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Rico Doretti

Rico lebt gemeinsam mit seiner Mutter in der Dieffe 93. Er hat es nicht 

besonders leicht. Vor einiger Zeit ist sein Vater verstorben. Da Rico erst zehn 

Jahre alt ist, kann er noch nicht für sich und seine Mutter sorgen. So muss diese

den ganzen Tag und auch in der Nacht arbeiten, damit sie sich selbst und Rico 

ernähren kann. Rico versteht das und versucht sich den ganzen Tag über zu 

beschäftigen. So versteht er sich mit einigen der anderen Hausbewohner sehr 

gut. Vor allem Frau Dahling ist ihm ans Herz gewachsen. So sieht er sich mit ihr 

einen Film an oder beobachtet Marrak. Den einzigen Mieter, den Rico nicht 

mag, ist Fitzke. Dieser erscheint ihm einfach unsympathisch und ist zudem zu 

ihm auch gemein. Frau Dahling nimmt im Leben von Rico eine besondere 

Position ein. So ist sie für ihn wie eine zweite Mutter. Da seine eigene viel 

arbeiten muss, was Rico aber auch versteht, ist er froh sich mit Frau Dahling 

unterhalten zu können. Er möchte seiner Mutter nicht noch mehr Druck und 

Sorgen bereiten. Frau Dahling übernimmt dies und somit so etwas wie eine 

Vertraute für Rico. Ohne sie würde er es vermutlich noch schwerer haben.

Rico hat neben den Bewohnern des Hauses keine wirklichen Freunde. Ihm fällt 

es auch besonders schwer welche zu finden. Das liegt vor allem daran, dass ihn 

die meisten als "Dummkopf" beschimpfen. Rico ist "tiefbegabt", wie er es auch 

jedem mitteilt, der ihm über den Weg läuft. So tut er sich sehr schwer in der 

Schule. Viele Dinge vergisst er sehr schnell und andere kann er sich überhaupt 

nicht merken. Er braucht länger als alle anderen, um die richtige Lösung zu 

finden. Zudem kann er sich nur sehr kurz auf eine Sache konzentrieren. Muss er

mehrere Aufgaben gleichzeitig lösen, verwechselt er die Ergebnisse manchmal 

miteinander. Deshalb schickt ihn seine Mutter auch auf die Förderschule. Die 

Lehrer dort sollen ihm dabei helfen seine Schwierigkeiten zu überwinden. Über 

die Ferien muss Rico einen Tagebucheintrag schreiben. Obwohl er große 

Probleme damit hat, lässt er sich nicht unterkriegen und verfasst diesen. Damit 



er sein Vokabular ausbaut, verwendet er auch einige besonders schwere 

Wörter. Deren Bedeutung schlägt er zunächst nach und notiert sich diese 

anschließend. So kreiert er für sich selbst eine neue kleine Welt.

Die Haare von Rico sind fast weiß. Meistens trägt er ein oranges Hemd und 

dazu grün-braune Jeans. Da er sich nicht viel merken kann, hält er sich immer in

einem gewissen Radius um das Haus auf. Er läuft die Straßen zumeist nur 

entlang, ohne dabei in eine Richtung zu sehen. So ist er auch noch nie in einem 

anderen Viertel in Berlin gewesen. Er ist sich sicher, dass er dann niemals 

zurückfinden wird.

Als Oskar jedoch entführt wird, muss Rico schnell über sich selbst 

hinauswachsen. Um Sophie besuchen zu können, muss er seinen gewohnten 

Radius verlassen und in einen anderen Teil von Berlin fahren. Zudem zeigt Rico 

bei der Rettung von Oskar, dass er überaus mutig ist. Mit einigen Tricks händelt

er sich durch aufkommende Probleme und kommt damit dem Entführer Schritt 

für Schritt näher. Das zeigt, dass Rico schön langsam lernt mit seinen 

Schwächen umzugehen. Er weiß, dass sie da sind und versucht sie geschickt 

auszunutzen.

Die Person von Rico verändert sich in der Erzählung am stärksten. So ist er 

zunächst ein Außenseiter, welcher große Probleme in der Schule hat und auch 

zu Hause einiges ertragen muss. Durch Oskar verändert sich Rico. Er springt 

über seinen Schatten, ist mutig und setzt sich für seinen Freund ein.


