
„Rico, Oscar und die Tiefschatten“ von Andreas Steinhöfel

Aufgabe: Schreibe eine Inhaltsangabe zur Lektüre „Rico, Oscar und die 

Tiefschatten“ von Andreas Steinhöfel.

„Rico, Oscar und die Tiefschatten“ von Andreas Steinhöfel   (Musterlösung)  

Aufgabe: Schreibe eine Inhaltsangabe zur Lektüre „Rico, Oscar und die 

Tiefschatten“ von Andreas Steinhöfel.

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf dem Buch "Rico, Oskar und die 
Tieferschatten", welches von Andreas Steinhöfer im Jahr 2008 verfasst und 
veröffentlicht wurde. Das Buch handelt von zwei Jungen, welche sich sehr stark 
voneinander unterscheiden. Nichtsdestotrotz freunden sie sich an und erleben 
gemeinsam Abenteuer.
Seit einiger Zeit gibt es in der Stadt einen Kindesentführer. Dieser wird von der 
Bevölkerung gerne als "Mister 2000" bezeichnet. Diesen Namen erlangt der 
Entführer, da er von den Eltern der Kinder jedes Mal exakt 2.000 EUR für die 
Rückgabe verlangt. So entführt dieser bereits sechs Kinder, jedoch fehlt von 
ihm jede Spur. Auch die Polizei weiß sich nicht weiter zu helfen.
In einem Mehrfamilienhaus in der deutschen Hauptstadt lebt Rico Doretti mit 
seiner Mutter Tanja. Der Junge ist gerade einmal zehn Jahre alt. Das Haus, in 
dem die beiden wohnen, wird gerne auch als "Dieffe 93" bezeichnet. Der Vater 
von Rico ist schon seit einigen Jahren tot. Von ihm hat er auch seinen 
Nachnamen. Sein Vater ist Italiener gewesen und bei einem Autounfall 
umgekommen. Seit dem Tod des Vaters haben es Rico und Tanja nicht 
besonders leicht. Rico kann noch kein Geld verdienen, weshalb Tanja diese 
Aufgabe übernehmen muss. Gleichzeitig soll sie auch noch einen Jungen 
großziehen. Um die Wohnung und alles andere finanzieren zu können, arbeitet 
sie am Abend in einem Club. Dort ist sie als Bardame tätig.
In dem Viertel in dem Rico lebt, kennt ihn jeder. Er läuft gerne durch die Gassen
und ist ein überaus zutraulicher Junge. Schon früh bemerkt Tanja, dass er 
tiefbegabt ist. Rico lässt auch keine Chance aus, um dies seinen Mitmenschen 
zu zeigen. Rico benötigt in manchen Situationen mehr Zeit, um sich eine Lösung
zu finden. Wenn eine Aufgabenstellung mehrere Varianten oder 
Lösungsansätze hat, verwechselt er sie sehr gerne. Aus diesem Grund schickt 
ihn seine Mutter auch zu Förderunterricht. Ihm fällt es zudem schwer, sich 
länger auf eine Sache zu konzentrieren. Häufig vergisst er auf Dinge oder kann 
sich diese nur schlecht merken. So bezeichnen ihn viele Kinder als 
"Dummkopf", was ihm aber sehr zusetzt. Er bemerkt ja selbst, dass er in 



