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Das Sternzeichen „Schütze“

Damit ein Schütze ins Ziel trifft, muss er auf Reisen gehen und eine
Menge erleben. Als Feuerzeichen (wie Löwe und Widder) scheut er 
dabei keine Gefahren, verbrennt sich dabei aber nur selten. 
Schützen sind kluge Köpfe, die unter ihrem Glücksplaneten Jupiter 
gerne den Ton angeben. Das gelingt auch meistens, denn sie haben 
Charme und Mitgefühl.



Zwölf Kinder gehören zur Sternenbande. Sie sorgen vor allem für eine
Menge Spaß im Weltall. Sie tanzen, lachen, spielen und singen – und
wenn der Große Wagen hinter dem Schwarzen Loch verschwindet, schlafen sie.

Drei von ihnen haben heute aber zu tun: Während sich Schützin Anna auf
das Königsschießen vorbereitet, geben Löwe Michael und Zwilling Leoni
viele Tipps. Aber was ist nur los? Anna trifft nicht mehr!



Kein einziger Treffer in vierundzwölfzig Stunden. Anna ist verzweifelt.
„Du hast sicher nur einen schlechten Jupitertag“, tröstet Michael. 
Und Leoni fügt hinzu: „Vielleicht solltest Du eine große Schüssel 
Meteoritenmuffi ns essen. Bei mir hilft das immer.“

Muffi ns? Dafür ist keine Zeit mehr, denn der Weg zum hypergalaktischen
Königsschießen ist weit. Anna springt in ihren Turbo-Bollerwagen,
hinter ihr machen es sich Leoni und Michael bequem. 
4 … 3… 44… 2… 1… 85… es geht looooooos!



Bereits nach wenigen Lichtjahren scheint die Reise bereits zu Ende zu
sein. Denn hinter dem fünften Stern von links geht es einfach nicht mehr
weiter. Keine Milchstraße, kein Honigweg, keine Marmeladen-Autobahn.
Einfach nichts.

„Ich habs“, ruft Michael. „Wir brauchen ein Wurmloch. Das ist eine 
prima Abkürzung.“
Um ein Wurmloch zu erzeugen, muss aber ein Stern explodieren. 
Und das schaffen die drei mit einem super-lauten Solar-Konzert.



Verfl ixt. Die Musik von Anna, Leoni und Michael war so laut, dass sie
gleich drei Wurmlöcher erschaffen hat. 
Welches aber ist das Richtige zum Wettbewerb? 
„Du entscheidest, Anna“, sagt Michael.

Aber wie? 
Anna holt einen Wegweiser-Pfeil aus dem Köcher und schließt die Augen.
Gaaaaanz langsam spannt sie den Bogen. „Vertraue auf Dich selbst“,
fl üstert ihr Leoni ins Ohr. Und tatsächlich: Der Pfeil fi ndet das Ziel.



Die Fahrt durch das Wurmloch ist sehr schnell und anstrengend.
Erschöpft machen die drei Sternenbande-Kinder eine Pause auf einem 
bitterkalten Eisplaneten, der hinter dem Wurmloch im Weg steht.

Zu essen gibt es hier nur Eis. Riesengroße Becher mit Vanille-, Himbeeer- und 
Minz-Eis. Allerdings mögen Anna, Leoni und Michael kein Eis. 
Da schreit Leoni plötzlich: „Monster!!!“ Und wirklich: Haarige Ungeheuer 
stürmen heran. 



Als die Ungeheuer immer näher kommen, fl iehen die drei Freunde zum
übernächsten Planeten, der ebenfalls im Weg steht. 

Nrutas, so heißt der Planet, hat einen sehr klebrigen Ring umgeschnallt, mit 
dem er gerne Sternschnuppen fängt. Diesmal hat er aber Pech, denn es sind die 
Monster, die kleben bleiben. Anna, Leoni und Michael hatten dagegen Schlitt-
schuhe in ihren Turbo-Bollerwagen gepackt und sausen davon.



Es nützt nichts. Die Ungeheuer eisen sich vom Klebe-Ring los und folgen
den Kindern von der Sternebande auf die Oberfl äche von Nrutas. In einem
tiefen Krater gibt es für Anna, Leoni und Michael kein Entkommen mehr.

Da fasst sich das Schützenmädchen ein Herz und geht tapfer auf die
Monster zu. „Tut uns nichts“, bibbbert sie. „Natürlich nicht“, sagt
das eine Monster: „Warum seid Ihr davon gelaufen? Wir wollten doch nur
mit Euch Eis naschen.“



Das kleinste Monster heißt Ulk und will unbedingt mit zum Königsschießen. 
„Super“, freut sich Leonie. Gerade will sie Ulk davon erzählen, dass Anna kein 
Ziel mehr trifft, da saust ein Komet vorbei. 

Und darauf sitzt ängstlich schreiend ein kleiner, dicker Junge. 
Er heißt Beteigeuze Star und war seinen Eltern beim Kometen-Hüten
ausgebüxt. Anna legt ein Einfang-Lasso in ihren Bogen und rettet den
Ausreißer mit einem einzigen Schuss.



„Zum Königsschießen? Ich komme mit. Und ich werde bestimmt der
Sieger“, behauptet Beteigeuze Star frech. „Nein, ich bin der beste Schütze“, 
widerspricht Ulk und stampft mit seinen Füßen monstermäßig auf den Boden.
Anna lächelt nur. Als Ulk und Beteigeuze Star mitten ins Ziel treffen,
freut sich das Schützenmädchen von Herzen. Singend hebt sie den Bogen.
Sekunden später steckt ihr Pfeil ebenfalls im Schwarzen.



Das hypergalaktische Königsschießen hat in diesem Jahr drei Sieger: Anna, 
Ulk und Beteigeuze Star. „Ist es nicht schön, wenn man teilen darf ?“, flüstert 
Ulk. „Und beim Gewinnen ist es dreimal schön“, gibt Anna ihm Recht.




