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AgriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

Meine Woche im agriPrakti vom 12. bis 16. Oktober 2015 
 

  

 

Das bin ich:  
Mein Name ist Natalie Felder. Aufgewachsen bin ich mit fünf 

Geschwistern auf einem Bauernhof auf dem Steinhuserberg 

(Wolhusen, LU). Mein agriPrakti absolviere ich auf der Sonn-

matt (Ruswil, LU) bei Familie Zurfluh. Auf dem Hof wohnen 

jedoch nur noch Bernadette meine Chefin und Dominik mein 

Chef. 

In der zweiten Wohnung wohnen noch die Untermieter. Auf 

das agriPrakti bin ich gekommen, weil ich ein Zwischenjahr sehr hilfreich finde für mei-

nen Berufswunsch als Fachfrau Gesundheit. Es bietet mir ein sehr abwechslungsrei-

ches  und lehrreiches Jahr. 

 
Montag, 12. Oktober 2015 
Nach einer Woche Ferien, machte ich mich am Sonntagabend wieder 

auf den Weg nach Ruswil. Als ich angekommen bin, ging ich meiner 

Chefin und meinem Chef hallo sagen, und wir redeten noch ein biss-

chen über meine Ferien.Danach ging ich schlafen. 

Um 07.10 Uhr bin ich aufgestanden und um 07.30 Uhr fängt mein 

Arbeitstag an. Wie jeden Tag habe ich das Morgenessen bereit ge-

macht. Diese Woche hatte ich noch Hilfe von Celine, sie arbeitete 10 

Tage bei und als Landdienst. Um 07.40 Uhr assen wir das Morgenes-

sen und um ca. 08.05 Uhr habe ich mit Celine die Küche aufgeräumt 

und die Küche gewischt. Danach gingen wir unsere eigenen Bette bet-

ten, und machten unsere Zahnhygiene. Zu der täglichen Arbeit gehört 

auch das Füttern der Truten. Um ca. 09.00 Uhr starteten wir mit dem 

Dörr-Mix abpacken und etikettieren. Als wir 27 „Päckli“ hatten, gingen 

wir alle Geranien rund ums Haus giessen. Um 10.00 Uhr machten wir 

eine Kaffeepause. Danach habe ich mit Celine und Bernadette das 

Mittagessen vorbereitet. Heute stehen Käseschnitten auf dem Menü-

plan.  

Um 10.45 Uhr gingen wir ins Blumenfeld Tulpen setzen. Ich ging um 

11.30 Uhr in die Küche während 

dem die andern noch im Blu-

menfeld arbeiteten. 

Um 12.00 Uhr kam auch 

Pascal der Sohn von Berna-

dette und Dominik um Mittag 

zu essen. Wir assen alle zu-

sammen Salat und Käse-

schnitten die sehr lecker 

schmeckten. Um 12.30 

räumten wir die Küche auf 

danach hatten Celine und ich 

eine Stunde Mittag. Von 

13.45 bis 16.50 Uhr arbeite-

ten wir im Blumenfeld, wir ha-
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ben ca. 10`000 Tulpen gesetzt. 

Um 16.50 Uhr habe ich mit Celine die Wäsche an der Wäscheleine abgenommen und gingen das „Zobig“ ma-

chen. Als wir fertig gegessen hatten und die Küche geräumt war gingen wir noch bis 18.30 Uhr Himbeeren pflü-

cken. Um 18.30 Uhr hatten wir wie jeden Abend Feierabend.  

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 13. Oktober 2015 
Wie jeden Morgen startete ich um 07.30 Uhr mit der täglichen Kehre. Mor-

genessen bereitstellen, Morgenessen, Küche ordentlich aufräumen, Betten, Truten füttern. Danach habe ich mit 

Celine die reifen Birnen gerüstet und ausgehöhlt. Bernadette, Celine und ich halbierten 

die Birnen und füllten sie schön in Einmachgläser.  

Wir stellten die 6 Gläser in den Sterilisierhafen, und kochten sie 30 Minuten. 

In einer Pfanne kochten wir noch die übrigen Birnen zum Geniessen am Abend. 

 

Für das Mittagessen habe ich Hackfleisch angebraten. Wir haben Peperoni ausgehöhlt 

und in die Gratinform  gelegt. Zum Fleisch haben wir noch Zwiebeln, Peperoni, Champig-

nons und Speckwürfel gegeben. Mit dem 

Fleisch haben wir danach die Peperoni 

gefüllt, mit Cherrytomaten dekoriert 

und mit Tomatenwasser und wenig 

Bouillon eine Sauce für in die Form her 

gezaubert. So entstanden unwidersteh-

lich feine gefüllte Peperoni. Als nach 

dem Essen alles aufgeräumt war, hatte 

ich eine Stunde Pause. 

 

Am Nachmittag stand wegen des 

schlechten Wetters Zucchetti „sur – sü-

ess“ auf dem Programm. So haben wir Pepe-

roni, Zucchetti und Zwiebeln zu „sur-süess“ verarbeitet, das jedoch mehrere Tage dauert. 

Da wir noch Zeit hatten vor dem Zobig, machten Celine und ich noch eine Schoggicreme. Nach 

dem „Zvieri“ sammelten wir draussen allen Karton zusammen weil Morgen Mittwoch Kartonsammlung ist. 
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Ich durfte Lasco den Hund, Brouny und Whity die Alpakas und die 

Katzen füttern. Vor dem Feierabend haben wir noch die gewasche-

nen Baumnüsse ausgemacht die wir dann trocknen (dörren). 