gewissen Situationen nicht besonders schnell ist. Jedoch möchte er dies nicht 
immer von anderen hören müssen. Dennoch kann Rico seine Hausarbeit über 
die Ferien machen. So soll er einen Tagebucheintrag schreiben. Das gibt ihm 
sein Lehrer aus dem Förderzentrum auf. Rico scheut sich nicht vor dieser 
Aufgabe. So verwendet er auch schwerere Wörter in seinen Texten. Deren 
Bedeutung schreibt er sich zusammen und schafft sich dadurch auch ein 
eigenes Weltbild.
In seinem Haus lebt auch Frau Dahling, mit welcher sich Rico sehr gut versteht. 
Mit ihr gemeinsam sieht er sich gerne Liebesfilme an. Außerdem lebt noch 
Fitzke in dem Haus, mit welchem sich Rico aber nicht besonders gut versteht. 
So streiten sich die beiden hauptsächlich. Marrak arbeitet in einem 
Sicherheitsunternehmen. Das findet Rico besonders spannend, weshalb er ihn 
auch regelmäßig bei seinen Tätigkeiten beobachtet. Die Wohnung der Kesslers 
steht in den Sommerferien zumeist frei, da diese in die Ferien fahren. So passt 
Rico in dieser Zeit auf ihr Hab und Gut auf. In dem Haus leben noch ein paar 
Studenten, mit welchen sich Rico unterhält. Für ihn selbst scheint sein Leben 
perfekt zu sein. Doch fehlen ihm Freunde in seinem Alter.
Auch Rico erfährt von dem Entführer, welcher sich in Berlin herumtreibt. Er 
weiß, dass er und seine Mutter nicht gerade reich sind. Trotzdem fragt er 
einmal bei ihr vorsichtig nach, ob sie denn diese 2.000 EUR hätte. Im 
Nachhinein stört es ihn, dass er überhaupt nachgefragt hat. Er hätte wissen 
müssen, dass solche großen Beträge niemals auf dem Konto seiner Mutter 
liegen.
Völlig unerwartet lernt Rico an einem Tag Oskar kennen. Oskar ist ganze drei 
Jahre jünger als Rico und ist zudem überaus vorsichtig. Er ist im Gegensatz zu 
Rico hochbegabt und hat kein Fahrrad. Dafür besitzt er einen Motorradhelm, 
auf welchen Rico durchaus neidisch ist. Obwohl die beiden völlig 
unterschiedlich sind, freunden sie sich sofort an. Sie verabreden sich immer 
wieder, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Dabei lernen sie sich auch besser 
kennen.
An einem Tag erscheint Oskar nicht zu ihrem Treffen. Da Oskar doch etwas 
merkwürdig ist, nimmt Rico an, dass er einfach darauf vergessen hat. Das kann 
er durchaus nachvollziehen, da er selbst manchmal auf Dinge vergisst. Da fällt 
ihm aber ein, dass Oskar eigentlich nicht so ist. So ist dieser überaus pünktlich 
und genau und vergisst niemals auf Etwas. Das bringt Rico etwas ins Stutzen. 
Die beiden streiten sich auch nicht. Es ist nichts Vorgefallen, was ein solches 
Verhalten von Oskar erklären würde. Schließlich fällt Rico der Kidnapper wieder
ein. Für ihn ist sofort klar, was geschehen ist. So wird Oskar von dem Entführer 
gekidnappt und kann so nicht bei ihrem Treffen erscheinen. Das ist für Rico die 
einzige logische Erklärung für das Fernbleiben von Oskar. Mit dieser Erkenntnis 
breitet sich auch Angst in Rico aus. Was ist, wenn Oskar nie mehr 



