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Meine Woche im agriPrakti vom 31. August bis 04. September
2015

Das bin ich:
Ich heisse Sindy Tschopp. Ich bin 16 Jahre alt und komme von
Winikon Kanton Luzern. Mein agriPrakti darf ich bei der Familie
Kurmann in Kleinwangen absolvieren. Zu meiner Praktikumsfamilie gehören, meine Ausbildnerin Christina, ihr Mann Michael, die 6 Jahre alte Aline, die 4 Jahre alte Simona und der 3
Jahre alte Elias.
Hier zeige ich euch einen Einblick in meine Woche…
Montag, 31. August 2015
Mein Arbeitstag beginnt jeden Montag um 8:00 Uhr bei Familie Kurmann. Als ich ankam haben wir zusammen Frühstück gegessen. Danach haben wir zusammen die Wäsche sortiert. Als wir fertig waren konnte ich
gleich die Tücher aufhängen gehen, und brach die Kiste mit Glas, Dosen usw.in den Keller und sortierte alles.
Nach diesen Arbeiten habe ich Kartoffeln aus dem Garten geholt und gewaschen, die waren für das Mittagessen bestimmt. Es gab Bratkartoffeln mit Schweinsfilet, Salat und Bohnen. Als ich
die Kartoffeln fertig gewaschen hatte habe ich noch Stangenbohnen abgelesen.
Zwischendurch wechselte ich die Wäsche und hängte sie wieder zum Trocknen auf.
Nun war es schon Zeit für das Mittagessen, da Simona und Aline heute Herbstwanderung hatten assen wir erst um 12.00 Uhr. Als wir fertig waren mit Mittagessen haben Christina und ich noch die Küche aufgeräumt, danach habe ich noch
Wäsche aufgehängt und dann hatte ich Mittagspause.
Am Nachmittag habe ich als erstes Jogurt gemacht. Danach noch Wäsche gewechselt und aufgehängt. Danach konnte ich noch Wäsche zusammenlegen. Nun war
es auch schon „Zvierizeit.“ Nach dem „Zvieri“ war Zeit um mit den Kindern zu spielen und zu basteln. Nachher konnte ich auch schon das Abendessen vorbereiten.
Nach dem Abendessen habe ich geholfen die Kinder ins Bett zu bringen danach
hatte ich auch schon Feierabend.

Dienstag, 01. September 2015
Wie jeden Morgen war ich um 7:45 Uhr in der Küche und bereitete das Morgenessen vor. Um 08.00 Uhr kamen Michi und Raffi vom Stall und wir assen gemeinsam Morgenessen. Nach dem Morgenessen hat Christina Elias in die Zwergengruppe gebracht und ich habe die Küche
aufgeräumt und Tee für das „Znüni“ und für die Bauarbeiter auf
der Baustelle gemacht. Als ich diese Arbeiten fertig hatte habe
ich noch die restliche Wäsche von gestern zusammengelegt, und
die, die über die Nacht gewaschen wurde aufgehängt. Danach
habe ich ein Tirolercake gemacht. Als er im Backofen war hat es
auch schon „Znüni“ im Nussbaumbeizli gegeben. Als wir fertig
mit dem „Znüni“ waren habe ich noch das EG gesaugt. Danach
startete ich auch schon mit dem Mittagessen, heute gab es
Schinken, Bohnen, Rüebli, Salat und Teigwaren. Den Schinken
habe ich schon nach dem Morgenessen in siedendes Wasser
gelegt. Um 11.35 Uhr kamen auch schon Simona und Aline nach
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Hause, um 11.50 Uhr gab es auch schon Mittagessen, danach räumte ich die Küche auf und hatte Mittagspause.
Nach meiner Mittagspause haben Christina und ich den unteren Stock aufgeräumt, danach gab es auch
schon „Zvieri“. Nun haben Christina, Simona, Aline und ich Blumengestecke gemacht, es hat allen sehr
Spass gemacht. Ein Gesteck ist im Nussbaumbeizli und die anderen drei vor der Haustür. Als wir die Gestecken fertig hatten, habe ich noch ein wenig mit den Kindern gespielt danach bin ich in die Küche und habe
nochmals Tee gemacht. Nach dieser Arbeit war auch schon Zeit für das Abendessen. Nun war es auch schon
Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen.

Mittwoch, 02. September 2015
Heute hatten wir Schule.

Donnerstag, 03. September 2015
Heute bin ich von Zuhause gekommen, darum musste ich heute erst um 8.00 Uhr mit meiner Arbeit beginnen. Als ich ankam, hatte Christina mir gesagt was heute auf dem Programm steht. Nach dem Gespräch habe ich gleich mit meiner Arbeit begonnen. Als erstes habe ich ein paar Äpfel aufgelesen, die waren für das
Mittagessen bestimmt, es gab Älplermageronen, Apfelmus und Salat. Danach habe ich die Äpfel gewaschen,
geschält und in Stücke geschnitten, gekocht und gemixt. Nach dieser Arbeit ging es gleich weiter mit Kuchen
backen, heute backte ich zwei Marmorkuchen. Nach dem Backen habe ich die Küche wieder aufgeräumt.
Danach habe ich noch mit Elias gespielt, und dann war es auch schon Zeit mit dem Mittagessen zu beginnen
um 12.00 Uhr gab es dann Mittagessen. Nach dem Mittagessen haben Christina und ich noch die Küche
aufgeräumt und gingen dann in die Mittagspause.
Nach der Mittagspause habe ich eine Vanillecreme gemacht und ging danach mit den Kindern in den Wald,
wir haben zusammen gespielt und ein „Zvieri“ gegessen danach sind wir wieder zurück gelaufen. Als wir Zuhause ankamen, war es auch schon Zeit für das Nachtessen. Nach dem Nachtessen habe ich noch alles
weggeräumt und hatte danach Feierabend.

Freitag, 04. September 2015
Wie jeden Morgen war ich um 7.45 Uhr in der Küche und bereitete das Morgenessen vor. Danach assen wir
gemeinsam, und räumten alles wieder weg. Nach dem Morgenessen haben Christina und ich Randen und
Salat eingemacht, danach habe ich begonnen wie jeden Freitag das Haus zu putzen. Ich habe die oberen
zwei Stöcke geputzt und konnte danach auch schon mit
dem Mittagessen beginnen. Heute gab es Poulet, Zitronenreis und Salat, es hat allen sehr gut geschmeckt.
Am Nachmittag räumte ich noch die restliche Wohnung
auf, staubsaugte und nahm die Böden auf. Danach hatte
ich auch schon Wochenende.
Sindy Tschopp, 04. September 2015
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