieder Ärger ausfressen „ Dürfen wir das überhaupt?“ Aber ihre 

Freunde waren schon aus der Tür. Sie stieß die Tür wieder, auf die Jack zugemacht 

hatte. So ein Saftsack! Anna schaute sich hastig auf dem Korridor um und sah Arianas 

rot- schwarze Haarmähne gerade noch hinter einer Ecke verschwinden. 

 

Schnell eilte Anna hinterher und rief: „ Hey, wartet mal! Ich muss euch etwas zeigen!“ 

Ariana drehte sich zum Glück um und gebot Jack zu warten. „ Was ist?“, fragte Jack. 

Anna wandte sich an Ariana: „ Ist dieser Raum frei?“ Ihre Freundin nickte. Anna 

öffnete die Tür und die drei traten in das menschenleere Labor. Anna zog den Plan, 

den ihr der schwarz gekleidete Mann zugesteckt hatte, hervor und sagte: „ Hier. Das 

hat mir eine verkleidete Person gegeben. Es steht ebenfalls der Name „Coby van 

Foyer“ darauf.“  

 

Ariana nahm ihr das Papier ab und betrachtete es genau. Jack schaute ihr über die 

Schulter. Nach zwei Minuten stieß Jack einen Erstaunungsruf aus. „ Das ist ja der 

Wahnsinn! Dieser Plan ist der des Raumschiffes „ Comet“. Das sind die Pläne, die zu 

dem Brief, den wir gefunden haben, gehören.“ Ariana war mal wieder bereits aus der 

Tür. Ihre beiden Begleiter gingen eilig hinterher. Bald hatten sie Ariana eingeholt. 

Diese sagte: „ Ich würde sagen, dass wir zu den alten Kellergewölben schauen. Außer 

denen gibt es hier nicht viel alte Gewölbe.“ Anna nickte und auch Jack stimmte zu. 

Zehn Minuten später wurde das Gedränge weniger und die Gänge feuchter, als die 

drei zu den alten Gewölben herunterstiegen. Schließlich begegneten Jack, Anna und 

Ariana keine Menschen mehr. Der glatte Marmorboden ging in ein Kopfsteinpflaster 

über, das schon sehr verzogen war. Jack übernahm die Führung. Als sie jedoch an eine 
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Wegkreuzung kamen, drehte sich Jack ratlos zu den anderen um. Anna bemerkte, 

dass auf einem dem rechten Gang eine leichte Erhebung zu sehen war. Leise machte 

sie die anderen auf ihre Beobachtung aufmerksam. Und tatsächlich: Es war eine 

verborgene Falltür. Jack schätzte, dass sie an die hundert Jahre alt war. Die 

Teenager blickten die Gänge hinab, aber es war keine Menschenseele zu sehen. Ariana 

hob vorsichtig den Deckel an, während ihre beiden Freunde Wache hielten. Knarrend 

ließ sich der geheime Gang offenbaren. Die drei blickten einen schmalen Schacht 

hinunter. An einer Wand waren Eisenstufen angebracht.  

 

Anna stieg als Erste den Schacht hinunter. Die Wände waren feucht und Wasser 

tropfte an ihnen hinab. Endlich hatte sie wieder festen Boden unter ihren Füßen. Als 

Ariana und Jack auch unten angekommen waren, schauten sie sich um. Sie standen in 

einer großen Halle, von der sich vier Gänge in verschiedene Richtungen erstreckten. „ 

Ich würde sagen, wir nehmen einfach den ersten Abzweig“, meinte Ariana. Ihre 

Stimme hallte in dem leeren Raum wieder.  

 

Kurze Zeit später waren Anna, Ariana und Jack bereits in dem ersten Korridor 

unterwegs. Plötzlich schrie Jack: „ Vorsicht! Duckt euch!“ Instinktiv taten das Ariana 

und Anna auch. Um Haaresbreite verfehlten Pfeile ihre Köpfe. Die rötlich angemalten 

Waffen schlugen in der matschigen Erde ein.  „Puuh!“, seufzten die beiden.  

Ariana, Jack und Anna gingen weiter. Plötzlich standen sie vor einer tiefen Fallgrube. 