zurückkommt?
So macht sich Rico sofort auf dem Weg zum Haus von Oskar. Dort trifft er den 
Vater von Oskar an, welchen er über die Geschehnisse in Kenntnis setzt. Der 
Vater von Oskar scheint wenig beeindruckt von der Geschichte zu sein. Er 
erklärt Rico, dass er auf keinen Fall das Geld bezahlen wird. So überlegt der 
Vater sich einen anderen Plan. Schließlich geht er mit der Geschichte an die 
Öffentlichkeit.
Rico ist von der Reaktion des Vaters geschockt. Er kann nicht glauben, dass 
dieser nicht dazu bereit ist, das Geld für seinen Sohn zu bezahlen. Rico weiß, 
dass es Oskar schrecklich gehen muss. In seinem Kopf tauchen immer wieder 
schreckliche Bilder auf. So glaubt er, dass der Vater von Oskar nur noch 
Einzelteile von ihm zurückbekommen wird. Das kann Rico nicht zulassen. Er 
muss Oskar aus dieser Situation helfen.
So stellt er selbst Ermittlungen an und versucht herauszufinden, wer sich hinter
dem Entführer versteckt. Tatsächlich hat er nach einiger Zeit einen Verdacht. So
nimmt er an, dass es der neue Hausbewohner seines Hauses ist. So findet Rico 
in einem Mülleimer ein angebliches Beweisstück. Er ist sich sofort sicher, dass 
dieser der Täter ist und überführt ihn auch. Bei dieser Beschuldigung liegt er 
jedoch falsch, weshalb er sich vor der gesamten Hausgemeinschaft blamiert. So
beschließt Rico in einem weiteren Radius zu suchen. Bis jetzt hat er sich noch 
nie allein in der Stadt herumbewegt. Wenn er draußen ist, läuft er zumeist 
dieselben Gassen ab. Ihm ist noch nie die Idee gekommen, etwas weiter als den
gewohnten Radius zu gehen. Doch jetzt muss er dies für Oskar tun. Ansonsten 
ist dieser für immer verloren.
Auch die Mutter von Rico kann ihm bei der Suche nach Oskar nicht 
weiterhelfen. Sie bekommt einen Anruf von ihrem Bruder, welcher schwer 
erkrankt ist. Dieser bittet sie zu ihm zu kommen. So ist Rico völlig auf sich allein 
gestellt.
In der Nähe des Hauses findet Rico ein rotes Flugzeug. Er kann sich an dieses 
erinnern, doch weiß er zunächst nicht woher. Aus dem Nichts wird ihm klar, 
dass er das Flugzeug schon einmal auf einem Foto gesehen hat. Dieses wird in 
der Zeitung veröffentlicht. Auf diesem war auch Sophie zu sehen. Sie zählt zu 
den Opfern des "Mister 2000".
Aus dem Zeitungsartikel erfährt Rico auch wo das Mädchen wohnt. Er weiß, 
dass er unbedingt mit ihr reden muss, um Oskar retten zu können. Da Sophie in
Tempelhof wohnt, benötigt Rico eine Mitfahrgelegenheit. Zum Glück bietet ihm
einer der Nachbarn dies an. Als er schließlich in der Nähe des Hauses ankommt,
muss er Passanten nach dem Weg fragen. Er trifft dort auf zwei Jungen, welche 
ihm den Weg weisen. Die beiden heißen Sven und Felix. Auch sie sind so 
unterschiedlich. Das erinnert Rico an seine Freundschaft mit Oskar und sorgt 
gleich wieder für die Ausschüttung von Angst und Sorgen. Tatsächlich findet er 



das Haus von Sophie. Glücklicherweise ist das Mädchen auch zu Hause.
Als er das Zimmer von Sophie betritt, schrickt er etwas zurück. So ist das 
gesamte Zimmer mit unnötig vielen Dingen vollgestopft. Zudem ist es 
unordentlich und nicht besonders sauber. Das einzige saubere in der Wohnung 
scheint der Flachbildschirm zu sein, welcher mächtig an einer Wand hängt. 
Dieser scheint den ganzen Tag über zu laufen. Rico spricht mit Sophie über den 
Entführer und dessen Tricks. Er bemerkt, dass er dem Täter bereits auf der Spur
gewesen ist. Er hat nur die Informationen falsch miteinander kombiniert.
Schnell fährt Rico wieder nach Hause. Dieses Mal ist er sich sicher, dass er 
richtig liegt. Er weiß, dass er den Täter gefunden hat. Nun kann er nur hoffen, 
dass es für Oskar noch nicht zu spät ist. Zu Hause angekommen läutet Rico bei 
allen Bewohnern. Mit diesen gemeinsam macht er es sich auf den Weg zum 
Hinterhaus. Als sie dessen Tür aufbrechen, befindet sich Oskar tatsächlich 
darin. Rico ist überglücklich ihn lebend anzutreffen. Es stellt sich heraus, dass 
Marrak der "Mister 2000" ist. So wird er von der Polizei festgenommen und 
kommt in das Gefängnis. Bei dem Einbruch in das Hinterhaus kann Rico auch 
das Rätsel um die Tieferschatten lösen. Oskar ist ihm unendlich dankbar für 
seine Rettung. Nun sind die beiden Freunde noch enger miteinander 
verbunden.


