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AgriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

Meine Woche im agriPrakti vom Meine Woche im agriPrakti vom Meine Woche im agriPrakti vom Meine Woche im agriPrakti vom 12121212....    bis bis bis bis 16161616. . . . SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    2016201620162016    
 
 

Das bin ich:Das bin ich:Das bin ich:Das bin ich:     
Ich heisse Sonja Schneider und komme aus Wallenwil im Kanton 
Thurgau. Dort wohne ich mit meinen Eltern und meinen drei jünge-
ren Geschwistern auf einem Bauernhof. Mein agriPrakti absolviere 
ich bei Maggie und Raphael Kottmann auf dem Hof Güchweid in 
Oberkirch. Ebenfalls zur Familie gehören die beiden Kinder Juliana 
(8 Jahre) und Alexander (7 Jahre), und die Mitarbeiterin Ingrid Wü-
est. Neben den Milchkühen gibt es auf meinem agriPrakti-Betrieb 
auch noch 40 Weidegänse, drei Hunde (Chicca, Muffin und Silia), zwei Ziegen (Emil und Sämi) und 8 
Katzen. Nach meinem agriPrakti-Jahr werde ich die dreijährige Ausbildung als Landwirtin bei uns im 
Thurgau in Angriff nehmen. Hier ein kleiner Einblick in meine Arbeitswoche vom 12. bis am 16. Sep-
tember 2016: 
    
MontagMontagMontagMontag,,,,    12121212. September. September. September. September    2016201620162016    
VormittagVormittagVormittagVormittag    
Da ich bereits gestern Abend angereist bin, kann ich pünktlich um 7:30 Uhr mit der Arbeit beginnen. Nachdem 
ich in der Küche kontrolliert habe ob es noch etwas zu tun gibt, gehe ich direkt zu den Gänsen. Da Maggie sie 
schon früher am Morgen rausgelassen hat, beginne ich direkt mit ausmisten. Ich putze zuerst den Bereich, in-
dem sich die Tränke befindet und reinige anschliessend den hinteren Stallteil, indem sie schlafen. Wenn alles 
sauber ist, verteile ich noch Flachsschaben als Einstreu und bringe den Mist auf den Miststock. Bevor ich zurück 
ins Haus gehe, wo ich mit Maggie und Ingrid «Zmorge» esse, kontrolliere ich 
noch schnell ob Sämi und Emil mit den Kühen auf die Weide gegangen sind. 
 
Nach dem Frühstück beginne ich um 9:05 Uhr mit der Zubereitung der kalten 
Gurkensuppe für das Mittagessen damit sie genug Zeit zum Abkühlen hat. 
Nachdem ich die Suppe in den Kühlschrank gebracht habe, wasche ich das 
benötigte Geschirr und die Arbeitsgeräte ab. 
 
Danach beginne ich mit dem Reinigen der drei Bäder (zwei im Haus, eines im 
Stall). Weil ich am Freitag keine Zeit mehr hatte, die «grosse» Reinigung zu ma-
chen, mache ich das heute. Ich beginne beim vorderen Bad neben der Küche und putze dort alles mit Badreini-
ger. Nachher gehe ich ins hintere Bad und zu guter Letzt noch ins Stallbadezimmer. Auch dort putze ich alles mit 
Badreiniger.  
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Als ich mit allen drei Bädern fertig bin, ruft mich Ingrid, damit wir zusammen zuerst Stroh für die Kälbchen vom 
Heuboden herunterlassen können und nachher eine Rundballe aus Ökoheu aufladen und mit dem Traktor zu 
den Galtkühen Brigona und Samba und zum Rind Briana bringen können. Sie freuen sich riesig ☺. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um ca. 11:30 Uhr sind wir fertig und ich gehe wieder zurück ins Haus wo ich noch den «Zmittag» fertig vorberei-
te. Ich koche eine Portion Teigwaren und stelle den Salat und die Salatsauce auf den Tisch. Teller und Besteck 
hat Maggie bereits bereitgestellt. 
 