 

Nach dem Feierabend setzten wir uns zusammen an den Tisch und 

genossen während Gesprächen unsere hausgemachte Schokola-

dencreme mit Birnen.  

 

 

 

Mittwoch, 14. Oktober 2015 
Der Mittwoch ist mein Schultag.Um 08:00 Uhr startet der Unterricht in 

Sursee. Heute hatten wir den zweiten Atelietag (Konservieren). Wir kochten ein Mittagsmenu für die ganze ag-

riPrakti Klasse das beinhaltete ein gemischter Salat, Pizza, Zwetschgensauce mit Zimt Parfait zum Dessert und 

für das Znüni noch selbst gebackene Laugenbrötchen. 

 

Am Nachmittag haben wir Konfi-

türe, Joghurt und Sirup gemacht, 

Birnen heiss abgefüllt, sterili-

siert, und Gemüse eingefroren. 

Die Schule ist  sehr interessant, 

doch durch das viele Konzentrie-

ren ist  man am  Abend trotzdem 

sehr müde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ich wieder bei Familie Zurfluh war, hat Celine mir noch gezeigt was sie heute mit dem Curry Zucchetti ge-

macht haben und hat für uns beide den restlichen Flammenkuchen vom Mittag gewärmt, und wir assen zu-

sammen das Abendessen. 

Um 19.00 Uhr begleitete ich Celine zu Fuss zum Rottalcenter, weil heute geht sie wieder nach Hause. 

 

Es ist jedes Mal spannend wenn eine neue Hilfe auf den Hof kommt, so lerne ich viele neue Gesichter kennen. 
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Donnerstag, 15. Oktober 2015 
 

Als ich den Morgenkehr erledigt hatte, habe 

ich die Wäsche am Ständer abgenommen 

und andere aufgehängt. Danach bin ich nach 

draussen gegangen um den Abfall, Kompost 

zu leere und die Truten zu füttern. Als ich wie-

der in der Küche war habe ich mit Bernadette 

den Saft des Curry Zucchetti abgeleert, noch-

mals aufgekocht und zum zweiten Mal über 

 das „Sur-Süess“ geleert, und ins Kühle ge-

stellt.  

Um 10.00 Uhr hat es ein Znüni gegeben. Nach dem 

Znüni haben wir die Birnengläser etikettiert und die Küche aufgeräumt damit ich ein 

Mürbteig machen konnte. Um diese Zeit wurden uns die bestellten Stühle geliefert, so-

dass wir uns entschieden haben heute in der Stube zu essen, um die Stühle einzuweihen. 

Als wir das Mittagessen und das Geschirr alles aufgeräumt hatten, durfte ich eine Stunde Pause ma-

chen. 

 

Am Nachmittag habe ich den Gang, das Büro, und das Badezimmer gesaugt. Danach habe ich mein Lavabo und 

das WC gereinigt. 

Das Treppengeländer habe ich feucht abgerieben. Vor dem 

Zobig haben wir noch Holzschnit-

zel aufgefüllt für die Hei-

zung. Auf die nächste Arbeit 

freute ich mich sehr, wir 

haben Zwiebeln gebunden, 

um so zu lagern. 

 

Nach dem Zobig haben wir 

mit dem Mürbteig eine Hes-

sische Wähe, mit Äpfeln 

gemacht. Und einen Brüh-

stückteig zum Brot backen. Den 

Brühstückteig haben wir bis Morgen ins Kühle gestellt. Als die Küche wider schön 

sauber war, haben wir die Zwiebeln noch fertig gebunden, und ich hatte Feier-

abend. 

 

 
 

 

 

 

Freitag, 16. Oktober 2015 
Um 07.30 Uhr startete ich in den letzten Wochentag. Nach dem 

Morgenessen haben wir die Küche aufgeräumt, wir durften alles 

von Hand abwaschen da die Abwaschmaschine streikte.  

 

Nach meiner Morgenarbeit haben wir Gläser für das Curry Zuc-

chetti von Hand sehr heiss abgewaschen. 

Danach haben wir das Sur-Süess in die Gläser abgefüllt. Um 

10.10 Uhr haben wir eine Znünipause gemacht. Bis 11.30 Uhr 

haben wir die Gläser abgefüllt. 
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Nachdem haben wir miteinander das Mittagessen gekocht,  Bratkartoffeln, Trutenpläzli und Gemüse (Zucchetti, 

Peperoni).  

Als wir alles aufgeräumt und abgewaschen hatten, hatte ich eine Stunde Pause. 

 

Am Nachmittag sind wir wie jeden Freitag, für an den Märt am 

Samstag Blumen schneiden gegangen.  

Das Brot musste auch noch geformt werden, darum form-

ten wir es, und weil es ein Urdinkelbrot ist haben wir es 

gleich gebacken. 

Als das Brot im Backofen war, haben wir alle Blumen eige-

stellt und gezählt, damit sie am Samstagmorgen abgeholt 

werden können. 

 

Ich habe das Bad geputzt und danach gab es Zobig.  

Nach dem Essen 

habe ich mit Ber-

nadette zu-

sammen die 

Stube, Bad, 

Treppenhaus 

und den Hei-

zungsraum 

gesaugt und 

feucht aufge-

nommen. 

 

Nach dem Fei-

erabend freute 

ich mich sehr 

nach einer Woche 

wieder einmal nach Hause gehen zu können. 

So verabschiedete ich mich voller Freude. 

 
 
 

 

Natalie Felder, 21. Oktober 2015 


