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Marrak	   Marrak	  wohnt	  im	  fünften	  Stock.	  Er	  übernachtet	  häufig	  bei	  seiner	  Freundin,	  die	  ihm	  

auch	  die	  Wäsche	  macht.	  Rico	  sieht	  ihn	  alle	  paar	  Wochen	  mit	  einem	  grossen	  

Wäschesack.	  	  

Runge-‐
Blawetzkys	  

Die	  Runge-‐Blawetzkys	  wohnen	  im	  fünften	  Stock.	  Sie	  sind	  im	  Moment	  in	  den	  Ferien.	  	  

Westbühl	  

	  

Seit	  zwei	  Tagen	  wohnt	  im	  vierten	  Stock	  ein	  Mann	  namens	  Simon	  Westbühl.	  Rico	  hat	  

ihn	  bis	  jetzt	  noch	  nicht	  gesehen.	  	  

Fitzke	  

	  

Herr	  Fitzke	  wohnt	  im	  vierten	  Stock.	  Er	  ist	  ein	  mürrischer,	  alter	  Mann,	  der	  Rico	  oft	  als	  

„Schwachkopf“	  bezeichnet.	  

Dahling:	  

	  

Frau	  Dahling	  wohnt	  im	  dritten	  Stock.	  Sie	  wurde	  von	  ihrem	  Mann	  verlassen	  und	  

guckt	  an	  den	  Wochenenden	  häufig	  mit	  Rico	  Liebesfilme	  oder	  Krimis.	  Sie	  arbeitet	  an	  

einer	  Fleischtheke.	  	  

Kiesling	  

	  

Herr	  Kiesling	  wohnt	  gegenüber	  von	  Frau	  Dahling.	  Er	  ist	  Zahntechniker	  und	  jeweils	  

erst	  abends	  zuhause.	  	  

Die	  sechs	  
Kesslers	  

Die	  Kesslers	  mit	  ihren	  vier	  Kindern	  wohnen	  im	  zweiten	  Stock.	  Sie	  bewohnen	  

gleichzeitig	  auch	  die	  darunter	  liegende	  Wohnung.	  	  

Doretti	  

	  

Rico	  wohnt	  mit	  seiner	  Mutter	  Tanja	  im	  zweiten	  Stock.	  Sie	  sieht	  toll	  aus	  und	  arbeitet	  

in	  einem	  Club,	  weshalb	  sie	  in	  der	  Nacht	  arbeiten	  muss.	  Oft	  geht	  sie	  zusammen	  mit	  

Rico	  zum	  Bingospielen,	  wo	  sie	  Handtaschen	  gewinnt,	  die	  sie	  auf	  eBay	  versteigert.	  	  

Jule,	  Berts	  
und	  Massoud	  

Die	  Studenten	  Jule,	  Berts	  und	  Massoud	  wohnen	  im	  ersten	  Stock.	  Rico	  ist	  ein	  

bisschen	  in	  Jule	  verliebt.	  Diese	  ist	  aber	  Massouds	  Freundin,	  weshalb	  Rico	  ihn	  nicht	  

leiden	  kann.	  	  

Mommsen	   Herr	  Mommsen	  ist	  der	  Hausverwalter.	  Er	  wohnt	  Parterre.	  	  

	  