 
Vor dem Essen habe ich noch ein wenig Zeit, um im ganzen Haus 
Staub zu saugen und etwas Wäsche zusammenzulegen.  
 
Pünktlich um 12:15 Uhr essen wir. Es gibt die kalte Gurkensuppe 
zur Vorspeise, gefüllte Omeletten mit Teigwaren und frischen Salat 
aus dem eigenen Garten mit Tomaten garniert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach dem Essen räume ich zusammen mit Maggie den Tisch ab. Dann macht Maggie den Abwasch und ich 
trockne alles ab und versorge es direkt. Dann habe ich Mittagspause von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr. 
    
NacNacNacNachmittaghmittaghmittaghmittag    
Am Nachmittag arbeite ich nicht mehr im Haus, sondern helfe Ingrid 
und Maggie den Holzzaun der Kuhweide abzuräumen. Weil es dort, wo 
wir am Arbeiten sind keinen Schatten gibt, kommen wir schnell ins 
Schwitzen und machen um ca. 15:00 Uhr schon eine kleine Trinkpau-
se. 
Danach gehen wir frisch gestärkt wieder an die Arbeit. Wir müssen die 
Panels beim Kuhauslauf auf den Betondeckel vor dem Kuhstall tragen. 
Das ist nicht mehr eine so strenge Arbeit aber wir müssen gut aufpas-
sen, da sich ein Schwarm Wespen in den Metallrohren eingenistet hat. 
 
Um 16:00 Uhr fahren wir los ins «Hofstetterfeld» (Wiese), wo wir den 
Motormäher verladen und zwei Grenzpfähle einschlagen. Dazu müssen wir als erstes die Wiese ausmessen, 
damit wir wissen, wo der Pfahl hinkommen soll.  
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Wir fahren weiter zur «Matte beim Abendstern» (ebenfalls eine Wiese), wo 
wir den Motormäher wieder abladen. Dann geht’s auf nach Hause wo Mag-
gie und ich eine kleine Zvieripause mit Zucchetti-Schoko-Cake und etwas zu 
trinken machen.  
 

Als wir fertig sind, bringe ich Ingrid noch 
ein Stück Kuchen in den Stall, denn sie 
hat bereits mit Melken begonnen und 
konnte das Zvieri darum nicht mit uns 
nehmen. Dann reinige ich die Tränke von Emil und Sämi, bereite frische Mais-
würfel für sie vor und bringe sie dann in ihre Box.  
 
 

 
Ich reinige den Stallgang der Kühe grob und bereite dann die Weide vor, damit die Kühe nicht an den falschen 
Ort laufen. Als das erledigt ist gehe ich zurück in den Kuhstall wo ich die Futterkrippe noch einmal mit frischem 
Gras auffülle. Danach habe ich etwas Zeit um bei den Gänsen die schönen Federn einzusammeln. Diese können 
wir später für Dekorationen und zum Basteln verwenden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dann, um 18:00 Uhr hole ich die Gänse in den Stall und fülle die Tränke mit frischem Wasser vom Brunnen auf.  
 
Als ich bei den Gänsen fertig bin, gehe ich zurück zu Ingrid wo ich die beiden Aufzuchtkälbchen Endless und 
Lusiana tränke. Während ich auf die Milch von Delia warte, mit welcher ich die Mastkälbchen Daisy, Donald und 
Babyboy tränken kann, löse ich die Schwanzschnüre bei den Kühen und wasche die Melkaggregate.  
 

 
Dann ist die Milch von Delia bereit und ich 
bringe sie den drei Kälbchen. Weil Babyboy 
nicht durchs Fressgitter zum Trinken 
kommt, tränke ich ihn von Hand. Als alle 
drei genug haben, wasche ich im Milch-
zimmer noch die Eimer und Nuggi ab und 
dann ist mein Stalldienst auch schon zu 
Ende.  
 