Von unten ragten ihnen rostige, spitze Stacheln entgegen. Anna schauderte. „ Okay, das 

scheint eine Sackgasse zu sein. Kommt, drehen wir um.“, sagte Ariana. Bald waren Jack, 

Anna und Ariana wieder an ihrem Ausgangspunkt angekommen. Sie entschieden sich für 

den mittleren Gang. Der lange Tunnel schien genauso zu sein wie der erste, bloß dass 

dort in den Wänden verloschene Fackeln steckten. Die drei Freunde tappten den Gang 

entlang, jeder war in Gedanken versunken. Plötzlich wurden sie jäh aus ihren Gedanken 

gerissen, als sich vor ihnen auf einmal der Gang weitete und in eine große Halle 

überging. Flackernde Neonröhren, die über hunderte von Jahren alt sein mussten, 

verbreiteten spärlich Licht.  

 

Ariana traute ihren Augen kaum. Vor ihnen lag, gestützt von hölzernen Balken, die 

Rakete „Comet“. Sie war silbern und hatte türkise Streifen und war größer als sie 

sich Ariana vorgestellt hatte. Während  Anna und Ariana noch staunten stürzte sich 

Jack schon auf die Suche nach der Fernbedienung. Die Beiden taten es ihm gleich. 

Schließlich hielt Jack triumphierend ein altmodisches, verstaubtes Ding in die Luft. 

Er drückte einen Knopf nach unten. Ratternd kam oben aus der spitze des „Cometen “ 

eine Antenne. Jack erschrak und sprang zurück. „ Idiot“ murmelte Anna. Sie riss ihm 

die Fernbedienung aus der Hand. „Gib mal her, mit solchen  Dingen kenn ich mich aus. 

Sie studierte die Knöpfe und entschied sich dann für einen. Die Tür sprang auf und 

eine Treppe wurde ausgefahren. „Kommt“, rief sie stolz und rannte auf das 

Raumschiff zu, stieg hinauf und verschwand im Innerem. 

 Die anderen folgten ihr. Im Inneren der Rakete war es stickig und dunkel. „Ariana, 

wo ist hier der Lichtschalter oder irgendetwas anderes, altmodisches?“, gab Anna zu 

bedenken. „ Das ist eine 1998er ´ Vogel´, der müsste schon ein sogenanntes 

Computersystem haben. Ariana fand das System gleich am Eingang. Sie gab „Licht“ ein 
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und sofort flammte eine grelle Neonröhre auf. Nun begaben sich die drei Teenager in 

den vorderen Teil des „Cometen“. 

 Das Cockpit war sehr klein, ganz anders als die restliche Rakete, und verstaubt, 

überall lagen vergilbte Blätter herum, auf denen der Bauplan, den der geheimnisvolle 

Schwarze Anna zugesteckt hatte, mehrfach abgedruckt war. Die Frage war bloß, 

woher er das  hatte.  

Aber das war jetzt auch egal, schließlich hatten sie das Raumschiff gefunden.  

„ Also, los geht’s!“, sagte Jack. Anna und Arians schauten ihn fassungslos an. „Was 

`los geht’s`, fragte Ariana. Jack antwortete: „ Na, mit dem Start der Rakete. Oder 

traut ihr euch nicht?“ – „ Klar trauen wir uns. Aber wenn wir jetzt starten, dann 

haben wir doch keinen Proviant dabei; und unseren Eltern müssen wir auch noch 

Bescheid geben!“, lautete die Antwort der beiden. Jack nickte nachdenklich und 

verließ die Halle, allerdings nahm er Bedienungsanleitung, Fernbedienung und andere 

Papiere des „Cometen“ mit sich. Seine beiden Freunde folgten ihm. Wieder im Freien 

sagte Anna leise: „ Wir treffen uns heute Nacht, okay? Wir nehmen Reiseproviant, 

Taschenlampen, Handys und alles mögliche Brauchbare mit.“ Ariana erwiderte 

zweifelnd: „ Und womit überzeugen wir unsere Eltern? Die sind bestimmt nicht so 

schnell einverstanden.“ – „ Ganz einfach! Du, Ariana, sollst doch sowieso Proben von 

irgendeinem Planeten nehmen und wir beide begleiten dich einfach.“, sagte Jack und 

fuhr an Ariana gewandt fort: „ Deine Eltern sind bestimmt einverstanden, weil die 

