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TIPPS FÜR DEIN LESEN DER LEKTÜRE 

 Nimm dir Zeit! Setz dich an einen ruhigen Ort, in deinen 

Lieblingssessel oder in den Garten. 

 Setz dich nicht selbst unter Druck! Nimm dir nicht vor direkt das 

halbe Buch zu lesen, sondern lies lieber in Etappen, wie es dein 

Arbeitsplan auch vorgibt 

 Nimm dir einen oder mehrere farbige Stifte und markiere wichtige 

Textstellen! (Zum Beispiel wichtige Ereignisse, Textstellen, die 

eine Figur charakterisieren etc.) 

 Mit dem Bleistift kannst du ruhig kurze Notizen in dein Buch 

schreiben. Vielleicht verwendest du auch bestimmte Symbole, wie 

zum Beispiel ein „!“, wenn eine Figur zum ersten Mal auftritt. 

 Arbeite sorgfältig an deiner Lesemappe, schreibe immer Aufgabe 

und Seite obendrüber. Die Seiten, die zum Ausfüllen sind, kannst 

du direkt so einheften. Lies immer besonders konzentriert die 

Aufgabenstellung durch.  

 Wenn es dir zu mühsam ist alles selbst zu lesen, darfst du auch auf 

das Hörbuch zurückgreifen oder dir etwas vorlesen lassen. 

 



Nun geht es los mit deiner Lesemappe. Um dir die Arbeit etwas zu erleichtern, 

gibt es hier eine genaue Einteilung. Lies bitte diese und die nächste Seite 

komplett durch. 

Nummer Zeit Aufgabe erledigt 

Pflichtaufgabe 1 zur Erledigung beim Lesen des Buches Kapitel für Kapitel   

04.05. -15.05. 

Pflichtaufgabe 1 Jeden Tag eine  

dreiviertel 

Stunde 

Insgesamt 2 

Schulwochen! 

 

Lies jeden Tag ein Kapitel und fertige eine 

Kapitelübersicht an. An einem Tag der Woche 

bearbeitest du zwei Kapitel. S.1 

Du darfst zwischen  Übersicht und Mindmap 

wählen und auch abwechselnd arbeiten. 

 

Wahlaufgaben zur Erledigung nachdem das Buch komplett gelesen wurde und du Pflichtaufgabe 1 

erledigt hast.  Erledige 8 Wahlaufgaben!  

Du hast jede Woche eine Stunde übrig, um eine Aufgabe fertig zu stellen, die du nicht in der 

vorgegeben Zeit geschafft hast. 

18.05.-29.05 

Wahlaufgabe a) 1 Stunde Informationen über den Autor S.2  

Wahlaufgabe b) 1 Stunde Rico und seine Tiefbegabung S.3  

Wahlaufgabe c) 1 Stunde Personen Rico und Oskar S.3  

Wahlaufgabe d) 1 Stunde FreundschaftS.3  

Wahlaufgabe e) 1 Stunde Handlungsort S.4  

Wahlaugabe f) 1 Stunde Gegensätze S.5  

Wahlaufgabe g) 1 Stunde Buchtipp S.5  

Wahlaufgabe h) 1 Stunde Titel S.6  



Wahlaufgabe i) 1 Stunde Freund/Freundin S.7  

Wahlaufgabe j) 1 Stunde Inhaltszusammenfassung S.7  

Wahlaufgabe k) 1 Stunde Lieblingsszene S.7  

Pflichtaufgaben 2 zur Erledigung nach den Wahlaufgaben. Erledige jeden Tag eine Aufgabe. 

02.06. -10.06. 

Pflichtaufgabe 2 a) 1 Stunde Richtig oder falsch S.8  

Pflichtaufgabe 2 b) 1 Stunde Was gehört zum Buch S.9  

Pflichtaufgabe 2 c) 1 Stunde Sortiere Satzglieder S.9  

Pflichtaufgabe 2 d) 1 Stunde Romanende S. 10  

Pflichtaufgabe 2 e) 1 Stunde Lückentext S.11,12  

Pflichtaufgabe 2 f) 1 Stunde Wissensquizz S.13,14  

Pflichtaufgabe 2 g) 1 Stunde Kreuzworträtsel S.15,16  

Dieser Arbeitsplan ist für 6 Wochen. Also wundere dich nicht über die Menge. 