Ich gehe ins Haus wo ich den «Znacht» vorbereite. Dann Essen wir gemein-
sam. Nachdem wir nach dem Essen alles wieder abgeräumt und versorgt 
und die Abwaschmaschine eingeräumt haben, lege ich nochmals etwas 
Wäsche zusammen und habe dann um 19:30 Uhr Feierabend. 
 
 
Mein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des Tages    
Als ich bei den Gänsen die Federn gesammelt habe, habe ich den Gummi-
zapfen der Gänsetränke, welchen wir vor einigen Wochen verloren haben 
und ohne den die Tränke nicht funktioniert, wiedergefunden. 
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DienstagDienstagDienstagDienstag, , , , 13131313. September. September. September. September    2016201620162016    
VormittagVormittagVormittagVormittag    
Um 7:30 Uhr gehe ich direkt zu den Gänsen. Heute sind sie noch nicht draussen, darum öffne ich zuerst die Tür 
des Gänsestalls, damit alle raus können. Dann gehe ich die Aussentränke einstellen und gehe wieder zurück in 
den Gänsestall. Dort befestige ich den weissen Gummizapfen, welchen ich gestern Abend wiedergefunden habe, 
mit einer Schnur an der Tränke. Danach lasse ich die Hühner raus, bevor ich die Eier ausnehme und das Futter 
verteile. Ich gehe zurück zu den Gänsen und miste den Stall aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ich meine Arbeit draussen erledigt habe, gehe ich zurück ins Haus wo Maggie und Ingrid bereits auf mich 
warten. Wir essen unser Frühstück. Nach dem Zmorge geht Ingrid 
wieder nach draussen und ich räume den Tisch ab, während Maggie 
die Abwaschmaschine einräumt. Um 9:00 Uhr beginne ich mit dem 
Reinigen der beiden Bäder im Haus (heute ohne Badreiniger). Das 
Badezimmer im Stall putze ich nur ca. zweimal pro Woche. Heute 
darum nicht. Eine halbe Stunde später bin ich fertig und gehe in den 
Stall. Dort miste ich die Box von Sämi und Emil. Als dort wieder alles 
sauber ist, gehe ich in den Garten. Ich ernte Himbeeren, einen Kürbis 
und ein Kohlrabi.  
 
Um 10:00 Uhr beginne ich mit dem Vorbereiten des Mittagessens. Ich rüste Tomaten, Karotten, Kartoffeln, den 
Kürbis und das Kohlrabi und eine halbe Zucchetti. Aus dem Gemüse koche ich anschliessend eine Gemüsesup-
pe. Dann rüste ich Bohnen, mache eine Portion Kartoffelstock, bereite eine Bratensauce und brate die Poulet-
brüstchen. Zwischendurch gehe ich kurz den Kompost auf dem Misthaufen leeren. Um 11:00 Uhr machen Mag-
gie, Ingrid und ich eine kurze Trinkpause. Danach räume ich noch die Abwaschmaschine aus und dann ist auch 
schon Zeit zum Mittagessen. Unser heutiges Menü: zur Vorspeise eine pürierte Gemüsesuppe und als Haupt-
gang Kartoffelstock mit gebratenem Pouletbrüstchen, Bratensauce und Bohnen als Beilage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Mittag räume ich den Tisch ab, bringe Ingrid einen Kaffee und helfe Maggie dann beim Abwasch. 
Pünktlich um 13:15 Uhr habe ich dann Mittagspause. 
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NachmittagNachmittagNachmittagNachmittag    
Auch heute Nachmittag arbeite ich wieder draussen. Ich helfe 
Ingrid, fünf Rundballen aus dem Lager im alten Hühnerstall mit 
dem Traktor in den Heustock zu bringen, wo Ingrid anschlies-
send alle Ballen mit dem Heukran versorgen kann. Meine Auf-
gabe ist es, die Ballen vorzubereiten und immer, wenn die Kipp-
schaufel wieder bereitsteht, aus dem Lager heraus und auf die 
Kippschaufel drauf zu rollen.  
Als wir das erledigt haben, holen wir den Futtermischwagen aus 
der Werkstatt und stellen ihn auf den Betondeckel vor dem Kuh-
stall und bringen Anstelle des Mischwagens den Zetter (Maschi-
ne) in die Werkstatt. Dann versuchen wir zu zweit den roten, 
grossen Wagen ebenfalls auf dem Betondeckel zu versorgen. 
Weil er aber zu schwer ist, rufe ich Maggie, damit sie uns helfen 
kann. Zu dritt klappt es dann super. Bevor wir dann wieder in 
den alten Hühnerstall runtergehen, wo wir die Paloxe mit Zucker-