Astronauten alle irgendetwas zu tun haben und du ansonsten ganz allein im All wärst.“ 

Anna nickte: „ Okay, Treffpunkt übermorgen hier auf dem Gelände, wenn unser 

Vorhaben funktioniert, einverstanden?“ Alle waren zufrieden mit dem Vorschlag. Also 

verabschiedeten sich Ariana, Jack und Anna gegenseitig und trennten sich. 

Als Anna zu Hause ankam, erwartete sie schon ein voll gepackter Koffer und mehrere 

Reisetaschen. Ihr Vater zog aus, und zwar sofort. Annas Mutter war gerade in der 

Küche und putzte Salat für das Abendessen. „Zieht Dad jetzt, also heute noch aus? 

Ich habe Reisegepäck beim Eingang stehen sehen?“, fragte sie ihre Mutter Julia. 

Diese nickte und sagte: „ Ja, du hast recht. Er zieht heute noch aus. Glaube mir, das 

ist besser für uns alle. Du kannst ihn an den Wochenenden besuchen kommen, wenn du 

willst.“ Anna nickte und lief in ihr Zimmer. Dort warf sie sich auf ihr Bett und fing an, 

eine Liste für die Raumfahrtaktion zu schreiben. Obwohl ihre Eltern noch nicht 

zugestimmt hatten, freute sie sich schon.  

Beim Abendessen sprach sie ihre Eltern vorsichtig an und fragte: „Ähm, Mum, Dad, 
Ariana soll allein mit einer Rakete eine Probe von einem Planeten nehmen. Alle würden 

es lieber so haben, dass sie jemand begleitet. Aber keiner der Astronauten hat Zeit 

und die Proben werden dringend gebraucht. Da haben wir uns gedacht, dass Jack und 

ich mit ihr mitfliegen würden. Wir hätten auch schon eine Rakete und um das 

Reisegepäck können wir uns selbst kümmern. Bitte, darf ich?“ Anna hatte die Worte 

sorgfältig gewählt. Ihre Eltern schauten sie zweifelnd an. 

Eine halbe Stunde verstrich. Julia und ihr Ex-Mann unterhielten sich leise. Schließlich 

richtete sich ihr Vater auf und sagte: „ Tut mir leid, meine kleine, aber das kann ich 

nicht erlauben. Es wäre viel zu gefährlich für dich. Also sag deiner Freundin besser 

gleich ab.“ Er nickte mit einem zuckersüßen Lächeln: „ Gut, das wäre nun geklärt.“ – 

„Moment mal!“, griff plötzlich Julia in das Gespräch ein. Sie funkelte Annas Vater 

wütend an: „ Haben wir uns nicht getrennt?“ Ihr Gegenüber nickte. „ Und warum 
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mischt du dich dann in die Angelegenheiten von Anna und mir ein, wo ich doch das 

Erziehungsrecht habe? Du hast hier gar nichts zu befehlen, klar?!“ Annas Dad 

erwiderte heftig: „ Immerhin ist es meine Tochter und ich entscheide hier immer 

noch, wo es langgeht. Du als Frau brauchst gar nichts sagen.“- „ Und ob! Lies das 

hier!“, lautete die Antwort und Bill bekam den Trennungsbescheid unter die Nase 

gehalten. Anna beobachtete, wie ihre Mutter auf eine Zeile des Papiers deutete: „ 

Hier steht eindeutig, dass ICH die Anweisungen für meine Tochter geben darf!“ Zu 

Anna gewandt fuhr sie fort: „ Meinetwegen kannst du diese Astronautensache 

machen. Aber vorher will ich noch einmal mit den Eltern deiner beiden Freunde 

sprechen. Und du meldest dich mindestens einmal in der Woche!“ Anna rief glücklich: 

„ Geht klar, Mum!“ und drückte ihre Mutter an sich. Darauf lief sie hoch in ihr 

Zimmer und rief Ariana an. 