Solltest du es nicht geschafft haben, dir gemeinsam mit deinen Eltern die 

Lektüre besorgt zu haben oder solltest du nicht die Möglichkeit haben, die 

Aufgaben auszudrucken, wende dich an deine Deutschlehrerin! 

Übrigens – alle Klassen 5 haben den gleichen Arbeitsauftrag in Deutsch, so 

könnt ihr auch mit Schülern aus anderen Klassen gemeinsam arbeiten, vielleicht 

per Video-Chat.  

Eure Lehrerinnen werden alle ab Montag wieder regelmäßig die großen Schüler 

unterrichten, also könnte es sein, dass wir nicht immer sofort erreichbar sind. 

Wir melden uns natürlich so schnell wie möglich. 

Bleibt gesund! 

Eure Deutschlehrerinnen 



Pflichtaufgabe 1: Kapitelübersicht und Inhalt 

Diese Aufgabe ist die wichtigste Arbeit, um dein Leseverständnis zu 

dokumentieren und auch gleichzeitig für dich das Buch noch einmal zu 

strukturieren. 

Lies jeden Tag ein Kapitel und lege dafür in deinem Lesetagebuch 

eine Seite an, wie hier dargestellt und fülle sie aus. 

Wer? Welche Personen kommen in dem Kapitel vor? 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

Wo? An welchen Orten findet die Handlung statt? 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

Wann? Zu welcher Zeit spielt sich das Geschehen ab? 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

Was geschieht? 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

Sonstiges: Notiere dir spontan drei bis fünf Stichworte zu jedem Kapitel! 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

Wahlweise kannst du auch eine Mindmap zu dem Kapitel erstellen. 

Drumherum werden die gleichen Informationen wie oben gesammelt. 

Personen              Orte         Zeit 

 

     Was passiert 

 

Stichwort Stichwort 

Name der Kapitels 
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Nun folgen Wahlaufgaben für deine Lesemappe. Um diese bearbeiten 

zu können, solltest du das Buch ganz gelesen haben und Aufgabe 1 

vollständig erledigt haben. Erledige die Aufgaben auf Blättern und 

hefte sie in deine Lesemappe ein.  

Wahlaufgaben 

a) Lies die Informationen über den Autor Andreas Steinhöfel und 

erstelle einen Steckbrief mit 

 Name, Geburtsjahr, Geburtsort, Studium, 3 weitere 

Bücher, aktueller Lebensort, gewonnene Auszeichnung, was 

er sonst noch so gearbeitet hat 

 

 

 

 

Andreas Steinhöfel wuchs mit zwei Brüdern in der mittelhessischen Kleinstadt Biedenkopf auf und machte 
dann an der Lahntalschule das Abitur. Er begann zunächst Biologie und Englisch auf Lehramt zu studieren, 
entschied sich dann aber nach einem langen Schulpraktikum für ein Magister-Studium der Anglistik, 
Amerikanistik und Medienwissenschaften an der Universität Marburg. Er war fünf Jahre lang Mitglied der 
English Drama Group des Fachbereichs Anglistik.[1] Nach Abschluss des Studiums erschien 1991 sein erstes 
Kinderbuch Dirk und ich.  

Andreas Steinhöfel war der Lebensgefährte von Gianni Vitiello, bis zu dessen Tod im Jahre 2009. Nachdem 
er zwanzig Jahre in Berlin wohnhaft war, lebt und arbeitet er nun wieder in Biedenkopf.  

Seit November 2016 ist Steinhöfel Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.  

Zu seinen bekanntesten Büchern zählt Paul Vier und die Schröders (1992), das mittlerweile zur 
Standardlektüre in deutschen Schulen zählt. Die Verfilmung des Buches gewann 1995 den Deutschen 
Kinderfilmpreis. Bei Jugendlichen ist vor allem sein Roman Die Mitte der Welt beliebt, der unter anderem für 
den Deutschen Jugendliteraturpreis 1999 nominiert war, ebenso wie die Quasifortsetzung Defender – 
Geschichten aus der Mitte der Welt.  