rübenpellets versorgen, stellen wir das Palett 
mit Gummimatten neben den roten Wagen.  
 
Zu guter Letzt bringt Ingrid den Wagen voll mit Raps ins Tenn und dann gehen wir bis 16:00 
Uhr Brennnesseln bekämpfen.  
 
Zum Zvieri gibt es heute ein Schoggistängeli, Äpfel und 
nochmals vom Kuchen von gestern. 
 

Nach dem Zvieri mache ich 
mit Juliana die Deutsch-
hausaufgaben. Sie muss 
verschiedene Wörter im Du-
den nachschlagen und die 
entsprechende Seitenzahl auf einem Blatt notieren. Um 16:45 Uhr 
gehen wir (Maggie, Juliana, Alexander und ich) in den Caritas Bro-
ckishop in Sursee.  
 

 
Danach haben Juliana und Alexander Kushido (Schule für Kampfsport in Wini-
kon). Ich darf mitgehen und zuschauen. Es ist für mich speziell und eindrück-
lich, weil ich so etwas bisher erst in Filmen und noch nie Live gesehen habe. 
Der Unterricht dauert von 18:15 Uhr bis 19:15 Uhr. Als die Kinder sich vom 
«Sensei» (Leiter) verabschiedet haben, fahren wir nach Hause.  
 

Zuhause angekommen richte ich den 
Znacht, während Juliana und Alexander 
bereits das Pyjama anziehen. Nach dem Essen räume ich den Tisch ab 
und wasche das Geschirr ab. In der Zwischenzeit bringt Maggie die Kin-
der ins Bett. Um 20:30 Uhr setzen Maggie und ich noch dem Pfeffer-
minzsirup an, bevor ich, etwas später als sonst, Feierabend habe.  
 
Mein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des Tages    
Ich fand es mega cool, dass ich nachdem ich mit Ingrid draussen gear-
beitet habe, mit Maggie und den Kindern zuerst in dem «Brocki» und 
dann ins Kushido gehen durfte. 

 
    



 
    

Luzerner BäuerinnenLuzerner BäuerinnenLuzerner BäuerinnenLuzerner Bäuerinnen----    und Bauernverband LBVund Bauernverband LBVund Bauernverband LBVund Bauernverband LBV    
Schellenrain 5 | 6210 Sursee 

 

 

 
 

 

