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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 20. 20. 20. 20. ––––    24. März 201724. März 201724. März 201724. März 2017    
 

Das bin ich:Das bin ich:Das bin ich:Das bin ich:     
Ich heisse Melissa Setz, bin 15 Jahre alt und komme vom Steinhuser-
berg. Mein agriPrakti absolviere ich bei Familie Kunz in Ruswil. Zu 
meiner agriPraktifamilie gehört meine Ausbildnerin Vreni, ihr Mann 
Hansruedi, ihre zwei Kinder Sarah und Annalena. Auf dem Betrieb 
wohnen noch Vrenis Eltern Walter und Hedy, ihr Onkel Hans und ihr 
Bruder Markus, die kräftige Mitarbeit leisten. Auf dem Betrieb haben 
wir sehr viele Kleintiere, 45 Milchkühe, eine Geflügelmasthalle in 
Mauensee und einen großen Garten die mir einen sehr abwechslungs-
reichen Alltag gestalten. Nach dem agriPrakti werde ich eine 3-jährige 
Lehre als Fachfrau Gesundheit im Spital Luzern absolvieren. Hier zeige ich euch einen kleinen Einblick 
von meiner letzten Woche. 
 
MontagMontagMontagMontag,,,,    20. März 201720. März 201720. März 201720. März 2017    
Am Morgen startete ich um 6.45 Uhr mit der Vorbereitung des Morgenessens. Nach dem gemeinsamen Früh-
stück räumte ich das Morgenessen auf und putzte die Küche wieder sauber. Anschliessend machte ich meine 
Morgenarbeit. Das heisst ,ich lüftete die Zimmer, alle Bette herrichten und bei den Kleintieren den Schieber 

öffnen, wenn nötig Wasser und Futter noch dazu geben und 
unseren 5 Freiberger Pferden, inzwischen ist auch noch 1 
Fohlen dabei, die Boxen misten und wenn nötig frisches 
Sägemehl einstreuen.  
Da bei uns am Montag der Waschtag ist wechselte ich zwi-
schendurch noch die Wäsche von der Waschmaschine in 
den Tumbler. Inzwischen war es dann auch schon wieder 
Zeit für das Mittagessen zu kochen. Ich kochte weisse 
Bratwürste mit Kartoffeln und grünem Salat. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen räumte ich den Tisch ab und 
machte anschliessend die Küche sauber. Danach ging ich 1 

¼ Std. in die Zimmerstunde. Nach der Zimmerstunde schnitten wir fast den ganzen Nachmittag rund um  den 
Bauernhof die Sträucher, putzten das Laub von den Sträuchern weg, so dass es wieder schön sauber war. Als 
wir fertig waren fütterten wir noch alle Hasen, Meerschweinchen, Hühner und Pferde. Danach tischte ich das 
Nachtessen auf und  nach dem gemeinsamen Essen räumte ich es dann wieder ab und konnte um 7.15 Uhr 
Feierabend machen. 
 

DienstagDienstagDienstagDienstag, , , , 21. März 201721. März 201721. März 201721. März 2017    
Heute Morgen startete ich wieder um 6.45 Uhr und 
tischte wieder das Morgenessen auf, sodass ich um 
7.00 Uhr parat bin für das gemeinsame Essen. Da-
nach räumte ich es wieder auf und machte an-
schliessend meine Morgenarbeit. Als ich dies hatte 
säte ich noch Dahlie Mischung aus, danach ging ich 
mit Vreni in die „Pflanzig“ und säte dann Erbsen, 
Kefen und Knackerbsen. Bald war es wieder Zeit 
etwas für den Mittag zu kochen. Ich machte aus den 
Kartoffeln die ich am Morgen gekocht hatte Kartof-
felsalat mit Wurst und Wienerli. Dann räumte ich 
den Tisch und die Küche auf. Danach ging ich 1 ¼ 
Std. in den Mittag. Nach der Mittagspause bügelte und faltete ich noch von gestern 
die Wäsche. Als ich fertig war gingen wir noch einmal in die „Pflanzig“ und schaufel-

ten dann für 2 Beete die „Wägli“ und säten dann noch Spinat aus. Dann deckten wir es noch mit einem Fliess 
zu. Anschliessend ging es schon wieder gegen den Abend zu und wir fütterten wie jeden Tag wieder die Hasen, 
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Meerschweinchen, Hühner und Pferde. Die Tauben und verschiedene Kanarienvögel füttern wir ca. alle 2 Tage. 
Als wir mit dem Füttern der Tiere fertig waren ging ich das Nachtessen auftischen sodass wir um 18.00 Uhr Es-
sen konnten. Wie gewöhnlich tischte ich dann das Nachtessen wieder ab und räumte die Küche auf. Danach 
durfte ich Feierabend machen. 
    

