
Deutschaufgaben für die Woche vom 27.4.20 bis 30.4.20 

Im Folgenden findest du Fragen zum Kapiteln 9 zu dem Buch „Rico, Oskar und
die Tieferschatten“.

Aufgabe:
Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Fragen zum Nachschauen und zum 
Verstehen beantworten. 
Die Frage zum Nachdenken ist freiwillig.

Aufgaben zu Kapitel 9   „Immer noch Mittwoch: Tieferschatten (S.163-180)

Fragen zum Nachschauen:

Beantworte folgende Fragen. So verstehst du mehr vom Text.
Es reicht, wenn du nur die richtige Antwort aufschreibst.

1. 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.
- Oskar muss noch einmal bei der Dieffe 93 gewesen sein und hat das 

Flugzeug erst dann verloren.

2. Wen besucht Rico, als er mit jemandem über seine Gedanken sprechen 
möchte?
- Fitzke 
- Simon Westbühl
- Mommsen

Die folgenden Fragen beantworte bitte in ganzen Sätzen.
- Rico bricht seinen Besuch bei Simon Westbühl ganz plötzlich ab

a) Warum?
b) Nennen ein bis drei Gründe, wie er auf seinen Verdacht kommt.

3. Wohin flüchtet Rico?
- In seine Wohnung
- In die Wohnung der RBs
- Zu Simon Westbühl

4. Was macht Rico danach?
- Seine Mutter anrufen
- Den Notruf anrufen
- Frau Dahling anrufen 

Die folgenden Fragen beantworte bitte in ganzen Sätzen.



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. Schreibe ein bis zwei Sätze.

Fragen zum Nachdenken:
- Rico versucht, Hilfe zu holen, wird aber nicht ernst genommen (S. 176-

177). Erkläre, warum er nicht ernst genommen wird. Schreibe 2-4 Sätze.

Wenn du die Fragen zu Rico, Oskar und die Tieferschatten beantwortet hast, 
bearbeite bitte folgende Aufgaben:

Bearbeite im Deutschbuch (nicht im Deutscharbeitsheft!!) die Seite 218, um das
richtige Abschreiben zu üben. 
Schau dir zunächst den Kasten mit den Tipps zum richtigen Abschreiben an. 
Bearbeite dann Aufgabe 1 und 2. 