 

Bei Ariana klingelte das Telefon. Sie spurtete in ihr Zimmer und ging an den Apparat: 

„ Ariana Fletcher?“ – „ Hey, Ariana! Ich darf! Und du?“ – „ Klar darf ich. Meine Eltern 

sind froh, dass ihr mich begleiten werdet und Jack darf auch. Ich habe von meinen 

Eltern sogar 5000€ zur Verfügung gestellt bekommen. Hast du jetzt gleich Zeit, um 

alle nötigen Sachen einkaufen zu gehen?“ Anna antwortete freudestrahlend: „ Ich 

denke schon, ja. Dann treffen wir uns also vor dem Fitnesscenter?“ Ariana bejahte 

und legte auf.  Dann nahm sie ihre nun dicke Geldbörse und sagte Jack Bescheid, der 

gerade eine Liste mit brauchbaren Dingen angelegt hatte. Den Eltern legte Ariana 

einen Zettel hin. Dann liefen die beiden aus dem Haus zum Fitnesscenter, wo sie 

schon Anna erwartete. Ihr erster Halt war der Supermarkt. Als die drei an der Kasse 

standen, sagte Jack: „Schauen wir mal, was wir haben: Butter, drei 6-erpacks 

Mineralwasser, Öl, Kaugummis?“- „ Ja haben wir.“ „ Tomaten, Äpfel, Erdbeeren, 

Karotten, Fleischaromen, Käse, Knäckebrot, Haferbrot und Zwieback?“ Anna fragte: 

„Nein, Zwieback haben wir nicht. Du hast recht, der hilft doch gegen irgendetwas. 

Ariana kannst du...?“ Anna sprach nicht weiter, weil Ariana gerade eben 10 Päckchen 

Zwieback in den Einkaufswagen gelegt hatte. Es dauerte ungefähr 5 Minuten, bis die 

drei alles durchgecheckt hatten. Bald ging die Tour weiter mit dem Kauf 

hochmoderner Funkgeräte....  

Am Abend war Jack vollkommen erschöpft. Er setzte sich auf den Boden neben seine 

zusammengepackten Sachen. Taschentücher und genügend Unterhosen? Eingepackt. 

„Kein Grund zur Aufregung.“, beruhigte sich Jack. Morgen früh würden sie starten 

und frühestens in zwei Monaten von ihrer Mission zurückkehren. 

 

Ariana wachte sehr früh auf. Von draußen fielen erste Lichtstrahlen durch die dünnen 

Vorhänge. Ariana schwang sich aus dem Bett, ging ins Bad und zog sich an. 05:36:08 

Uhr. Noch zwei knappe Stunden Zeit bis zum Start. Das Mädchen checkte gründlich 

die Ausrüstung, die die drei am Vortag bei ihr gelassen hatten. Dann machte sie sich 

in der Küche einen Kakao und ein Hafermüsli. Nachdem sie gefrühstückt hatte, lief 

sie auf den Hof und sperrte ihren taubenblauen, verchromten Jeep auf. Sie ließ den 

Motor an und fuhr zu Jack und Anna. 

Kurze Zeit später saß Jack neben Anna und Ariana auf dem Beifahrersitz, er blickte 

ungeduldig auf seine Armbanduhr. 06:58:41 Uhr, also noch eine halbe Stunde bis zum 

Start. Am Hof Arianas angekommen, zogen die drei ihre Raumanzüge an und 
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umarmten ihre Eltern. Jack zerquetschte seine Mutter fast, als der Abschied an die 

Reihe kam. „Mitten in die „Zeremonie“ platzten Arianas Eltern, von denen sich Ariana 

schon verabschiedet hatte: „ Also, meine Lieben“, wandte sie sich an Anna, Jack und 

Ariana, „ jetzt zeige ich euch mal eure Rakete! Kommt.“ Die drei jungen Astronauten 

folgten Sucanna zu einer total veralteten, winzigen und zerkratzten „Ceeshing III“ 

Ariana winkte ab: „ Nein, danke, Mum, wir haben schon eine Rakete, die wir gefunden 

haben. Wenn ich dich anfunke, geht der Countdown los. Ach, ja, bitte, räumt das Feld 

dahinten.“ Ariana drückte ihre Mutter ein letztes Mal an sich und verschwand dann 

mit Anna und Jack in dem geheimen Gangsystem. 