Als Drehbuchautor schrieb Andreas Steinhöfel u. a. etwa 40 Folgen des Käpt’n Blaubär Club (1993/1994 für 
WDR/ARD) und fünf Folgen der Kinderserie Urmel aus dem Eis (1994 für WDR/ARD), mehrere Folgen der TV-
Kinderserie Löwenzahn (2008–2010 für das ZDF) und der TV-Musik-Serie Abenteuer Klassik! (2007 für den 
WDR). Außerdem schrieb er gemeinsam mit Klaus Döring das Drehbuch zur 2017 gestarteten KiKA-Serie 
Dschermeni.[4]  

Im Jahr 2009 wurde er für sein Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis in der Kategorie Kinderbuch ausgezeichnet. Die gleichnamige Verfilmung startete am 
10. Juli 2014 in den deutschen Kinos. Auch die Fortsetzungen Rico, Oskar und das Herzgebreche und Rico, 
Oskar und der Diebstahlstein wurden verfilmt.  

2 2 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelhessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Biedenkopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Lahntalschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehramtsstudium
https://de.wikipedia.org/wiki/Magister
https://de.wikipedia.org/wiki/Anglistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipps-Universit%C3%A4t_Marburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Steinh%C3%B6fel#cite_note-UniJ2015-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk_und_ich
https://de.wikipedia.org/wiki/Gianni_Vitiello
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Akademie_f%C3%BCr_Sprache_und_Dichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Filmpreis/Bester_Kinderfilm
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Filmpreis/Bester_Kinderfilm
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Mitte_der_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Jugendliteraturpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Mitte_der_Welt#Fortsetzung_Defender_–_Geschichten_aus_der_Mitte_der_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Mitte_der_Welt#Fortsetzung_Defender_–_Geschichten_aus_der_Mitte_der_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4pt%E2%80%99n_Blaub%C3%A4r_Club
https://de.wikipedia.org/wiki/Urmel_aus_dem_Eis
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wenzahn_(Fernsehsendung)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abenteuer_Klassik!&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/KiKA
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dschermeni&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Steinh%C3%B6fel#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Rico,_Oskar_und_die_Tieferschatten_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Jugendliteraturpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Jugendliteraturpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Rico,_Oskar_und_die_Tieferschatten_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rico,_Oskar_und_das_Herzgebreche_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rico,_Oskar_und_der_Diebstahlstein_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rico,_Oskar_und_der_Diebstahlstein_(Roman)


b) Setze dich mit der Figur Rico auseinander, der sich selbst als 

„tiefbegabt“ bezeichnet. Was meint er damit und wie würdest du 

ihn bezeichnen? 

 Beginne so: Das Wörtchen „tiefbegabt“ findet man in keinem 

Wörterbuch, aber mit diesem Wort ist gemeint, dass … 

 

 Meiner Meinung nach ist Rico…/ ich empfinde Rico beim Lesen als … 

c) Verfasse einen Steckbrief zu Oskar oder Rico 

  Schreibe in Form eines Steckbriefes/Lebenslauf auf, was du   über 

die Hauptpersonen deines Buches erfahren hast: 

- Name, Vorname, Alter, Adresse, Aussehen, Hobbys, …  

 Beschreibe auch den Charakter deiner gewählten Person. 

Vielleicht treffen einige der aufgeführten Eigenschaften auf die 

Person zu. 

freundlich   egoistisch   hilfsbereit   gemein   verlogen   ehrlich   dumm   

naiv    klug   witzig   humorlos   fleißig   faul   großzügig   geizig   fröhlich   

traurig   deprimiert    verliebt   verträumt 

 Male ein Bild von der dir selbst gewählten Person aus dem Roman!  

 

d) Setz dich mit dem Thema Freundschaft auseinander. Was 

bedeutet der Begriff für dich? Denk dabei auch an die 

ungewöhnliche Freundschaft in der Geschichte von Rico und 

Oskar.  

 Finde so viele    Begriffe, wie möglich! 

 

 

 

 

FREUNDSCHAFT 
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e)  Erkunde den Handlungsort 

 In der Dieffe 93 gibt es zehn Wohnungen. Im Roman auf den Seiten 14 bis 17 erzählt Rico von ihnen. 

Lies den Ausschnitt noch einmal genau durch und ergänze das Schema richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                     Doretti 

                                                                     Rico und Mama 

 

 

 

 

 

 
        Durchgang zum 

                           Hinterhaus 
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f) In der Lektüre gibt es viele Gegensätze zwischen den Figuren. 

Glaubst du, das macht den Umgang miteinander einfacher oder 

schwieriger? Begründe deine Antwort.  

