
	  
	  
Rico,	  Oskar	  und	  die	  Tieferschatten	  
 

AB	  14	  
LÖSUNGSBLATT	  zum	  Kapitel	  9:	  Immer	  noch	  Mittwoch:	  Tieferschatten	  (S.	  
163–180)	  
	  
Fragen	  zum	  Nachschauen	  
	  
Rico	  merkt,	  dass	  seine	  Erinnerung	  nicht	  stimmt:	  Als	  Oskar	  am	  Vortag	  auf	  dem	  Dachgarten	  der	  RBs	  
vom	  Geländer	  zurückgetreten	  war,	  hatte	  er	  das	  rote	  Flugzeug	  noch	  getragen.	  Was	  bedeutet	  das?	  
☐	  Oskar	  hat	  das	  Flugzeug	  gar	  nie	  getragen.	  	  
☐	  Oskar	  trägt	  das	  rote	  Flugzeug	  immer	  noch.	  	  
X	  	  Oskar	  muss	  noch	  einmal	  bei	  der	  Dieffe	  93	  gewesen	  sein	  und	  hat	  das	  Flugzeug	  erst	  dann	  verloren.	  	  
	  	  
Wen	  besucht	  Rico,	  als	  er	  mit	  jemandem	  über	  seine	  Gedanken	  reden	  will?	  
X	  	  Simon	  Westbühl	  
☐	  Fitzke	  
☐	  Mommsen	  
	  
Rico	  bricht	  seinen	  Besuch	  bei	  Simon	  Westbühl	  fluchtartig	  ab.	  a)	  Warum?	  b)	  Nenne	  einen	  bis	  drei	  
Gründe,	  wie	  er	  auf	  seinen	  Verdacht	  kommt.	  	  

a) Er	  hat	  den	  Verdacht,	  dass	  Simon	  Westbühl	  der	  Entführer	  ist.	  	  

b) 1.	  Sein	  Handy	  klingelt	  und	  klimpert	  wie	  die	  Tastatur	  von	  einem	  Klavier.	  Sophia	  hat	  den	  

Entführer	  als	  Klimpermann	  bezeichnet.	  	  

2.	  Glas,	  Zeitung	  und	  der	  Stadtplan	  darunter	  liegen	  unverändert	  wie	  am	  Vortag	  auf	  dem	  Tisch.	  

Rico	  entdeckt	  auf	  dem	  Stadtplan,	  dass	  die	  sechs	  Kreise	  für	  die	  sechs	  Entführungen	  

eingezeichnet	  sind.	  Das	  muss	  also	  schon	  bei	  Ricos	  Besuch	  am	  Vortag	  so	  eingezeichnet	  

gewesen	  sein.	  Die	  Sondersendung	  über	  die	  neuste	  Entführung	  wurde	  aber	  erst	  später	  am	  

Abend	  gesendet.	  Simon	  Westbühl	  hatte	  also	  schon	  vorher	  von	  der	  Entführung	  gewusst.	  	  

3.	  Rico	  lauscht,	  wie	  Westbühl	  am	  Telefon	  über	  die	  Entführung	  spricht.	  	  

	  
Wohin	  flüchtet	  Rico?	  
☐	  in	  seine	  Wohnung	  	  
X	  	  in	  die	  Wohnung	  der	  RBs	  
☐	  zu	  Simon	  Westbühl	  
	  
Was	  machte	  Rico	  danach?	  
☐	  seine	  Mutter	  anrufen	  	  
X	  	  den	  Notruf	  anrufen	  
☐	  Frau	  Dahling	  anrufen	  
	  

	  

	  



	  
Frage	  zum	  Verstehen	  
Am	  Schluss	  des	  Kapitels	  meint	  Rico:	  «Plötzlich	  wusste	  ich	  alles.	  Also	  gut,	  fast	  alles.	  Auf	  jeden	  Fall	  
wusste	  ich,	  was	  ich	  nun	  tun	  musste.»	  Was	  hat	  Rico	  herausgefunden?	  Schreib	  1	  bis	  2	  Sätze.	  	  
Er	  hat	  die	  Tieferschatten	  im	  Hinterhaus	  so	  deutlich	  wie	  nie	  zuvor	  gesehen.	  Die	  Tieferschatten	  waren	  

keine	  Gespenster,	  sondern	  ein	  Mensch,	  vielmehr	  der	  Entführer!	  

	  
	  
Fragen	  zum	  Nachdenken	  
Hier	  sind	  viele	  verschiedene	  Lösungen	  möglich.	  Diskutiert	  miteinander	  eure	  Meinungen	  und	  
Lösungsvorschläge.	  	  	  
	  
	  


