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 agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

Meine Woche im agriPrakti vom 28. August bis 1. September 2017 
 

 

Das bin ich:  

Ich heisse Andrea Hartmann und bin 16 Jahre alt. Ich wohne mit 

meinen drei Geschwistern und meinen Eltern auf dem Schluechthof in 

Cham (ZG). Nach dem agriPrakti werde ich eine 3-jährige Lehre als 

Detailhandelsfachfrau Fachrichtung Papeterie absolvieren. Das 

agriPrakti absolviere ich bei Familie Brunner in Rothenburg. Zu meiner 

agriPrakti Familie gehört meine Ausbildnerin Erika, ihr Mann Samuel 

und ihre drei Kinder Carina (6), Sara (3) und Giulia (1). Auf dem 

Bauernhof wohnen noch die Eltern von Samuel, Margrit und Josef. Hier 

ist ein kleiner Einblick meiner letzten Woche. 

 
Montag, 28. August 2017 
Am Morgen startete ich um 7.15 Uhr. Da Erika den Tag durch weg 

war, hatten wir die Arbeiten im Voraus schon besprochen und sie 

hat sie mir notiert. Ich habe alleine zu Morgen gegessen und habe 

danach abgeräumt. Wie jeden Morgen machte ich den Morgenkehr, 

das heisst: Lüften, betten und die Fenster wieder schließen. Nach 

dem Morgenkehr habe ich die Wäsche geholt, welche schon bereit 

gestellt war und habe die Wäsche zusammengelegt. Die Hauptarbeit 

von diesem Morgen war es die Fenstersimse in der ganzen 

Wohnung zu putzen. Margrit hat mich um 11 Uhr zum Helfen beim 

Kochen gerufen. Wir kochten gemeinsam einen Gratin. Nach dem 

Essen habe ich gemeinsam mit Margrit die Küche gemacht und bin anschliessend in meine Mittagspause 

gegangen von 13.00 – 14.00. Am Nachmittag sind wir zusammen in den Garten gegangen und ich habe 

Unkraut gejätet. Ich habe nach dem Jäten auf Sara und Giulia aufgepasst, mit ihnen gespielt und Zvieri 

gegessen. Später putzte ich noch die Fenstersimse fertig und dann war Erika auch schon wieder da. Gemeinsam 

haben wir dann das Znacht gekocht und nach dem Essen den Tisch abgeräumt und abgeputzt. Danach konnte 

ich um 19.45 in den Feierabend gehen.  

 

Dienstag, 29. August 2017 
Heute startete ich wieder um 7.15 Uhr. Nach dem Morgenessen habe ich den Tisch 

abgeräumt und den Abwasch gemacht. Danach habe ich den Morgenkehr gemacht und 

Erika hat mir noch gezeigt, wie ich die Betten korrekt herrichte. Anschließend haben wir das 

Wäsche falten nochmals gemeinsam repetiert. Ich habe mich dann bereit gemacht um nach 

draussen zu gehen um Blacken zu spritzen. Ich habe die Blacken auf der Kunstwiese  

unterhalb des Hauses gespritzt, dazwischen habe ich noch kurz auf die Kinder aufgepasst. 

Um 11.10 ging ich ins Haus und habe Erika beim Kochen geholfen. Nach dem Essen habe 

ich den Tisch abgeräumt und den Abwasch gemacht. Ich ging von 13.15 -14.15 in die 

Mittagspause und habe nach der Pause in der Wohnung Staub gesaugt und danach beim 

Blacken spritzen weitergemacht. Als ich fertig war habe ich mit Carina gemeinsam den 

Kühen das Futter zugestossen und gewischt. Dann war auch schon wieder Zeit für das 

Kochen. Nach dem Essen habe ich den Tisch abgeräumt und den Abwasch gemacht. Mein 

Tag war somit um 19.00 beendet.  
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 agriPrakti Hauswirtschaftsjahr-Sprungbrett in die Berufswelt   

