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agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

Meine Woche im agriPrakti vom 03. bis 07. April 2017 

 

Das bin ich:  

Mein Name ist Nadine Koch. Ich bin 17 Jahre alt und absolviere das 

agriPrakti bei Familie Meier in Oberägeri. Zur Familie gehören meine 

Ausbildnerin Silvia, ihr Mann Edi und die vier Kinder, Svenja (9 Jahre), Edi (8 

Jahre), Severin (6 Jahre) und Pascal (3 Jahre). 

 
Montag, 03. April 2017 
Mein Arbeitstag beginnt um 07:30 Uhr mit der Zubereitung des Frühstücks. Nach dem Morgenessen räume ich 

den Tisch ab. Anschliessend mache ich mich an meinen täglichen „Cher“. Ich staubsauge die ganze Wohnung 

inklusive Treppenhaus und Waschküche, danach putze ich das Badezimmer so, dass es wieder schön aussieht 

und  anschliessend lüfte ich die Wohnung. Um 10:00 Uhr beginne ich mit der Zubereitung des Mittagessens, 

wenn ich das gemacht habe decke ich den Tisch und räume die Sachen auf, die ich nicht mehr benötige. Nach-

dem ich das gemacht habe rüste ich den Kopfsalat und das Gemüse was ich noch dazugebe. Um 12:00 Uhr 

kommen die Kinder nach Hause und es gibt das Mittagessen danach räume ich die Sachen in den 

Geschirrspüler und dann habe ich eine Stunde Pause. 

In der Pause habe ich verschiedene Betriebe angerufen für eine Schnupperlehre. 

Nach der Pause habe ich den Geschirrspüler ausgeräumt und habe 

dann in dem kleinen Wald Bärlauch gesammelt. Denn wir wollten 

Bärlauchsalz machen. Als wir fertig waren haben wir es auf zwei Bleche 

verteilt und haben es in den Backofen getan, so dass es schneller tro-

cken wird. Danach haben wir die Sommerjacken und Schuhe von dem 

Estrich geholt, dann haben wir noch draussen Edi geholfen Steine aus 

dem Feld zu holen. Danach haben wir das Abendessen gegessen und 

die Kinder gingen um 19:30 Uhr ins Bett. Silvia und ich sind noch in ihr 

Nähzimmer und haben für meinen Lerndokuordner die Hülle 

angefangen zu planen. 

 

Dienstag, 04. April 2017  
Mein Tag beginnt heute um 7:30 Uhr. Als erstes tische ich das 

Morgenessen. Nach dem Morgenessen räume ich die Küche auf und 

mache die „Viecher“ (Ich füttere und gebe frisches Wasser bei den Enten, 

Katzen, Hunden, Hühner und den Ziegen). Wenn ich das gemacht habe, 

mache ich den morgendlichen Cher. Um 11:00 Uhr war ich damit fertig 

und habe angefangen zu kochen. Es gab Teigwaren und Braten dazu 

Karotten und Salat. Nach dem Essen räumte ich die Küche auf und hatte 

anschliessend von 12:40 Uhr bis 13:40 Uhr Pause.  

Nach der Pause haben wir Holz für die Heizung sortiere. Als wir damit 

fertig waren haben wir das Abendessen gegessen. Dann gingen die Kinder um 19:30 Uhr ins Bett. Silvia und ich 

gingen dann noch nähen. Wir haben gestickt also mit der Stickmaschine für meinen Ordner. 

Mittwoch, 05. April2017  
Mein Tag beginnt heute um 07:30 Uhr. Als erstes Tische ich das Morgenessen. Nach dem Morgenessen räume 

ich die Küche auf und mache den Cher. Als ich das gemacht habe, lege ich die Wäsche zusammen und räume 

sie gleich weg. Um 10:30 Uhr beginne ich mit dem Kochen, heute gab es Risotto mit Spargeln. Nach dem Essen 

ging ich nach Hause, da ich zum Arzt musste. 
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Donnerstag, 06. April 2017 
Heute habe ich Schule. Wir haben unsere Klasse am Vormittag jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt. Heute hatte 

meine Gruppe Allgemeinbildungsunterricht bei Frau Rettig. Die andere Gruppe kochte für uns alle das Mittages-

sen. Wir haben zuerst ein Quiz über die vergangene Woche gemacht. Danach haben wir Mathe, Deutsch und am 

Ende noch eine Lektion PowerLearning. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. 

 

Freitag, 07. April 2017  
Mein Tag beginnt heute um 07:30 Uhr. Als erstes Tische ich das Morgenessen. Nach dem Morgenessen räume 

ich die Küche auf und mache den Cher und zusätzlich nehme ich noch den Boden auf. Um 10:30 Uhr begine ich 

mit dem Kochen, heute gab es Lauchschinkenrollen und Teigwaren. Nach dem Essen hatte ich Pause bis 13:40 

Uhr. Am Nachmittag haben wir Kartoffeln gesetzt. Als wir damit fertig waren haben wir im Stall noch geholfen 

danach habe ich das Abendessen vorbereitet und nach dem Essen ging ich nach Hause. 

 

 

 

Nadine Koch, 16. April 2017 