Der Weg war leicht zu bewältigen und stiegen schließlich in die „Comet“ Ariana setzte 

sich an den Steuerplatz und betätigte den Knopf, um die Rakete anzulassen. Jack 

sagte Sucanna Bescheid, und in der unterirdischen Halle war der Countdown deutlich 

zu hören: „ 5...4...3...2...1...0!“  

Es gab eine riesige Druckwelle, als „Comet“ startete. Rötlicher Staub wurde 

aufgewirbelt und die drei sahen fast nichts. Plötzlich öffnete sich über ihnen die 

Wand. Die Rakete schoss unglaublich schnell und doch wieder in Zeitlupe los. Ariana, 

Jack und Anna meinten die überraschten Gesichter ihrer Eltern zu sehen. 

„Comet“ beschleunigte, als sie etwa 200 m erreicht hatten.  

 

Über Funk fragte eine junge Astronautin, ob es irgendwelche Probleme gäbe. 

Ariana, die am Steuer saß, antwortete: „Nein, es gibt keine Probleme. Ist bei euch 

alles okay?“ – „ Ja, ist es.“ 

 

Nach einer Woche waren sie bereits so weit in das All geflogen, dass die Erde nur 

noch ein Fleck, ein blauer Fleck war. „ Hey, seht mal! Dort oben in diesem 

Asteroidengürtel sind Steine, die fast lila sind.“, sagte Jack. Anna strich sich 

gerade ein Erdnussbutterbrot und Ariana fotografierte wie wild alle möglichen 

Trümmer, die im All herumflogen. Jack wunderte sich, dass die Speicherkarte noch 

nicht voll war. 

Plötzlich ging ein Ruck durch die Rakete. Die Kamera von Ariana schlug gegen das 

Fenster, als die „Comet“ einen Satz nach links machte. Hastig stolperten die drei in 

den Steuerraum und Ariana zog mit fahrigen Bewegungen den Steuerknüppel ganz 

nach unten. Besser gesagt: Sie wollte in nach unten ziehen. Das ging aber nicht, weil 

das komplette Steuersystem total blockierte. 

„ Kommt, helft mir mal!“, rief Ariana. Sofort zogen die beiden mit an. Jack gelang es 

schließlich, als er im Handbuch blätterte, den nötigen Befehl einzutippen. „Comet“ 

richtete sich mit einem Mal wieder geradeaus. Anna wollte tief ausatmen, doch auf 

einmal prallte das Raumschiff mit voller Wucht gegen einen Asteroiden. Die Lenkung 

hatte sich als Fehler erwiesen. Stark getroffen hielt es, sich eiernd drehend, auf 

einen sehr großen Asteroiden, in dessen Mitte ein Loch war, zu. „ Scheiße!“ Ariana 

fluchte und kramte aus einem Fach in der Wand Sauerstoffflaschen, 

Taschenlampen und Funkgeräte. Währenddessen versuchte Jack die Verbindung zur 

Erde aufrechtzuerhalten: „ Hallo? Hallo? Raumschiff „Comet“ an NASA-Zentrale! 

Bitte melden!“ Doch es kam als Antwort nur metallisches Knistern. Die Verbindung 

war unterbrochen. Unaufhaltsam raste die Rakete auf den großen Asteroiden zu. 
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Die drei Teenager hielten sich an den Händen, alle waren in Decken gewickelt, um 

den Aufprall zu mildern. Doch es gab keinen. Die „Comet“ fiel mitten in das Loch, 

das sie vorher schon gesehen hatten.  