 Wenn zwei Freunde sehr unterschiedlich sich, dann kann 

dabei positiv sein, dass… 

 Wenn zwei Freunde sehr unterschiedlich sind, dann kann 

sich das aber auch negativ auswirken, weil … 

 

g) Verfasse einen Buchtipp für die Schülerzeitung deiner Schule, 

indem du auf die nachfolgenden Punkte eingehst.   

 

Das ist meine Meinung zum Buch 

 
 An dem Buch hat mir besonders gefallen … 

 An dem Buch hat mir nicht so gut gefallen… 

 Die beste Figur/Person in dem Buch war …, weil … 

 Die schrecklichste Figur/Person in dem Buch war …, weil…. 

 Am meisten geärgert habe ich mich über …,weil… 

 Dieses Buch solltest du unbedingt lesen, wenn du … 
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h) Passt der Titel zum Buch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du das Buch gelesen hast, kannst du beurteilen, ob der Titel zu dem Buch passt oder 

nicht. 

Ich finde der Titel passt gut zu dem Buch, weil  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ich finde, dass der Titel nicht zu dem Buch passt, weil  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Meine Titelvorschläge: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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i) Beschreibe, welche Person aus dem Buch du als einen 

Freund/eine Freundin für dich wählen würdest. 

 Ich hätte … gerne als Freund/in, weil …  

 Als Freund würde ich der gewählten Person raten, dass … 

 

 

j) Inhaltszusammenfassung der Lektüre 

 
 Beginn so: In dem Kinder- und Jugendbuch Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel geht es um … (mind. eine 

halbe Seite) 

 

k) Male zu deiner Lieblingsszene, also zu einer Stelle im Buch, die 

dir besonders in Erinnerung geblieben ist, ein Bild. Begründe 

anschließend in 3 Sätzen, weshalb du diese Stelle ausgewählt 

hast. 
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Pflichtaufgabe 2 

a) Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch 

sind und kreuze sie entsprechend an.  

Frage:  stimmt stimmt 
nicht 

1. Oskar ist meistens schlecht gelaunt und weiß viele komische Dinge.  
  

2. In der fünften Etage leben Herr Kiesling und Herr Westbühl.  
  

3. Rico bekommt von seinem Lehrer den Auftrag, ein Ferientagebuch zu 
führen, weil er so gut erzählen kann.  

  

4. Oskar trägt ein grünes Flugzeug an seiner Hose.  
  

5. Oskar geht gerne bei Frau Dahling Müffelchen essen.  
  

6. Ricos Mutter arbeitet abends in einer Bar.  
  

7. Der Landwehrkanal fließt zwischen Spree, Havel und Elbe.  
  

8. Sophia trägt auf dem Foto, das sie als Entführungsopfer zeigt, ein 
Oberteil, auf dem ein roter Fleck zu erkennen ist.  

  

9. Rico erzählt dem Taxifahrer, dass sein Vater gestorben sei und er schnell 
nach Hause müsse.  

  

10. Das „graue Gefühl“ von Frau Dahling ist Langeweile.  
  

11. Herr Marrak hat eine Dachterrasse, von der aus eine Treppe in den 
Hinterhof führt.  

  

12. Mister 2000 hat seinen Namen, weil er von den Eltern der entführten 
Kinder 2000€ Lösegeld fordert.  

  

13. Rico meint, dass Krebs ansteckend sei und weint deswegen.  
  

14. Rico findet es schön, mit Frau Dahling Liebesfilme zu schauen und 
Müffelchen zu essen.  

  

15. Die Tieferschatten im Hinterhaus sind der Entführer Mister 2000 und die 
entführten Kinder.  
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b) Was gehört zum Roman „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ 

dazu, was nicht? Markiere alle Begriffe, die zur Geschichte 

gehören, rot und schreibe sie anschließend auf. 

ein rotes Flugzeug grüne Sofakissen der Klimpermann  der Nachdenksessel  

Leonie  Herr Kiesling Musik  Marraks 
Rucksack 

eine Weltkarte  eine Zugfahrt nach 

Berlin 

Ricos Tante  blaue Hosen 

Müffelchen Winterferien die Fundnudel Oskars Bruder 

Herr Wehnemann  das Hinterhaus  Jarek  Tanja Doretti  

c) Die folgenden Satzglieder sind durcheinander geraten. 