Sonja Schneider | Seite 6 von 9 

MittwochMittwochMittwochMittwoch, , , , 14141414. September. September. September. September    2016201620162016    
VormittagVormittagVormittagVormittag    
Da heute Schule ist, arbeite ich am Morgen nicht. Ich 
gehe um 7:20 Uhr runter in die Küche. Weil die Kinder 
vor mir bereits gegessen haben, ist der Tisch schon 
gedeckt. Ich esse ein kleines Frühstück, mache mich 
dann bereit und fahre um ca. 7:35 Uhr mit dem Velo 
Richtung BBZN in Sursee los. Um acht Uhr beginnt der 
Unterricht. Ich habe heute Morgen Hauswirtschaft. Als 
erstes erklärt uns unsere Lehrerin Frau Müller den 
Tagesablauf. Danach erzählt jede von uns Schülerin-
nen ein Highlight, welches sie auf dem Lehrbetrieb 
erlebt hat. Anschliessend lernen wir zuerst theore-
tisch, dann praktisch wie man richtig serviert und an-
richtet. Wir bekommen ein Arbeitsblatt, welches wir 
lösen und besprechen und anschliessend müssen wir 
mit einer Hand zwei Teller, auf denen jeweils ein klei-
ner Ball liegt, herumtragen, ohne dass der Ball herun-
terfällt. Dann wechseln wir die Hand und machen das gleiche noch einmal. 
Nach dieser Übung beginnen wir mit Kochen. Ich muss das Gemüse, das Fleisch und die Sauce für unsere 
Gruppe zubereiten. Alle arbeiten fleissig, sodass wir pünktlich fertig sind, wenn der zweite Teil der Klasse, wel-
cher heute Morgen Gartenbau hat, kommt. Unsere Gruppe kocht heute glutenfrei. Ich muss mich darum beson-
ders gut konzentrieren, damit ich keine «falschen» Lebensmittel verwende.  
 
Um 11:30 Uhr kommen dann unsere «Gäste». Wir richten unser Menü schön an und servieren es dann an-
schliessend so, wie wir es am morgengelernt haben. Es gibt einen Tomaten-Mozzarella-Spiess auf Blattsalat, als 
Hauptgang Plätzli al Marsala mit Ebly und Bohnen und Karotten als Beilage und zum Dessert Weck-Zwetschgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als wir fertig mit Essen sind, räumen wir ab und räumen die Küche auf. Mein Ämtli ist es, mit Lena die Ab-
waschmaschine ein- und auszuräumen und das Geschirr anschliessend im Schrank zu versorgen. Um 13:00 Uhr 
sind wir mit der Arbeit fertig und haben eine halbe Stunde Pause, 
bis um 13:30 Uhr die Schule wieder beginnt.  
 
NachmittagNachmittagNachmittagNachmittag    
Am Nachmittag hat unsere Gruppe das Fach Gartenbau. Der 
Gärtner Emanuel Zimmermann erzählt uns viele spannende Sa-
chen von Benennen der verschiedenen Gartenwerkzeuge und 
deren Funktion, über den Gartenboden, bis hin zur Kompostie-
rung. Zudem gehen wir in den Schulgarten und schauen uns das 
Gelernte gleich in echt an. 
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Um 15:00 Uhr haben wir Zvieripause in welcher wir unsere selbstgemachten 
Äpfel im Schlafrock essen. Danach haben wir noch einmal Gartenbau. Wir ler-
nen etwas über die optimale Düngung im Garten, Fruchtfolge und Mischkultur, 
und über verschiedene Gemüse- und Kräuterarten.  
 
Als der Unterricht um 17:00 Uhr fertig ist, wasche ich noch kurz das Geschirr 
vom Zvieri ab und mache mich dann auf den Weg nach Hause auf den Lehrbe-
trieb. In der Hälfte des Weges treffe ich Ingrid, die den Abfallcontainer abholen 
musste. Wir verladen mein Velo und ich darf mit ihr nach Hause fahren. Bevor 
Ingrid mit Melken beginnt, trinken wir beide noch Etwas. Maggie ist in der Zwischenzeit mit Juliana und Alexand-
er an der Probe für den «Chörliauftritt» am Freitag. 
 
Um 19:00 Uhr essen wir Znacht. Danach spiele ich noch ein bisschen Klavier und gehe dann in mein Zimmer. 
    
