
 

 

Kathi ist Weltmeister/in, Poldi wird Lesemeister/in! 

 

Zum Wettkampf 

 

Ich habe von den  

Arbeitsblättern 25-36 

 

 

zehn bearbeitet 

                                              

 

 

sieben bearbeitet          

 

vier bearbeitet 

                

 

Zur Erklärung: 

 

= Ziel erreicht – Spitze!  

 

= Ziel teilweise erreicht 

 

= Ziel noch nicht ganz erreicht 

 

Und zuletzt: Das Lösungswort beim Rätselblatt 3 heißt: 

 

O _ _ M _ _ - D _ _ _ _ E 

 

Das war Kathrins größter Erfolg in der Saison 2013/14. 

 

Kathrin:  

„Mein Lieblingsmotto lautet: Carpe diem – Nutze den Tag! 

Das empfehle ich auch dir: Mach etwas aus deinen Mög-

lichkeiten! Und auch das Lesen ist dabei wichtig. Schön, 

dass du bei dieser Leseaktion mit mir mitgemacht hast.  

Tschüss, und alles Gute und viel Erfolg weiterhin!“  

Deine Kathrin

Kathi ist Weltmeister/in, Poldi wird Lesemeister/in! 

 

Vom Lehrling zum Gesellen und Meister 

Lies los, lies mit! 

  

 

 

Trainingsplan 

für 

 „Lesemeister“ 

 

_______________________________ 

Vorname 

 

_______________________________ 

Zuname 

 

_______________________________ 

     Klasse 

 

 

 

 

 

3. Kurs: April – Juni 2014 

 

Herzliche Gratulation  

an Kathrin zu ihrer  

Olympiamedaille! 

Kathrin:  

„Sieg muss für mich nicht immer der oberste Platz am 

Podest sein! Mein 3. Platz in Sotschi war für mich 

jedenfalls ganz sicher auch wie ein Sieg!“ 

Kathrin Zettel 

Weltmeisterin in der Super-Kombi,  

Olympiadritte u. österr. Meisterin im Slalom und Riesenslalom 2014 

9-fache Schi-Weltcupsiegerin aus Göstling/NÖ



 

 

Kathi ist Weltmeister/in, Poldi wird Lesemeister/in! 

 

Zum Aufwärmen 

 

Ich habe von den 

Arbeitsblättern 1-12 

 

 

 

zehn bearbeitet 

 

sieben bearbeitet    

 

vier bearbeitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathrin:  

„Mit der richtigen Einstellung kann man auch 4. Plätze gut 

verkraften. Ich bin in dieser Saison bei Weltcup-Rennen 

viermal Vierte geworden. Da kann man schon auch 

zufrieden sein, denn man weiß schließlich, dass man doch 

zu den Allerbesten gehört! Auch beim Saisonfinale in 

Lenzerheide landete ich im Slalom nochmals auf dem 4. 

Platz.“

Kathi ist Weltmeister/in, Poldi wird Lesemeister/in! 

 

Zum Training 

 

Ich habe von den  

Arbeitsblättern 13-24 

 

 

 

 

 

zehn bearbeitet   

 

sieben bearbeitet  

           

vier bearbeitet   

 

                                           

 

 

 

 

Kathrin:  

„Jetzt nach der Saison gönne ich mir auch einmal eine 

ordentliche Ruhepause! Ich suche Erholung in Dingen, die 

mir Spaß machen und Abwechslung bieten! Da werde ich 

auch etwas Lustiges oder Sarkastisches (das heißt 

Ironisches, Spöttisches) lesen. Ich freue mich jedenfalls 

schon ganz besonders auf einen wohlverdienten, schönen 

und erholsamen Urlaub.“ 


