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Dass Oskar ein paar Tage bei Rico und seiner Mutter 
übernachtet, ist gar kein Problem. Im Grunde gehört 
er ja irgendwie sowieso schon zur Familie. Den Helm 
braucht er nicht mehr, dafür trägt er nun eine Son-
nenbrille, die ihm helfen soll, inkognito zu bleiben. 
Kein Wunder, denn seit ihrem letzten gemeinsamen 
Abenteuer sind die beiden Jungs im Kiez berühmt. 
Nun aber wartet ein neuer Fall, den es zu lösen gilt: 
Beim wöchentlichen Bingo stellen sie fest, dass bei 
der Vergabe der Gewinne geschummelt wird. Und 
sie merken, dass Ricos Mutter irgendein großes Ge-
heimnis hat, über das sie nicht reden will. Zusammen 
machen sich Rico und Oskar auf, dem Rätsel auf die 
Spur zu kommen. Eins ist jetzt schon klar: Langweilig 
wird es den beiden Freunden auf keinen Fall. Kein 
Wunder, bei all dem Herzgebreche.  

Das zweite Abenteuer, das auf den gleichnamigen 
Büchern von Andreas Steinhöfel basiert, steht dem 
großen Kinder- und Jugendfilmerfolg RICO, OSKAR 
UND DIE TIEFERSCHATTEN in Sachen Einfalls-
reichtum, Spielfreude und Spannung in nichts nach. 
Unter der Regie von Wolfgang Groos entstand die 
Welt der „Dieffe 93“, einer Straße in Berlin-
Kreuzberg, in der sich erneut allerhand kuriose, skur-
rile und unterhaltsame Gestalten versammeln. Doch 
die Helden sind zweifelsohne Anton Petzold und Juri 
Winkler als Rico und Oskar. Wie sie als Team arbei-
ten, sich ergänzen und sich immer wieder aus der 
Patsche helfen, ist berührend, unterhaltsam und mit 
sehr viel Liebe zu Detail und genau dem richtigen 
Timing leichtfüßig herausgearbeitet. Aus der span-
nenden Handlung entsteht ein Krimi für Kinder mit 
raffinierten, kindgerecht inszenierten Verfolgungsjag-
den. Die Ausstattung ist bis ins Detail stimmig aus-
gewählt und erschafft eine ganz eigene Kiez-Welt. 
Voller Typen, Schauwerten und der spürbaren Wär-
me eines liebevollen Zuhauses.  

RICO, OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE ist nicht 
nur eine mehr als gelungene Fortsetzung. Auch für 
sich genommen ist dies ein warmherziges und per-
fekt inszeniertes Filmvergnügen für die ganze Fami-
lie. 
 

 

 

 

 