Mittwoch, 30. August 2017 
Am Morgen musste ich um 7.00 auf mein Fahrrad steigen und zum Bahnhof fahren, damit 

ich es pünktlich auf den 7.24 Zug nach Sursee in die Schule schaffe. Die Schule startet 

jeweils um 8.00. Am Mittwochmorgen hatte meine Gruppe ABU bei Frau Rettig und dann 

assen wir gemeinsam zu Mittag. Zum Dessert gab es eine feine Himbeercreme. Nach der 

Mittagspause ging es weiter mit ABU bei Frau Villiger mit den Versicherungen. Danach war 

Zvieri Pause und nach der Pause hatten wir bei Frau Müller schon die erste Prüfung. Um 

17.00 war der Unterricht und mein Schultag zu ende. Ich ging wieder zurück nach 

Rothenburg und stellte noch das Znacht bereit, da Erika noch nicht zuhause war. Es gab 

Geschwellte mit Käse und Tomaten. Dann putzte ich den Steamer und begann die Küche 

aufzuräumen. Dann durfte ich um 19.00 in den Feierabend gehen. 

 

Donnerstag, 31. August 2017 
Heute Morgen startete ich wieder wie gewohnt um 7.15. Nach dem Zmorge habe ich mein Bett abgezogen, 

danach habe ich den Morgenkehr gemacht und gleich die Wäsche im Estrich abgehängt und mit 

runtergenommen, um sie später zusammen zu legen. Nach dem Wäsche falten ging es weiter mit der 

wöchentlichen Badezimmerreinigung. Um 10.00 durfte ich 1h auf Giulia aufpassen, da Erika mit Sara weg 

musste und Carina jeweils am Morgen in den Kindergarten geht. Zmittag war an der Reihe als Erika wieder 

zurückkam. Ein Kartoffel-Zucchetti Gratin, Kalbsbratwürste und 

Tomatensalat. Dann war aufräumen angesagt und um 13.00 durfte 

ich bis um 14.15 in die Mittagspause. Ich ging danach wieder ins 

Bad, weil ich am Morgen nicht fertig geworden bin, anschliessend 

zog ich mein Bett frisch an. Danach ging ich mit den Kindern nach 

draussen an die frische Luft. Erika holte mich und die Kinder rein 

um für das Nachtessen die nötigen Vorbereitungen machen zu 

können. Es gab Omeletten welche ich alleine zubereitete, während 

der Teig ruhte machte ich 1 kg Brotteig. Dann war auch schon Zeit 

um die Omeletten zu braten. Ein wirklich feines Znacht.  

Nachdem die Küche fertig aufgeräumt war, hatte ich um 19.00 

Feierabend. 

 

Freitag, 1. September 2017 
Heute Morgen startete ich um 7.15 mit dem Tag. Nach dem Zmorge machte ich den Morgenkehr und habe 

anschliessend mit dem Staubsaugen auf dem 1.OG, im Treppenhaus und im Nassraum weitergemacht. Die 

wöchentliche Besprechung mit Erika war als nächstes an der 

Reihe. Mein Auftrag bevor ich das Mittagessen vorbereiten 

sollte war einen Zopfteig zu machen, was ich auch getan habe. 

Ich habe dann um 11.00 das Mittagessen vorbereitet, es gab: 

Bohnen, Teigwaren, Cordon bleu und Salat. Nach dem 

Mittagessen half ich beim Abwasch danach den Zopf flechten 

und dann hatte ich von 13.15 bis 14.15 Mittagspause. Ich 

machte am Nachmittag einen Zucchetti-Schokoladen Cake und räumte anschliessend die Küche auf und dann 

hatte ich um 16.15 schon Feierabend. Ich fuhr anschliessend 1h nach Hause auf meinem Töffli. Eine 

spannende und lehrreiche Woche, auf die ich nun stolz zurückblicken kann.  

 

 

Andrea Hartmann, 6. September 2017 


