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Meine Woche im agriPrakti vom 05. bis 09. September 2016 
 

  

 

Das bin ich:  
Ich heisse Selina Hürzeler und bin 16 Jahre alt. Das agriPrak-

ti absolviere ich bei Familie Camenzind-Feer in Gersau. Zu 

meiner agriPraktifamilie gehört meine Ausbildnerin Edith, ihr 

Mann Dani und ihre vier Kinder Lena (11 Jahre), Lukas (9 

Jahre), Simon (6 Jahre) und Felix (3 Jahre).   Auf meinem 

Lehrbetrieb haben wir Hühner, Katzen und Kälber. Nach dem 

agriPrakti möchte ich eine Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft 

machen. Hier ist ein kleiner Einblick meiner letzten Woche. 

 

 
Montag, 05. September 2016 
 

Heute hatte ich frei, weil ich am Samstag gearbeitet habe. 

 

Dienstag, 06. September 2016 
 

Um 8:00 hab ich angefangen zu Frühstücken. Die Kinder, Lena, Simon und Lukas sind schon in die Schule und 

im Kindergarten. Nach dem Frühstück habe ich das "Znüni" 

vorbereitet für die Bauarbeiter.   Bei uns bauen sie nämlich an. 

Danach hab ich das Badezimmer geputzt wie jeden Tag. Die 

zwei Kinderzimmer von Lena & Lukas, Simon & Felix hab ich 

aufgeräumt und die Betten gemacht. 

Zum Mittagessen hab ich Braten, Salzkartoffeln, Apfelmus, Ka-

rotten- & grüner Salat gemacht. Zum Dessert gab es selbstge-

machte "Schoggicreme".  

Nach dem "Zmittag" hatte ich Zimmerstunde bis 13 Uhr. Edith 

ist einkaufen gegangen und schwimmen mit Lena & Lukas. Da-

nach musste ich Felix duschen was eine Herausforderung war, 

er wollte nicht wieder aus der Dusche.  

Danach fuhren Dani und Felix auf die Alp, dann war ich alleine mit Simon Zuhause. Simon wollte mit mir spielen 

also haben wir "Labyrinth", ein Brettspiel gespielt. Ich musste die Wäsche aufhängen und Simon hat sich selbst 

beschäftigt, danach durfte Simon noch eine Stunde Fernsehen und ich hab Abendessen vorbereitet. Ich habe 

Joghurt, Milch, Brot und Aufstrich aufgetischt. Um 19:30 musste Simon ins Bett. Danach ist Edith mit den Kids 

zurückgekommen und Lena musste noch Hausaufgaben machen, ich hab ihr geholfen. Um halb neun musste 

Lukas ins Bett und Lena ging um neun. Nach dem anstrengenden Tag ging ich auch ins Bett. 

 

Mittwoch, 07. September 2016 
 

Mein Tag hat heute wieder 

um 8 Uhr gestartet. Ich habe 

gefrühstückt und die Kinder 

waren wieder weg, außer 

Felix. Nach dem Frühstück 

hab ich wieder das "Znüni" 

gemacht für die Arbeiter.   

Und bis neun habe ich Boh-

nen gerüstet. Danach hab 
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ich das Bad gemacht und die Zimmer der Kids. Nachher hab ich die Treppe gewischt und das Essen wieder ab-

geräumt. Bis 11 Uhr habe ich wieder Bohnen gerüstet. Danach hab ich angefangen zu Kochen, Spagetti mit 

Tomatensauce und Fleisch.  

Heute kamen die Kids von der Schule schon am Mittag nach Hause. Am Nachmittag hatten die Kinder frei und 

ich hab das ganze Haus sauber gemacht. Um 19 Uhr hatte ich dann Feierabend, ich muste ja morgen früh auf. 

 

Donnerstag, 08. September 2016 

 

Um 5 Uhr bin ich aufgestanden und habe alles bereitgemacht für 

die Schule. Ich bin um 5:25  losgelaufen zu Zälli (Bruder von Dani) 

und dann hat er mich nach Brunnen gefahren, von da aus bin ich 

mit dem Zug nach Luzern und mit den anderen nach Baldegg. Um 

8:15 fing die Schule an. Wir hatten kochen und ich musste heute 

"Edel und schön" den Tisch decken. Die andern haben schon ange-

fangen zu kochen. und zum "ZVieri" gab es Schokoladen-Kuchen. 

Am Nachmittag hatten wir Allgemeinbildung & Hauswirtschaft. Ich 

finde der Schultag war spannend und lehrreich. Um 17:10 hatten 

wir schule aus. Und dann wieder zwei Stunden zurück m Betrieb fahren. 

 

 

Freitag, 09. September 2016 

 
Wie der Rest der Woche hab ich um 8 Uhr gestartet. Felix ist mich vor 8 Uhr rufen gekommen, das fand ich me-

ga süss. Ich hab mit Felix gefrühstückt und Edith war im Büro. Nach dem Frühstück habe ich wieder das Bad 

und  die Betten gemacht und dann habe ich Kleider zusammen gefaltet. Danach hab ich angefangen zu Kochen, 

Kartoffelstock mit Bratwurst und Karotten. Ich durfte heute um 16 Uhr gehen.  

 

 

Selina Hürzeler, 11. November 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