 

5 Minuten später. Es war hell, sehr hell. Jack war schwindelig. Langsam richtete er 

sich auf und schaute sich um. „ Wo bin ich?“ murmelte er benommen. Eine 

glockenhelle Stimme antwortete: „ In Sicherheit auf Alydar. Deinen Freundinnen 

geht es gut.“ Allmählich nahm es Konturen wahr. Jack befand sich in einem hellen 

Zimmer, neben ihm waren Betten, in denen sich gerade Ariana streckte. Nun 

erkannte er auch die Frau, die mit ihm gesprochen hatte. Sie war sehr klein, hatte 

schwarze Locken und, was Jack besonders auffiel, eine bläulich schimmernde Haut. 

Neben ihr stand ein ebenfalls kleiner Mann, der wohl ein Arzt war. Nun regte sich 

auch Anna. Sofort eilte die Frau zu ihr hin und redete beruhigend auf sie ein. Als 

Anna sich aufrichtete, drang plötzlich ein gellender Schrei in Jacks Ohren: „ Die 

Pylgazen! Sie kommen!“ Hastig liefen der Doktor und seine Begleiterin aus dem 

Zimmer. Die drei blickten ihnen verwundert nach. 

Ariana ging davon aus, dass in diesem Land Krieg herrschte. Schnell schwangen sie 

sich aus den Betten und zogen ihre Kleidung an. Dann rannten sie auf den Gang. Dort 

erbot sich ihnen ein schreckliches Bild: Ein dunkel gekleideter Mann bedrohte die 

nette Assistentin mit einem Schwert! Schnell suchte sich Anna eine Waffe und 

fand eine Eisenstange. Jack und Ariana taten ihr es gleich. Jack nahm ein 

abgebrochenes Tischbein und Ariana schnappte sich ein Schwert, das sie von einer 

Rüstung nahm. Mit Kriegsgeschrei stürzten sie sich auf den Mann, der von der Frau 

abließ und sich ihnen zuwandte, der sie aber mit Leichtigkeit abwehrte: „AAAAAH!“ 

Des Kämpfers Schwert riss Jack den Hemdkragen weg. Die Fetzen flatterten auf 

den Boden. Ariana sprang vorwärts und schlug dem Mann fast die Nase weg - aber 

eben nur fast. Der Schwarze holte mit einer flüssigen Bewegung aus und – traf 

Ariana an der Seite.  Blut spritzte auf den Boden. Ariana keuchte auf und krümmte 

sich zusammen. Schnell warf sie Jack das Schwert zu, der sofort angriff. Die Klinge 

streifte die Hand des Kämpfers und hinterließ einen roten Striemen. In Arianas 

Augenwinkel blitzte etwas auf, als sie den Kopf der Wunde zudrehte. Eine Pistole! 

Da kam ihr die rettende Idee. Mit schmerzverzerrtem Gesicht griff sie nach der 

Waffe und schlitterte sie zu Anna, die sie sofort nahm. Der Schwertkämpfer 

blickte argwöhnisch auf die Waffe, da hatte Anna schon abgedrückt. Die Kugel 

bohrte sich tief in die Wade ihres Gegners, der vor Schmerzen umfiel.  

 

Eine Stunde nach dem Sieg über den Mann und andere Gegner waren die drei über 

das Problem mit den „Pylgazen“ aufgeklärt. Sie wussten nun, dass sie auf dem 

Planeten „Nocturnus“ gelandet waren. Dieser ist eine „Missgeburt“, weil er nur einen 

„Gleichgewichtspol“ hat. Als Gegengewicht wirkt ein magischer Stein. Wenn er aus 

seinem Samtkissen herausgenommen wird, verlässt der Planet seine Umlaufbahn. 

Draußen wurde immer noch gekämpft. Geschrei drang durch die geschlossenen 

Fensterläden. Die Leute von Alydar waren Anna, Ariana und Jack dankbar. Sie 

hatten eine der wichtigsten Personen vor dem Tod bewahrt: Die „Schamanin“ der 

Alydarer. Nun waren sie zum Dank als Wächter des Heiligen Steines eingeteilt 

worden. Das war eine sehr große Ehre. „ Ist wohl wirklich etwas Besonderes, dass 
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wir den Stein bewachen dürfen.“, flüsterte Anna den anderen beiden zu. Sie waren 

in den Farben des Staates gekleidet, Türkis mit einem Dunkelroten Panther darauf. 