    
Mein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des Tages    
Heute war mein persönliches Tageshighlight, dass ich mit 
Ingrid mit dem Traktor nach Hause fahren durfte. ☺ 
    
    
    
    
    
Donnerstag, 15Donnerstag, 15Donnerstag, 15Donnerstag, 15. September . September . September . September 2222016016016016 
VormittagVormittagVormittagVormittag 

Um halb acht Uhr beginne ich wie immer mit meiner Arbeit. 
Ich gehe in die Küche wo ich die Milch abrahme und den 
Rahm einkoche. Das machen wir so, damit der Rahm län-
ger haltbar bleibt. Als die abgerahmte Milch in die Krüge 
abgefüllt und im Kühlschrank versorgt sind, koche ich den 
Rahm auf, fülle ihn dann direkt in ein Konfiglas ein und 
schliesse sofort den Deckel. Das heisse Glas lasse ich 
neben dem Kochherd auskühlen, bevor ich den Rahm 
ebenfalls in den Kühlschrank versorge.  
 

Dann gehe ich zu den Gänsen. Sie sind bereits draussen und ich miste den Stall aus. Den weissen Zapfen bei 
der Tränke, welchen ich extra angebunden habe, haben sie abgerissen und ich muss ihn darum zuerst suchen, 
damit er nicht auf dem Miststock landet. Auf dem Retourweg vom Misthaufen zum Gänsestall mache ich einen 
kleinen Abstecher zum alten Hühnerstall, wo ich einen frischen Sack Flachsschaben mitnehme, da ich den an-
deren aufgebraucht habe. 
 
Zurück im Haus frühstücke ich mit Maggie und Ingrid. Während wir am essen sind, kommt der Tierarzt, weil 
Daisy einen Hautausschlag hat. Wir gehen alle schnell nach draussen. Daisy muss Fieber messen und bekommt 
eine Spritze und ein Pulver für in die Milch. Als der Tierarzt wieder gegangen ist, gehen wir zurück ins Haus und 
essen unser Zmorge fertig. 
 
Nachdem ich mit Maggie den Tisch abgeräumt habe, stelle ich den Zmittag in den Backofen und gehe den 
Eingang der Kuhweide schliessen, damit die Kühe nicht aus der Weide raus können. Um 10:00 Uhr hilft mir 
Ingrid mein Velo aus dem Container auszuladen und ich gehe ins Haus und beginne mit der Reinigung der 
beiden Bäder im Haus. 
 
Die Bäder sind nun sauber und ich koche eine zweite Portion Rahm ein und bereite den Sirup für den Zmittag 
vor. Um zwanzig vor Elf beginne ich mit Staubsaugen. Mein Zimmer ist als erstes an der Reihe, doch als ich die 
Tür öffne, merke ich, dass ich vor dem Regen vergessen habe die Fenster zu schliessen.  
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Ich muss darum zuerst den Boden abtrocknen, bevor ich weiter Staubsaugen kann. 
Nach dem ich im ganzen Haus Staub gesaugt habe, nehme ich den Boden in der Küche, 
in den Bädern und in der Waschküche feucht auf. In der Waschküche leere ich schnell 
den Wasserbehälter des Luftentfeuchters.  
 
Eine Stunde später Decke ich den Tisch fürs Mittagessen und schneide eine Gurke für 
den Salat. Weil ich noch ein bisschen Zeit bis zum Essen habe, sortiere ich die gewa-
schenen Socken, nehme die Wäsche ab und lege sie zusammen. 
 
Um 12:00 Uhr holt Maggie Alexander vom Schulbus ab und wir essen gemeinsam. Es gibt noch einmal von der 
Gemüsesuppe vom Dienstag, «Härdöpfeltätschli» mit Bratensauce und Gemüse und Blattsalat mit Gurken und 
Tomaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Essen räume ich mit Maggie alles vom Mittagessen auf und habe dann Mittagspause.  
 
NachmittagNachmittagNachmittagNachmittag    
Als ich nach der Pause wieder herunter in die Küche komme, zeigt Maggie mir, wie 
man eine gebrannte Creme macht. Dann bin ich an der Reihe. Ich karamellisiere 
den Zucker und mische ihn anschliessend unter die Masse aus Milch, Maizena und 
zwei Eiern.  
 