MittwoMittwoMittwoMittwoch, ch, ch, ch, 22. März 201722. März 201722. März 201722. März 2017    
Um 7.10 Uhr fuhr mein Bus von Ruswil nach Sursee sodass ich pünktlich um 8.00 Uhr im Unterricht war. Ich 
und meine Gruppe hatten heute zuerst den ganzen Vormittag bei Frau Rettig ABU. Mit einem kurzen Einstieg 
des Morgenquiz machten wir weiter mit  Mathematik, Deutsch, dem Diktat und dem Powerlearning. Um 11.30 
Uhr konnten wir dann zu der anderen Gruppe Essen gehen. Am Nachmittag hatten dann beide Klassen zusam-
men zuerst 1 Block Hauswirtschaft und nach der Pause noch 1 Block ABU. Um 17.00 Uhr durften wir dann das 
Schulhaus verlassen. 

    
DonDonDonDonnerstag, nerstag, nerstag, nerstag, 23. März 201723. März 201723. März 201723. März 2017    
Am Morgen startete ich wieder um 6.45 Uhr und tischte das Morgenessen wieder auf, nach dem Essen räumte  
ich das Morgenessen wieder ab, putzte die Küche dann wieder. Anschliessend machte ich wieder die Morgenar-
beit. So alle zwei Wochen putzen wir auch die Wohnung von Markus, das heisst Küche und Bad reinigen, Bett 

frisch anziehen, Boden Staubsaugen und aufnehmen. 
Ich putze soweit ich 
kam bis es dann Zeit 
war das Mittagessen 
zu kochen. Ich koch-
te vom Dienstag her 
aus den restlichen 
Kartoffeln eine Rösti 
mit Pouletgeschnet-
zeltes an einer Bra-
ten- Rahmsauce. 
Nach dem Abräu-
men und dem Put-

zen der Küche machte ich 1 ½ Mittag. Nach der Mittagspause putzte ich noch 
schnell Markus Wohnung fertig und ging anschliessend im Treibhaus den Salat 
den wir aussäten versetzten.  
Danach verdünnte ich noch im Treibbeet die Radieschen, denn sie kamen zu 
dicht von der Aussaht her. Als ich fertig war, putzte ich noch im Nassraum den 
Boden und nahm ihn anschliessend noch nass auf. Danach war es wieder Zeit 
für das Nachtessen zu zubereiten, heute gab es einen Apfelstrudel, den ich 
einmal gemacht hatte und eingefroren habe. Danach räumte ich das Nachtes-
sen wieder ab, putzte die Küche und dann dufte ich Feierabend machen. 
 

Freitag, Freitag, Freitag, Freitag, 24. März 201724. März 201724. März 201724. März 2017    
Mein Arbeitstag startete wieder um 6.45 Uhr, dann habe ich das Morgenessen vorbereitet. Nach dem Morgen-
essen räumte ich es auf und machte wieder meine Morgenarbeit. Als ich dies erledigt hatte gingen ich und Vreni 
in die Backstube und bereiteten den Teig für Zöpfe zu. Dann liesen wir den Teig ruhen, damit er aufgehen konn-

te. Nach dem Ruhen flochten wir den Teig zu Zöpfen und 
bestrichen sie zu guter Letzt noch mit einem Ei.  
 Danach backten wir die Zöpfe. Dann putzte ich bei uns den 
oberen Stock. Anschließend machte ich zu Mittagessen 
eine Pizza mit Salat. Nach dem Mittagessen räumte ich 
wieder die Küche auf und  entschied mich nur eine kurze 
Mittagspause zu machen. Dann fing ich direkt mit dem 
Putzen im unteren Stock an. Als ich dies hatte durfte ich 
um 14.30 Uhr  in das wohlverdiente Wochenende gehen. 

 
Melissa Setz, 25. März 2017 


