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Titel:  „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andreas 
Steinhöfel 

Arbeitsblätter zum Leseverstehen 

Bestellnummer: 60981 

Kurzvorstellung:  Der Roman „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von 
Andreas Steinhöfel bietet sich aufgrund seines hohen 
Unterhaltungswerts, der spannenden Krimigeschichte 
und der aktuellen Thematik als Lektüre für den 
Unterricht an.  

 Erleichtern Sie Ihren Schülern den Zugang zur Lektüre 
mit diesen Arbeitsblättern. Sie helfen Ihnen und Ihren 
Schülerinnen und Schülern sicherzustellen, dass die 
wichtigsten Stellen des Textes verstanden worden 
sind. Dabei regen die Aufgabenstellungen dazu an, 
kreativ und spielerisch mit dem Text umzugehen. 

 Die Arbeitsblätter lassen sich direkt im Unterricht 
einsetzen und eignen sich einzeln oder insgesamt 
auch hervorragend als Hausaufgabe! 

Inhaltsübersicht:  Arbeitsblätter zum Leseverstehen 

 Lösungen 
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4. Was gehört zum Roman „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ dazu, was nicht? Markiere alle 

Begriffe, die zur Geschichte gehören, rot. 

ein rotes Flugzeug grüne Sofakissen der Klimpermann  der Nachdenksessel  

Leonie  Herr Kiesling Musik  Marraks 
Rucksack 

eine Weltkarte  eine Zugfahrt nach 

Berlin 

Ricos Tante  blaue 

Hosen 

Müffelchen Winterferien die Fundnudel Oskars Bruder 

Herr Wehnemann  das Hinterhaus  Jarek  Tanja Doretti  

 

5. Die folgenden Satzglieder sind durcheinander geraten. Schneide sie aus und setzte sie zu 

vollständigen Sätzen zusammen. Klebe sie anschließend in der richtigen Reihenfolge in dein 

Heft.  

Rico schlussfolgert 
bei einem Besuch bei 
Simon Westbühl 
aufgrund einer 
Stadtkarte, 

weil er viele Dinge 
weiß und vor vielen 
Dingen Angst hat.  

 

Rico hat Angst vor 
den Schatten des 
Hinterhauses, 

dass dieser der 
Entführer sein muss.  

 

Oskar trägt immer 
einen Helm, 

die in den Urlaub 
gefahren sind.  

 

Ricos Mutter muss 
Rico alleine lassen, 

weil ihr Bruder an 
Krebs erkrankt ist. 

der ihm den Auftrag 
erteilt hat, ein 
Ferientagebuch zu 
verfassen. 

Bei Sophia bekommt 
Rico keine 
nützlichen Hinweise, 

dass er ohne 
Einkaufszettel alles 
behalten konnte. 

das nach einer 
Explosion 
einsturzgefährdet ist.  

 

Rico kommt von 
seinem Lehrer,  

Rico ist stolz,  Rico gießt die 
Blumen seiner 
Nachbarn,  

die ihm bei der 
Lösung des Falls 
helfen. 
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Auflösung: 

1. Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind und kreuze sie 

entsprechend an.  

Frage:  stimmt stimmt 
nicht 

1. Oskar ist meistens schlecht gelaunt und weiß viele komische Dinge.  X  

2. In der fünften Etage leben Herr Kiesling und Herr Westbühl.   x 

3. Rico bekommt von seinem Lehrer den Auftrag, ein Ferientagebuch zu 
führen, weil er so gut erzählen kann.  

x  

4. Oskar trägt ein grünes Flugzeug an seiner Hosen.   x 

5. Oskar geht gerne bei Frau Dahling Müffelchen essen.   x 

6. Ricos Mutter arbeitet abends in einer Bar.  x  

7. Der Landwehrkanal fließt zwischen Spree, Havel und Elbe.  x  

8. Sophia trägt auf dem Foto, das sie als Entführungsopfer zeigt, ein 
Oberteil, auf dem ein roter Fleck zu erkennen ist.  

x  

9. Rico erzählt dem Taxifahrer, dass sein Vater gestorben sei und er schnell 
nach Hause müsse.  

x  

10. Das „graue Gefühl“ von Frau Dahling ist Langeweile.   x 

11. Herr Marrak hat eine Dachterrasse, von der aus eine Treppe in den 
Hinterhof führt.  

 x 

12. Mister 2000 hat seinen Namen, weil er von den Eltern der entführten 
Kinder 2000€ Lösegeld fordert.  

x  

13. Rico meint, dass Krebs ansteckend sei und weint deswegen.  x  

14. Rico findet es schön, mit Frau Dahling Liebesfilme zu schauen und 
Müffelchen zu essen.  

 x 

15. Die Tieferschatten im Hinterhaus sind der Entführer Mister 2000 und die 
entführten Kinder.  

x  
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