Schneide sie aus und setze sie zu vollständigen Sätzen 

zusammen. Klebe sie anschließend in der richtigen Reihenfolge 

auf ein Blatt und hefte es in der Lesemappe ab. 

Rico schlussfolgert 
bei einem Besuch bei 
Simon Westbühl 
aufgrund einer 
Stadtkarte, 

weil er viele Dinge 
weiß und vor vielen 
Dingen Angst hat.  

 

Rico hat Angst vor 
den Schatten des 
Hinterhauses, 

dass dieser der 
Entführer sein muss.  

 

Oskar trägt immer 
einen Helm, 

die in den Urlaub 
gefahren sind.  

 

Ricos Mutter muss 
Rico alleine lassen, 

weil ihr Bruder an 
Krebs erkrankt ist. 

der ihm den Auftrag 
erteilt hat, ein 
Ferientagebuch zu 
verfassen. 

Bei Sophia 
bekommt Rico 
keine nützlichen 
Hinweise, 

dass er ohne 
Einkaufszettel alles 
behalten konnte. 

das nach einer 
Explosion 
einsturzgefährdet ist.  

 

Rico kommt von 
seinem Lehrer,  

Rico ist stolz,  Rico gießt die 
Blumen seiner 
Nachbarn,  

die ihm bei der 
Lösung des Falls 
helfen.  
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d) Wie endet der Roman? Unterstreiche die Stichpunkte, die 

zum Ende des Buches gehören und überlege dir drei weitere! 

Der Entführer Mister 2000 wird verhaftet.  Oskar wird nicht gefunden.  

Fitzke schmeißt eine Flasche auf den Entführer, 

um ihn aufzuhalten.  

Der Nachbar Marrak zieht freiwillig aus seiner 

Wohnung.  

Rico und seine Mutter ziehen in die 

Dachgeschosswohnung des Hauses.  

Simon Westbühl ist Polizist und rettet Rico und 

Oskar nach ihrer Flucht.  

Der Bruder von Ricos Mutter wird wieder 

gesund.  

 Die Familie Runge-Blawetzky kommt aus dem 

Urlaub zurück.  

Rico findet eine weitere Fundnudel.  Ricos Ferientagebuch geht nach den 

Geschehnissen noch weiter.  
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e) Lückentext 

Aufgabe: 

 

Hast du „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ aufmerksam gelesen? Dann fülle den folgenden Lückentext aus. Als 

Hilfestellung sind dir die einzusetzenden Wörter vorgegeben.  

Folgende Worte müssen eingesetzt werden: 

Herr Fitzke, Entführungsopfer, Mister 2000, Nachdenksessel, Haus, Oskar, hochbegabt, Krimi, Sophia, Simon 

Westbühl, Fundnudel, Müffelchen, Blumen, Urlaub, Hinterhaus, zweitausend Euro, Bruder, Bühl, Sondersendung, 

Oskar, Faust, Marrak, Flugzeug, Ferientagebuch, einkaufen, Tieferschatten, Entführer, Bar, Marrak, fliehen, 

Krebs, Krankenhaus, Fischstäbchen, Onkel, Wohnung, tiefbegabt, Tag, Dachterrasse  

Rico ist ein Junge, der für die Ferien von seinem Lehrer den Auftrag bekommen 

hat, ein __________________ zu verfassen. Als er von diesem Treffen 

zurückkommt, findet er auf der Straße vor seinem Haus die 

__________________. Er weiß nicht, wem sie gehört und versucht, das 

herauszufinden, schafft es jedoch nicht, weil _________________ die Nudel 

einfach aufisst.  

Als Rico in die Wohnung zu seiner Mutter kommt, kocht diese für sie beide 

_________________ und während des Essens reden sie über 

_________________, der Kinder entführt und __________________Lösegeld 

für ihre Freilassung verlangt.  