Außerdem hatten sie vergoldete Schwerter um. Nun waren Jack, Ariana und Anna 

vor einem reich verzierten Tor angekommen. Neugierig warfen die drei einen Blick 

auf den Heiligen Stein. Dieser war durchsichtig und warf ein farbenfrohes Muster 

an die Decke. Der Raum war sehr groß. Sie wurden angewiesen, sich um den Stein 

herum aufzustellen. Jeder bekam ein kleines Bett hingestellt, denn sie sollten auch 

in der Nacht über en Stein wachen. Ariana setzte sich auf ihr Bett und aß eine der 

süßen Himbeeren, die auf einem Teller neben ihr standen. So vergingen einige 

Stunden. Jack hatte etwas geruht. Als er sich aufsetzte, schien alles so zu sein wie 

immer: Das Knistern des Strohs, wenn man sich bewegte, und das summende 

Geräusch der äußeren Wächter. „ Moment mal!“, dachte er sich, von draußen war gar 

kein Gerede zu hören! Es war ganz still! Er wandte sich an einen erfahrenen 

Wachmann: „ Entschuldigung, aber ist es nicht ungewöhnlich, dass von draußen kein 

Geräusch kommt?“ Der Mann horchte und nickte. „Ungewöhnlich“ Dann ging er zur 

Tür, öffnete sie und wurde schier von feindlichen Soldaten überrannt. Im Nu war 

eine wilde Schlacht in Gange. Mal kam von da ein Blutspritzer, mal von da ein 

Schmerzenslaut. Plötzlich schrie einer der Wachmänner auf: Der Anführer war 

kurz davor, den Heiligen Stein zu berühren! Blitzschnell stürzten die drei auf den 

Gegner zu, doch dieser wich ihnen geschickt aus – und schnappte sich den Stein!! 

 

Alles schien wie in Zeitlupe zu gehen. Ariana nahm war, wie ein plötzlicher Ruck sie 

durchfuhr und auf den Marmorboden warf. Trauben kullerten durch die Gegend. Die 

Welt schien auf dem Kopf zu stehen. Vorsichtig krabbelte sie zu einem Fenster und 

sah hinaus.  

Dort draußen sah es gar nicht gut aus! Der Planet flog direkt auf einen Planeten zu, 

der ungefähr die Größe der Erde hatte. ERDE...! Der Planet, den sie dort draußen 

sah, war die Erde! Sie winkte die anderen zu sich: „ Hierher! Wir prallen gleich auf 

die Erde! Wir brauchen den Stein!“ Schnell krochen die drei zu dem Anführer, der 

bewusstlos auf dem Boden lag. Vorsichtig nahm Anna den Stein und wollte ihn schon 

auf das Podest legen, als von hinten auf einmal zwei Kämpfer packten! Anna warf 

den Stein Jack zu, der ihn an Ariana weitergab. Anna drohte zu erwürgt werden! 

Jack nahm seine Steinschleuder und ein paar Geschosse und schoss dem ersten 

Gegner die Geschosse direkt in den Mund, sodass er würgend zusammenbrach. Der 

Zweite bekam von Anna einen heftigen Fußtritt.  

Ariana sah aus dem Fenster. Sie konnte Italien bereits erkennen, und die Details 

wurden immer mehr! Sie drehte sich um und rief: „ Schnell, der Stein!“ Jack wollte 

ihn aufheben, doch der Stein flog ganz von selbst zurück auf seinen Platz. 

Gerade noch blieb der Planet stehen und sauste zurück auf seine Umlaufbahn. 

Sie waren gerettet!!! 

 

Zwei Wochen später hatten sich Anna, Jack und Ariana von den Alydarern 

verabschiedet und waren in ihrer reparierten Rakete zurück zur Erde geflogen. 

Unterwegs hatten sie noch die Proben geholt. Das Wiedersehen mit den Eltern war 

herzzerreißend. Schaulustige waren viele da, als die drei Freunde aus der Rakete 
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ausstiegen und sich in die Arme ihrer Eltern warfen. Ihre Mission war erfolgreich 

beendet.  

 

 


