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Autor: 

Andreas Steinhöfel ist 1962 geboren und arbeitet als Übersetzer, Rezensent und 

schreibt Drehbücher. Vorallem aber ist er Autor zahlreicher, vielfach preisgekrönter 

Kinder – und Jugendbücher, wie z.B. „Die Mitte der Welt“. 2009 wurde er mit dem 

erich–Kästner Preis ausgezeichnet. 

 

Illustrator: 

Peter Schüssow ist 1953 geboren und gehört zu den renommiertesten deutschen 

Illustratoren. Er studierte an der Fachhoschule für Gestaltung in Hamburg und 

arbeitete für den Stern, den Spiegel und Die Sendung mit der Maus. Er hat eine 

Vielzahl von Kinderbüchern illustriert und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. 

 

Inhalt: 

Spürnase und Protagonist der Geschichte ist Rico aus Berlin Kreuzberg, der mit 

seiner Mutter in der „Dieffe 93”, Dieffenbergstraße 93, wohnt. Er ist ein 

außergewöhnlicher Held. In seinem Kopf geht es manchmal „so durcheinander wie in 

einer Bingotrommel.“ Dann fällt es ihm schwer, links und rechts auseinander zu 

halten. Er ist froh, dass die Dieffenbergstraße so lang und voller Geschäfte ist, und er 

deshalb nicht oft abbiegen muss, um etwas zu erledigen. Auch der Weg zur Schule, 



dem Förderzentrum am Landwehrkanal, ist zum Glück kurz. Dabei ist Rico alles 

andere als „beschränkt”. In diesem Ferientagebuch erzählt er seine Sicht der Dinge. 

Und als eines Tages sein neuer Freund Oskar entführt wird, läuft er zu Höchstform 

auf: Er befreit ihn und entlarvt außerdem den berüchtigten ALDI-Kidnapper. 

 

Auszeichnungen: 

1. Corine 2008 

2. Luchs 2008 von ZEIT und Radio Bremen: 

Radio Bremen und "Die Zeit" stellen alle vier Wochen ein Kinder- oder 

Jugendbuch vor, das aus dem Gros der Neuerscheinungen herausragt. 

3. Hörbuch des Jahres 2008 

4. Deutscher Jugendliteratur Preis 2009 

Begründung: „Steinhöfels Sprache schließlich vereint Figurendarstellung und 

Milieuschilderung zu einem modernen Sozialroman für Kinder. Um aus der 

Perspektive Ricos erzählen zu können, schafft er ein umfassendes und 

sprachschöpferisch ausgeklügeltes Vokabular für dessen Weltwahrnehmung. Ohne 

Beschönigung taucht Steinhöfel ein in Ricos innere und äußere Welt, eröffnet uns 

einen neue kinderliterarische Maßstäbe setzenden Kosmos und legt so einen Roman 

für Kinder vor, der in Figurenzeichnung, Plotgestaltung, sprachlicher Gestaltung und 

Aussage nichts zu wünschen übrig lässt – eben ein Roman eines ganz und gar nicht 

tiefbegabten Autors“. 

 

 