Weil seine Mutter anschließend in die _______________ zum Arbeiten muss, 

geht Rico für sie ____________________ und ist stolz darauf, dass er sich ohne 

Einkaufszettel alles behalten konnte. Rico behauptet nämlich von sich selbst, 

_______________ zu sein. Auf dem Weg nach Hause begegnet er 

_______________, einem Jungen, der kleiner ist als er und der ______________ 

ist. Die beiden streiten sich und Rico geht allein nach Hause und abends zu seiner 

Nachbarin, Frau Dahling, wo er __________________ isst und einen 

________________ guckt, bevor er in seine Wohnung und ins Bett geht. Und 

weil seine Mutter noch arbeitet, Rico aber Angst vor den Schatten im 

____________________ hat, verkriecht er sich schnell unter seiner Bettdecke.  

Ein paar Tage später stellt sich der neue Nachbar _______________________ 

bei Rico und seiner Mutter vor und kurz darauf kommt Oskar, um Rico zu 
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besuchen und sie gehen auf die Dachterrasse der Nachbarn, um deren 

________________ Rico sich kümmern soll, während sie im _______________ 

sind.  

Rico und Oskar verabreden sich für den nächsten _____________, doch Oskar 

kommt einfach nicht. Stattdessen muss seine Mutter ihn für ein paar Tage allein 

lassen, weil ihr _______________ an ________________ erkrankt ist. Rico 

langweilt sich, weil Oskar nicht kommt und vertreibt sich die Zeit. Dabei besucht 

er seinen neuen Nachbarn, den er einfach nur _______________ nennt und sieht 

dabei eine _____________________, in der berichtet wird, dass ein weiteres 

Kind, nämlich _______________,von Mister 2000 entführt wurde.  

Rico macht sich daraufhin auf die Suche nach Oskar und besucht 

__________________, weil er ein kleines _________________ erkannt hat, das 

er auch bei Oskar gesehen hat. Wieder zu Hause sitzt Rico in seinem 

__________________ und grübelt und plötzlich rücken alle Teile an die richtige 

Stelle: Die _______________ vom Hinterhaus gegenüber müssen der 

________________ und die _________________ sein, weil kleine Kinder nicht 

allein gelassen werden können. Er macht sich über die ___________________ 

seines Nachbarn _________________ auf ins Hinterhaus und findet Oskar 

tatsächlich in einem leerstehenden Zimmer. Während sie gemeinsam 

________________, werden sie vom Entführer entdeckt – es ist der Nachbar 

______________. Während Rico ihn ablenkt, kann Oskar eine verklemmte Tür 

öffnen. Dennoch erwischt Marrak Rico mit der _______________ und als Rico 

wieder wach wird, hält Simon Westbühl ihn im Arm und bringt ihn ins 

_____________________.   

Als seine Mutter ihn dort besucht, erzählt sie, dass sein _______________an 

seiner Krankheit gestorben sei und ihr sein _______________ vererbt hat. Statt 

in das Haus zu ziehen, ziehen Rico und seine Mutter in die frei gewordene 

________________ von Marrak ein.  
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f)  Wissensquizz 

Du hast das Werk erstmals oder auch vor längerer Zeit gelesen und möchtest jetzt 
wissen, wie gut du über den Inhalt und wichtige Textstellen Bescheid weißt? Dann 
versuche doch mal, die folgenden Fragen zu beantworten.  

Nur eine Antwort ist jeweils richtig.  

 

 
2.) Was isst Rico gerne bei seiner Nachbarin, Frau Dahling?  

A: Fischstäbchen B: Müffelchen C: Rigatoni mit 
Gorgonzolasauce  

 
3.) Wovor fürchtet sich Rico nachts? 

A: Dass seine Mama nicht 
nach Hause kommt 

B: Vor den Tieferschatten im 
Hinterhaus 

C: Vor Depressionen 

 
4.) Wie heißt der „Bühl“ richtig?  

A: Simon Ostbühl B: Simon Bühl  C: Simon Westbühl 

 
5.) Was trägt Oskar auf dem Kopf?  

A: Einen Hut B: Einen Helm C: Eine Mütze 

 
6.) Was hinterlässt Ricos Mutter ihm, als sie wegfahren muss?  

A: Geld und Handynummer B: Essen und Getränke C: Nichts, er soll zu Frau 
Dahling gehen 

 
7.) Wie wird „Mister 2000“ noch genannt?  

A: LIDL-Entführer B: REWE-Entführer C: ALDI-Entführer 

 

8.) Warum macht sich Rico auf die Suche nach Sophia?  

A: Weil er sie wegen ihres 
roten Flecks auf dem T-Shirt 
sympathisch findet.  

B: Weil er hofft, etwas von 
ihr über den Entführer zu 
erfahren, was sie der Polizei 
vielleicht verschwiegen hat.  

