
Deutschaufgaben für die Woche vom 11.5.20 bis 15.5.20 

Im Folgenden findest du Fragen zum Kapitel 11 zu dem Buch „Rico, Oskar und 
die Tieferschatten“.

Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Fragen zum Nachschauen und zum 
Verstehen beantworten.
Die Fragen zum Nachdenken sind freiwillig.

Aufgabe:
Lies die Seiten 197 bis 212 und beantworte die folgenden Fragen.

Aufgaben zu Kapitel 11   „Immer noch fast schon Donnerstag: (Die Flucht)“

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

1. Wieso konnte der Bühl nicht Mister 2000 sein?
- Er ist erst vor einer Woche in die Dieffe gezogen. Die Tieferschatten hatte 

Rico aber schon vor Monaten zum ersten Mal gesehen.
- Bühl wohnt in der Mitte der Dieffe und konnte deshalb nicht ins Hinterhaus 

gelangen.
- Er hat Oskar und alle anderen Entführungsopfer noch nie gesehen.

2. Welchen Fluchtweg nehmen Rico und Oskar?
- Die Treppe rauf zu Marraks Wohnung?
- Die Treppe runter zum Hinterhof.
- Gar keinen. Sie bleiben, wo sie sind und warten auf Hilfe.

3. Welchen Beruf hat Simon Westbühl?
- Sicherheitsmanager
- Das steht nicht im Text
- Polizist

Die folgenden Fragen beantworte bitte in ganzen Sätzen.

- Wer ist Mister 2000?

- Wie hat Oskar herausgefunden, wer Mister 2000 ist? 

Frage zum Verstehen:



Mister 2000 erklärt Rico und Oskar, warum er die Kinder entführt hat: >Eigentlich 
mag ich Kinder […]! Ich mag sie sogar sehr. Ihre Eltern sollten bloß ein 
bisschen besser auf sie aufpassen, mehr wollte ich gar nicht. Böse Welt da 
draussen. Das Geld war mir egal.>

Was meint Mister 2000 mit diesem Satz? Versuche mit eigenen Worten zu 
erklären, warum Mister 2000 die Kinder entführt hat.

Fragen zum Nachdenken:

Am Schluss des Kapitels sieht Rico zwei Dinge herunterfallen. Rico wird von 
der Faust von Mister getroffen und kippt um. Mister 2000 blutet an der Stirn 
und kippt ebenfalls um.
 Was meinst du, was ist passiert?  Schreibe 2 bis drei Sätze dazu auf.

Rico vermutet, dass Oskar nicht sicher war, ob sein Papa das Lösegeld 
überhaupt für ihn bezahlt hätte (S. 204-205).
Wie kommt er auf diesen Verdacht? Schreibe deine Vermutungen in 2-3 
Sätzen auf.

Oskar ist Ricos einziger Freund und Rico ist Oskars einziger Freund. Rico sagt
dazu: „Es ist merkwürdig, dass die Leute mit einem nicht so Schlauen 
praktisch genau so wenig anfangen können wie mit einem nicht so Dummen.“
Was meint Rico mit dieser Aussage? Schreibe 3-4 Sätze dazu auf.


