
 

 

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

 

Zum Wettkampf 

 

Ich habe von den  

Arbeitsblättern 17-25 

 

 

sechs bearbeitet 

                                              

 

 

 

vier bearbeitet          

 

eines bearbeitet 

                

 

Zur Erklärung: 

 

= Ziel erreicht – Spitze!  

 

= Ziel teilweise erreicht 

 

= Ziel noch nicht ganz erreicht 

 

Und zuletzt: Das Lösungswort beim Rätselblatt 1 heißt: 

_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 

 

In dieser Disziplin feierte Kathrin ihren bisher größten Erfolg. 

 

 

Kathrin:  

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 

morgen! Dieser Leitsatz von mir kann auch für dich beim 

Lesen gelten. Ich wünsch dir viel Freude dabei!  

Bis bald, beim ‚Lesegesellen` dann! Tschüss!“

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

 

Vom Lehrling zum Gesellen und Meister 

Lies los, lies mit! 

  

 

 

 

Trainingsplan 

für den 

 „Leselehrling“ 

 

__________________________ 

Vorname 

__________________________ 

Zuname 

__________________________  

                                                                  Klasse 

 

 

 

 

 

 

1. Kurs: November 2013 – Februar 2014 

 

 

„Meine erste Erinnerung ans Lesen ist das Bilderbuch  

‚Max und Moritz`. Meine Mutter hat mir vor dem 

Zubettgehen vorgelesen. Auch ich habe Kindern schon 

vorgelesen. Ich würde mich zwar nicht als richtige Leseratte 

bezeichnen, habe aber trotzdem ab und zu auch unter der 

Bettdecke mit Taschenlampe gelesen.“ 

 

Kathrin Zettel 

Weltmeisterin in der Super-Kombi,  

9-fache Schi-Weltcupsiegerin aus Göstling/NÖ



 

 

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

 

Zum Aufwärmen 

 

Ich habe von den 

Arbeitsblättern 1-8 

 

 

 

sechs bearbeitet 

 

vier bearbeitet    

 

eines bearbeitet 

 

 

 

 

 

 

 

Kathrin:  

„Meine Leidenschaft für das Schifahren kam bereits im 

Alter von zirka zwei Jahren auf.  

Training und Ausdauer sind nicht nur beim Schifahren, 

sondern auch in vielen anderen Bereichen des Lebens 

wichtig. (Schul)Sport ist von großer Bedeutung, um sich 

wohler zu fühlen und fit zu bleiben. 

Im Spitzensport lege ich für mich laufend neue Ziele fest.“

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

 

Zum Training 

 

Ich habe von den  

Arbeitsblättern 9-16 

 

 

 

 

sechs bearbeitet   

 

vier bearbeitet  

           

eines bearbeitet   

 

                                           

 

 

 

 

 

Kathrin:  

„Der Weg nach oben ist gerade auch im Sport ein harter. 

Durchhaltevermögen, Konsequenz und Biss sind 

Voraussetzung, trotzdem soll man dabei immer auch Spaß 

haben. Nur so kämpft man sich an die Weltspitze durch. 

Habe ich dann Erfolg, ist das unglaublich cool – endlich 

die Belohnung für meine harte Arbeit.“ 


