
	  
	  
Rico,	  Oskar	  und	  die	  Tieferschatten	  
 

AB	  13	  
LÖSUNGSBLATT	  zum	  Kapitel	  7:	  Fast	  schon	  Mittwoch:	  Die	  Sondersendung	  (S.	  
117–134)	  
	  
Fragen	  zum	  Nachschauen	  
	  
Wen	  besuchte	  Rico,	  bevor	  er	  zu	  Frau	  Dahling	  ging?	  
☐	  Fitzke	  
X	  	  Westbühl	  
☐	  Marrak	  
	  	  
Rico	  erfährt	  aus	  den	  Nachrichten,	  dass	  ein	  weiteres	  Kind	  entführt	  worden	  ist.	  Wer	  ist	  dieses	  Kind?	  
☐	  Sophia	  	  
☐	  Ein	  Kessler-‐Zwilling	  
X	  	  Oskar	  
	  
Welche	  zwei	  Dinge	  sind	  bei	  dieser	  Entführung	  anders	  als	  bisher?	  Schreib	  1	  bis	  2	  Sätze.	  
Oskars	  Vater	  hat	  die	  Polizei	  informiert,	  bevor	  er	  das	  Lösegeld	  bezahlt	  hat.	  	  

Der	  Entführer	  hat	  sich	  nicht	  per	  Brief,	  sondern	  per	  Telefon	  gemeldet.	  	  

	  
	  
Wo	  ist	  Oskars	  Mutter?	  Schreib	  1	  bis	  2	  Sätze.	  
Das	  weiss	  man	  nicht,	  Oskars	  Vater	  zieht	  ihn	  alleine	  auf.	  	  
	  

	  
Fragen	  zum	  Verstehen	  
Warum	  erzählt	  Rico	  Frau	  Dahling	  nicht,	  dass	  Oskar	  an	  diesem	  Morgen	  zu	  ihm	  unterwegs	  gewesen	  ist?	  
Weil	  Frau	  Dahling	  ihm	  glauben	  würde	  und	  er	  anschliessend	  der	  Polizei	  alles	  erzählen	  müsste,	  was	  Rico	  

über	  Oskar	  oder	  ihre	  Verabredung	  weiss.	  Rico	  befürchtet,	  dass	  dabei	  seine	  Bingomaschine	  im	  Kopf	  

durchdrehen	  würde.	  	  

	  
	  
Rico	  entdeckt	  auf	  dem	  Foto	  von	  Sophia	  im	  Fernsehen	  ein	  knallrotes	  Flugzeug	  mit	  abgebrochener	  
Flügelspitze	  an	  ihrem	  T-‐Shirt.	  Wieso	  bleibt	  Rico	  dabei	  fast	  das	  Herz	  stehen?	  Erkläre,	  was	  das	  
bedeuten	  könnte.	  
Rico	  erkennt	  das	  Flugzeug	  wieder,	  er	  hat	  es	  schon	  bei	  Oskar	  gesehen.	  Es	  könnte	  bedeuten,	  dass	  Oskar	  

und	  Sophia	  sich	  kennen.	  	  

	  
	  
Frage	  zum	  Nachdenken	  
Oskars	  Vater	  hat	  die	  Polizei	  informiert,	  ohne	  das	  Lösegeld	  zu	  bezahlen.	  Auf	  die	  Frage,	  wieso	  er	  das	  
gemacht	  hat,	  antwortet	  er:	  
«Ich	  habe	  das	  Geld	  nicht.	  [...]	  Ich	  musste	  mich	  an	  die	  Polizei	  wenden,	  sonst	  würde	  keine	  Bank	  der	  
Welt	  mir	  einen	  Kredit	  geben.	  Nicht	  mal	  für	  ein	  entführtes	  Kind.»	  (Seite	  130)	  	  



a.) Was	  meinst	  du,	  warum	  würde	  die	  Bank	  ihm	  keinen	  Kredit	  geben?	  (Schreibe	  3	  bis	  4	  Sätze)	  
b.) Was	  hättest	  du	  an	  der	  Stelle	  von	  Oskars	  Vater	  gemacht?	  (Notiere	  deine	  Gedanken	  in	  

Stichworten)	  
Zu	  a.)	  Die	  Bank	  gibt	  ihm	  keinen	  Kredit,	  weil	  er	  wenig	  Geld	  hat.	  Zudem	  ist	  es	  nicht	  sicher,	  wann	  und	  ob	  

er	  das	  geliehene	  Geld	  zurückzahlen	  kann.	  Obwohl	  es	  dabei	  um	  das	  Leben	  eines	  Kindes	  geht,	  

befürchtet	  Oskars	  Vater,	  dass	  ihm	  die	  Bank	  trotzdem	  kein	  Geld	  leihen	  würde.	  	  

	  

Zu	  b.)	  Hier	  sind	  sehr	  viele	  verschiedene	  Lösungen	  möglich.	  Diskutiert	  miteinander	  eure	  Meinungen	  

und	  Standpunkte.	  	  	  