Nachdem wir die Creme zum Abkühlen 
aufs Fenstersims gestellt haben, be-
ginnen wir mit dem Einkochen des Pfef-
ferminzsirups, welchen wir am Diens-
tag angesetzt haben. Wir nehmen die 
Pfefferminzblätter aus dem Wasser 
und sieben das Wasser dann. Als 
nächstes geben wir pro Liter Flüssig-
keit 1 kg Zucker und 20 g Zitronensäu-
re in die Pfanne und kochen alles auf. 
Dann füllen wir den heissen Sirup in 
Flaschen und stellen ihn zum Abkühlen auf ein Holzbrettchen in der 
Küche. Damit die Flaschen weniger zerspringen, decken wir sie mit 

einem Tuch zu. 
 
Als Juliana von der Schule nach Hause kommt, essen wir zusammen die Creme zum Zvieri. Ausserdem gibt es 
Schoko-Truffes, Birnen und Dörrfüchte.  
 
Nach dem Zvieri machen wir mit dem Sirup weiter, bis wir die 
Kühe vom «Hoger» (Weide) in den Stall holen müssen.  
 
Anschliessend mache ich alleine noch einige Flaschen Sirup wäh-
ren Maggie mit Juliana die Hausaufgaben erledigt. Danach gehe 
ich mit Alexander nach draussen. Wir machen einen 
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Fussballmatch. Alexander gewinnt 5:1. Um 18:30 Uhr richte ich den Tisch damit 
wir nachher Znacht essen können. Nach dem Znacht räume ich den Tisch wieder 
ab. Dann habe ich noch etwas Zeit, um einen Teil der Wäsche zu versorgen, bevor 
ich Alexander ins Bett bringe. Ich erzähle ihm vor dem Einschlafen eine Geschich-
te von Donald Duck und den Piraten. 
Nach der Geschichte gehe ich zu Juliana und erzähle auch ihr eine Geschichte. 
Allerdings nicht von Donald Duck sondern von Tim und Struppi. Dann habe ich 
Feierabend und gehe in mein Zimmer. 
 
Mein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des TagesMein Highlight des Tages    
Da ich vorher noch nie Sirup hergestellt habe, war der heutige Nachmittag sehr spannend und lehrreich für 
mich. Das Sirup einkochen ist darum mein Tageshighlight. 
 
 
Freitag, 16Freitag, 16Freitag, 16Freitag, 16. September 2016. September 2016. September 2016. September 2016    
VormittagVormittagVormittagVormittag    
Nachdem ich die Milch abgerahmt und den Rahm eingekocht habe, gehe ich auch heute wieder zu den Gänsen 
um den Stall auszumisten. 
Nach dem Zmorgen räume ich den Tisch ab und starte die Abwaschmaschine. Dann beginne ich mit dem Reini-
gen der Bäder. Heute sind wieder alle drei dran. Zudem mache ich, weil Freitag ist, die grosse Reinigung; also 
mit Badreiniger. Danach sauge ich im ganzen Haus Staub und stelle dann das Blaukraut für den Zmittag auf den 
Herd, damit es rechtzeitig fertig wird. Zwischendurch lasse ich die Waschmaschine laufen und hänge die saube-
re Wäsche auf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um 11:15 gehe ich die Box von Sämi und Emil ausmisten. Dann ist auch schon bald Mittag und ich decke den 
Tisch. Nun habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, um die Etiketten für den Sirup zu gestalten, während Maggie 
das Essen fertig kocht. Unser heutiges Menü: Knöpfli mit Blaukraut und Plätzli.  

 
Nach dem Essen helfe ich Maggie, alles vom Mittagessen aufzuräumen. 
Dann gehe ich in mein Zimmer, wo ich alles für die Heimreise bereitmache. 
Um 13:00 Uhr habe ich Wochenende. Ich gehe mit dem Velo zum Bahnhof 
Sursee und von dort aus mit dem Zug Richtung Wallenwil. 
 
Sonja Schneider, 16. September 2016 


