
	  
	  
Rico,	  Oskar	  und	  die	  Tieferschatten	  
 

AB	  6	  
LÖSUNGSBLATT	  zum	  Kapitel	  2:	  Immer	  noch	  Samstag:	  Oskar	  (S.	  29–46)	  
	  
Fragen	  zum	  Nachschauen	  
	  
Kreuze	  die	  richtige	  Antwort	  an.	  
	  
Wo	  und	  wie	  lernen	  sich	  Rico	  und	  Oskar	  kennen?	  
X	  	  	  Auf	  dem	  Heimweg	  vom	  Einkaufen,	  als	  Rico	  nach	  einer	  neuen	  Fundnudel	  sucht.	  
☐	  Bei	  Frau	  Dahling,	  als	  sie	  zusammen	  Müffelchen	  essen.	  

☐	  Auf	  dem	  Spielplatz,	  als	  sich	  Rico	  überlegt,	  was	  eine	  Primzahl	  ist.	  
	  	  
Wer	  ist	  Sophia?	  
☐	  Ricos	  Nachbarin,	  die	  im	  Hinterhaus	  ums	  Leben	  gekommen	  ist.	  

☐	  Ricos	  Mutter,	  die	  ihren	  kranken	  Bruder	  besuchen	  muss.	  
X	  	  	  Das	  zweite	  Entführungsopfer	  von	  Mister	  2000.	  
	  
In	  der	  Abendschau	  erfährt	  Rico,	  dass	  …	  
☐	  Mister	  2000	  gefasst	  worden	  ist.	  	  
X	  	  	  es	  keine	  Spur	  von	  dem	  Entführer	  gibt.	  
☐	  der	  Entführer	  ein	  weiteres	  Kind	  entführt	  hat.	  
	  
Was	  sind	  für	  Rico	  "Tieferschatten"?	  
☐	  Schatten,	  die	  tief	  im	  Meer	  vorkommen.	  	  
X	  	  Schatten,	  die	  hinter	  den	  Schatten	  der	  Wohnung	  aus	  dem	  Hinterhaus	  durch	  die	  Zimmer	  huschen.	  
☐	  Schatten,	  die	  tief	  unten	  im	  Boden	  erscheinen.	  
	  
Beschreibe	  Oskar	  in	  einigen	  Stichworten	  (3	  bis	  4).	  	  	  
klein,	  hochbegabt,	  trägt	  einen	  Sturzhelm,	  winziges	  knallrotes	  Flugzeug	  ist	  am	  Hemd	  befestigt	  	  

	  
	  
Wer	  ist	  Fräulein	  Bonhöfer	  und	  was	  ist	  mit	  ihr	  passiert?	  Schreibe	  2	  bis	  3	  Sätze.	  
Fräulein	  Bonhöfer	  war	  eine	  alte	  Dame,	  die	  im	  Hinterhaus	  lebte.	  Als	  sie	  erfuhr,	  dass	  sie	  Lungenkrebs	  
hat,	  hat	  sie	  sich	  umgebracht,	  indem	  sie	  das	  Hinterhaus	  durch	  eine	  Gasexplosion	  in	  die	  Luft	  jagte.	  	  
	  
	  
Fragen	  zum	  Verstehen	  
Als	  Rico	  Frau	  Dahling	  besucht,	  sagt	  sie,	  dass	  sie	  ein	  „graues	  Gefühl“	  hat.	  Wie	  fühlt	  sich	  Frau	  Dahling	  
und	  was	  ist	  damit	  wohl	  genau	  gemeint?	  	  
Frau	  Dahling	  geht	  es	  nicht	  gut.	  Sie	  fühlt	  sich	  einsam,	  allein	  und	  unglücklich.	  	  
	  
Rico:	  «Ein	  graues	  Gefühl	  bedeutet,	  dass	  wir	  keinen	  Liebesfilm	  gucken.»	  Erkläre,	  warum	  das	  so	  ein	  
könnte.	  	  
In	  Liebesfilmen	  geht	  es	  meistens	  um	  Gefühle.	  Frau	  Dahling	  mag	  das	  nicht	  sehen,	  weil	  so	  ihr	  Kummer	  
und	  Leiden	  noch	  grösser	  wird.	  In	  solchen	  Momenten	  möchte	  sie	  abgelenkt	  werden.	  Zum	  Beispiel	  
durch	  einen	  Krimi.	  	  
	  



Frage	  zum	  Nachdenken	  
Hier	  sind	  sehr	  viele	  verschiedene	  Lösungen	  möglich.	  Diskutiert	  miteinander	  eure	  Meinungen	  und	  
Standpunkte.	  	  	  

	  


