
 
                                                         
 
 
 
Andreas Steinhöfel –„ Rico, Oskar und der 
Diebstahlstein“ 
 
Rezension von Stina Hutters 
 
Einleitung 
Imposant: „Beeindruckend, mächtig, auffällig. 
Aber nur mit hinten einem T am Ende und 
nur, wenn man nicht vorher im Sitzen seine 
Schuhe am Strand ausgezogen hat. Sonst hat 
es hinten ein D, und man muss sich dauernd 
unauffällig am Hintern kratzen.“ 
~Worterklärung von Rico (S.204) 
 
 
Inhalt 
Rico und Oskar starten ein neues Abenteuer. Rico erbt einen Haufen von Steinen von Fitzke, 
seinen Nachbar. Eines Tages fanden Rico und Oskar Fitzke tot im Treppenhaus. Doch 
plötzlich fehlt der außergewöhnlichste Stein, der Kalbstein. Gemeinsam verfolgen sie den 
Dieb und reisen dazu an die Ostsee. Dort treffen sie einen alten Freund, den Oskar bei ihrem 
ersten Abenteuer kennengelernt hat. Zu dritt spionieren sie Tag und Nacht dem Dieb 
hinterher und treffen plötzlich ihre Nachbarn, die zurzeit Urlaub an der Ostsee machen. 
Werden sie es schaffen, den Dieb zu fangen und den Kalbstein zurückzubekommen? 
 
 
Auf den ersten Blick 
Das Cover des dritten Teils aus der Buchserie ist in dem gleichen Stil gezeichnet wie die 
zwei vorherigen Bücher. Das Titelbild fällt sofort ins Auge, weil es eher außergewöhnlich für 
ein Jugendbuch ist. Auf den ersten Blick fragt man sich, wieso die zwei Jungs, die 
Hauptpersonen, nackt im Meer stehen. Ich finde, dass das Titelbild Interesse weckt, weil 
man  noch nicht sofort weiß, was in dem Buch passiert und wie die Protagonisten in diese 
Situation geraten sind. 
 
 
Rezension 
Das Buch enthält nur wenige negative Aspekte z.B steht am Anfang von jedem Kapitel eine 
Art von Kapitelzusammenfassung. Diese verwirren ein bisschen und verraten schon, was in 
dem jeweiligen Kapitel passiert. Außerdem  sollte man die zwei vorherigen Bücher gelesen 
haben bzw. kennen, damit  man der Handlung am Anfang leichter folgen kann, d.h die 
Personen kennt. Aber insgesamt ist das Buch super lustig geschrieben und man kann der 
Geschichte (außer in Bezug auf die zuvor genannten Punkte) sehr gut folgen. Da Rico ein 
„Tiefbegabter“ Junge ist, muss er sich immer mal wieder ein paar Worterklärungen 
aufschreiben. Diese  sind immer anschaulich und humorvoll gestaltet und bringen einen zum 
Lachen. Am Anfang jedes Kapitels ist immer ein Kapitelstartbild, das eine Situation, die in 
diesen Kapitel passiert, zeigt. Außerdem haben die Kapitel lustige Namen z.B. „Immer noch 
Samstag“. Sie sind zwar nicht sehr unterschiedlich und bestehen nur aus Wochentagen, 
aber sie passen gut zu dem Buch und der Geschichte. 
 
 
 
 



Fazit 
Das Buch ist super zu lesen und macht auch viel Spaß. Es ist spannend geschrieben und 
man muss sehr oft lachen. Die Geschichte, ist wie in jedem Buch dieser Reihe, super lustig. 
Wenn man einmal angefangen hat zu lesen, kann man nicht mehr aufhören, weil man 
unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Das Buch ist eher für Jugendliche von 13-15 
Jahren geeignet, weil der Schreibstil eher für das zuvor genannte Alter geeignet ist und nicht 
für ältere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung 
Schreibstil: ★★★★☆ 
Inhalt: ★★★★☆ 
Tiefgang:★ ☆☆☆☆ 
Spannung: ★★★☆☆ 
Action:★★ ☆☆☆ 
Humor: ★★★★★ 
Liebe: ☆☆☆☆☆ 
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