Die Welt der magischen Sterne
„Wummmm!“ Mitten im Weltall explodierte das Raumschiff. Gerade noch konnte sich Tom in eine
Weltraumkapsel retten und auf dem nächsten Stern notlanden. Aber seine Eltern hatten es nicht mehr
geschafft. Nun war Tom allein. Ein Waisenjunge.

Der gelbe Stern, auf dem er landete, war ein Wunschstern, der jeden beliebigen Wunsch erfüllen
konnte – allerdings hielt die Erfüllung immer nur eine Stunde vor, und jeder Wunsch konnte nur
einmal im Jahr in Erfüllung gehen.
Wenn sich Tom also Pommes
frites zum Essen wünschte, musste
ein Jahr vergehen, bis er sich seine
Leibspeise wieder wünschen
konnte. Und Toms sehnlichster
Wunsch, seine Eltern wieder zu
haben, wurde auch nur einmal im
Jahr für eine Stunde Realität. Für
die restlichen 364 Tage und 23
Stunden im Jahr blieb er ein
Waisenkind.
Auf seinem Stern hatte Tom nicht
nur einen fliegenden Teppich
gefunden, sondern auch einen
schillernden, seine Farbe
wechselnden Glückstein, der
Wunden heilen lassen konnte und
ihm auch sonst Glück brachte.

Inzwischen war Tom zu einem Teenager herangewachsen, der viel Spaß am Skateboardfahren hatte.
Aber er war einsam und dachte oft daran, wie schön es wäre, wenn er und seine Eltern immer
zusammen sein könnten.

Es half nichts – er musste sich auf den Weg machen und einen anderen Wunschstern suchen! Einen
Wunschstern, der Wünsche für länger als eine Stunde in Erfüllung gehen ließ. Er stieg auf seinen
fliegenden Teppich, der sich um ihn wölbte und ihm so auf der Reise Schutz bot.

Dennoch sah der böse Zauberer Alandin Tom und seinen fliegenden Teppich. Alandin wollte
unbedingt Toms Glückstein haben, weil er sich mehr Macht davon versprach. Sein Zauberstab enthielt
schon vier andere Glücksteine, und mit dem fünften wäre das Set vollständig. Dann könnte er endlich
die Herrschaft über den ganzen Weltraum erlangen!
Der Zauberer war sogar dafür verantwortlich, dass Tom ein Waisenjunge geworden war. Die
Explosion im Weltraum, durch die Toms Eltern ums Leben gekommen waren, hatte der Zauberer
verursacht, als er einen Stern in seine Gewalt brachte. Dieser Stern war auch ein leuchtend gelber
Wunschstern gewesen, aber der Zauberer belegte ihn mit einem Fluch. Nun war der Stern schwarz und
tot und hatte seine Magie verloren.
Alandin sah wahrlich Furcht erregend aus: Sein Umhang war ganz aus flüssigem Blut, durch das er
hindurchgreifen und seine Feinde töten konnte. Doch von außen war der Umhang wie ein Panzer und
machte ihn praktisch unverwundbar.
Tag und Nacht dachte Alandin an den fehlenden Glückstein und die Gier danach fraß ihn fast auf.

Als er Tom, den Teppich und vor allem den Glückstein mit seinen scharfen Augen erspähte, griff er
sofort an. Wie gut, dass der Glückstein Toms Wunden sofort wieder heilte!
Tom war ein geübter Skateboardfahrer, und so skatete er auf dem fliegenden Teppich blitzschnell
zurück zu seinem Stern, mit dem Zauberer dicht auf seinen Fersen. Dort wünschte er sich eine Waffe,
mit der er Alandin besiegen konnte. Der Stern gab ihm das Gewünschte: einen Stab, der vorne in eine
Feuer speiende Adlerkralle mündete. Damit konnte Tom den schützenden Umhang des Zauberers
zerfetzen und verbrennen und Alandin so schließlich vernichten.

Als der Zauberer tot und seine Macht gebrochen war, verwandelte sich der schwarze Stern, den er
verflucht hatte, wieder in einen gelben Stern zurück. Und dieser Stern konnte Wünsche dauerhaft
erfüllen! Tom wünschte sich natürlich sofort seine Eltern zurück.

Die neu vereinte Familie war sehr glücklich und erkundete den wieder lebendigen Stern. Es dauerte
nicht lange und sie hatten das Haus ihrer Träume gefunden: ein blau-lila Unterwasserschloss, aus
Muscheln erbaut. Die Kuppel des höchsten Turms war ein riesiger Tintenfisch, dessen lange Arme als
Verbindungsbrücken zu den anderen Türmen dienten!

Leider waren die schweren Tore verschlossen. Schnell flog Tom zu dem Stern zurück, auf dem er die
letzten Jahre verbracht hatte. Er wünschte sich einen Schlüssel für das Unterwasserschloss. Nun
musste er sich beeilen: Er musste unbedingt das Schloss erreichen, bevor eine Stunde vergangen war
und der Schlüssel sich in Nichts auflöste!

Nach 59 Minuten hatte er es geschafft. Er öffnete die Tore, und von da an blieben sie immer offen.
Nur zwei Seepferdchen stellte die Familie als Wächter ein.

Und so lebte die Familie fortan glücklich im Unterwasserschloss auf dem erlösten magischen Stern.

