
 

 

Kili ist Klettermeister, Poldi wird Lesemeister! 

 

Zum Wettkampf 

 

 

Ich habe von den  

Arbeitsblättern 20-29 

 

 

vier bearbeitet 

                                              

 

 

 

zwei bearbeitet         Marcos Ferro/Red Bull Content Pool 

 

keines bearbeitet 

                

 

Zur Erklärung: 

 

= Ziel erreicht – TOP!  

 

= Ziel teilweise erreicht 

 

= Ziel noch nicht erreicht 

 

Und zuletzt: Das Lösungswort beim Rätselblatt 1 heißt: 

_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Kilian:  

„Toll, dass du mitgemacht hast! Du hast damit sicher 

deine (Lese)Leistung einigermaßen verbessern können. Ich 

freue mich schon auf den nächsten Trainingskurs für 

‚Gesellen‘ mit dir. Lies inzwischen ruhig weiter, was immer 

dir Spaß und (Lese)Freude bereitet! Bis bald! Tschüss!“

Kili ist Klettermeister, Poldi wird Lesemeister! 

 

Vom Lehrling zum Gesellen und Meister 

Lies los, lies mit! 

  

 

 

 

Trainingsplan 

für den 

„Leselehrling“ 

 

_________________________ 

Vorname 

 

_________________________ 

Zuname 

_________________________  

   Rainer Eder/Red Bull Content Pool                                    Klasse 

 

 

 

 

 

 

1. Kurs: Dezember 2012 – Februar 2013 

 

 

„Meine erste Erinnerung an bewusstes Lesen ist mit meiner 

Schulzeit verbunden. Ich kann mich nicht mehr an mein 

erstes Buch oder meinen ersten Text erinnern. Aber es war 

schon ein tolles Gefühl, endlich auch das, was die 

Erwachsenen konnten, zu beherrschen, wenngleich nicht 

gleich ganz so gut.“    

Kilian Fischhuber 

NÖ Sportler des Jahres 2012, 

5-facher Weltcup-Gesamtsieger im Bouldern  



 

 

Kili ist Klettermeister, Poldi wird Lesemeister! 

 

Zum Aufwärmen 

 

Ich habe von den 

Arbeitsblättern 1-10 

 

 

 

fünf bearbeitet 

 

drei bearbeitet ulrichgrill.com/Red Bull Content Pool  

 

keines bearbeitet 

 

 

 

 

 

Kilian:  

„Training und Ausdauer braucht man nicht nur beim 

Bouldern. Ich lese seit einigen Jahren sehr viel und auch 

sehr vielseitig. Ich habe durch mein Studium sehr viel 

Zugang zu toller Literatur und durch das häufige Lesen 

englisch-sprachiger Bücher wird auch mein Wortschatz 

immer größer.  

Es ist wie im Sport: Auch beim Lesen wird man durch Üben 

und Trainieren immer besser!“

Kili ist Klettermeister, Poldi wird Lesemeister! 

 

Zum Training 

 

Ich habe von den  

Arbeitsblättern 11-19 

 

 

 

 

fünf bearbeitet  

 

drei bearbeitet  

                                    Reinhard Fichtinger/Red Bull Content 

keines bearbeitet   

 

                                           

 

 

 

 

Kilian:  

„Bis zum Alter von 14/15 Jahren, als Kind und 

Jugendlicher habe ich vor allem Jugendbücher und 

Zeitschriften wie SPATZENPOST, PHILIPP & FAXI, JÖ 

und TOPIC gelesen.  

Zum vermehrten Lesen haben mich bewogen: mein 

Studium, meine Freizeit (die ich gerne lesend verbringe), 

und der (bis heute) fehlende Fernseher!“ 