C: Weil er noch nie in 
Tempelhof war und er hofft, 
Sophia könne es ihm zeigen.  

 
  

1.) Was dreht sich immer in Ricos Kopf?  

A: Eine Bingotrommel B: Ein Karussell C: Ein Glücksrad 
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9.) Was hat bei Sophia zu Hause eine Heimat gefunden?  

A: Der Staub B: Eine kleine graue Katze  C: Das graue Gefühl  

 
10.) Warum glaubt Rico, der „Bühl“ sei der Entführer?  

A: Weil er einen Stadtplan in 
der Wohnung findet, auf dem 
alle Entführungsorte 
eingezeichnet sind, auch 
Oskars, obwohl der noch 
nicht bekannt gegeben 
wurde. 

B: Weil der „Bühl“ immer 
mit ganz vielen Schlüsseln 
herumläuft und deswegen 
mit Sophias Beschreibung 
vom „Klimpermann“ 
übereinstimmt.  

C: Weil der Bühl sich auffällig 
verhält und erst vor kurzer 
Zeit in der Dieffe eingezogen 
ist und Rico ihn noch nicht 
gut kennt.  

 
11.) Wer oder was sind die Tieferschatten im Hinterhaus, vor denen Rico sich fürchtet?  

A: Das Gespenst einer 
verstorbenen Frau 

B: Der Entführer, Mister 
2000, und die entführten 
Kinder 

C: Sich bewegende Teile des 
Holzes aufgrund der 
Einsturzgefahr 

 
12.) Wie gelangt Rico ins Hinterhaus? 

A: Über die Dachterrasse 
seines Nachbarn Marrak 

B: Durch das klemmende Tor 
unten im Hof 

C: Gar nicht, er ruft sofort 
die Polizei 

 
13.) Womit wirft Fitzke, um die Jungen vor Marrak zu schützen?  

A: Einem Wackerstein B: Einer Flasche C: Einer Blumenvase 

 
14.) Wie starb Ricos Vater?  

A: Bei einem Angelunfall  B: Bei einem Autounfall C: Gar nicht, seine Mutter 
erzählt ihm das nur, weil 
sein Vater weggelaufen ist.  

 
15.) Was passiert, nachdem Marrak verhaftet wurde?  

A: Der „Bühl“ und Ricos 
Mutter werden ein Paar.  

B: Rico und seine Mutter 
ziehen in dessen Wohnung.  

C: Rico und Oskar sehen sich 
nie wieder.  
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g) Kreuzworträtsel 

Mit diesem Kreuzworträtsel kannst du dein Wissen testen und am Ende 

noch etwas Interessantes über das Werk erfahren. Die Nummern neben den 

Kästchen geben die jeweilige Frage an und die Buchstaben in den grauen 

Kästchen ergeben nacheinander eingetragen die Lösung. Viel Erfolg! 

Aufgabe: 

Fülle das Kreuzworträtsel aus und finde das Lösungswort heraus. 

1. Rico bekommt von seinem Lehrer den Auftrag, ein … zu verfassen. 

2. Herr Fitzke isst Ricos… 

3. Ricos vollständiger Name lautet Frederico… 

4. Im Kopf des Protagonisten dreht sich ständig eine… 

5. Am liebsten guckt Rico Krimis mit… 

6. Wen möchte Oskar entlarven? 

7. Wenn Tanja Doretti ihren Sohn über Nacht allein lässt, gibt sie ihn in die Obhut von … 

8. Sophia wohnt im Stadtteil… 

9. Womit wirft Fitzke, um die Jungen vor Marrak zu schützen? 

10. Wie heißt der „Bühl“ richtig? 

11. Als der Entführer Oskar ins Hinterhaus verschleppt, reißt dieser sich ein kleines … vom T-Shirt. 

12. Rico kürzt den Nachnamen der … immer mit RB ab. 

13. In wen ist Jule verliebt? 

14. Wer sammelt unerklärlicherweise Steine in seiner Wohnung? 

15. Rico und seine Mutter ziehen in die frei gewordene Wohnung von… 

16. Rico erzählt Simon Westbühl von seinem… 
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Kreuzworträtsel: „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ 

 

 

"Rico, Oskar und die Tieferschatten" wurde 2013 verfilmt unter der Regie von 

Neele   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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