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agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

Meine Woche im agriPrakti vom 15. bis 19. Januar 2018 
 

Das bin ich:  

Ich heisse Lea Bernet und bin 15 Jahre alt. Ich wohne mit meinen 

drei jüngeren Geschwistern und meinen Eltern in Ufhusen auf einem 

Bauernhof. Das agriPrakti mache ich bei Familie Boog in Kottwil. Zu 

der Familie gehören meine Ausbildnerin Esther, ihr Mann Urs und vier 

Kinder, Marc (9 Jahre), Nadine (11 Jahre), Sarah (13 Jahre) und Jan 

(14 Jahre). Auf dem Betrieb arbeiten auch noch Manuela und Joel. 

Auf dem Hof hat es zwei Pferde, Kühe und Schweine.  

Nach dem agriPrakti werde ich eine 3-jährige Lehre als Detailhan-

delsfachfrau absolvieren. Hier ein kleiner Einblick im meine Woche. 

 

 
Montag, 15. Januar 2018 
Am Morgen startete ich um 7.30 Uhr. Als Erstes bereitete ich das Frühstück vor. Um 8.00 Uhr frühstückten wir 

zusammen. Danach versorgte ich das Ganze und ging in die Waschküche und legte die Wäsche zusammen. 

Dann bettete ich überall und zog ein Bett frisch an. Als nächstes putzte ich bei der Mädchenetage das Bade-

zimmer. Danach begann ich zu Kochen. Heute kochte ich Gehacktes mit Bratensauce, Teigwaren und Salat. Um 

12.00 Uhr begannen wir mit dem Mittagessen. Als wir mit dem Mittag-

essen fertig waren habe ich die Küche aufgeräumt und bin noch ein-

mal in die Waschküche gegangen um die gewaschene Wäsche aufzu-

hängen. Dann habe ich von 13.15 bis 14.15 Uhr Zimmerstunde ge-

macht. Nach der Pause be-

gann ich damit einen Zitro-

nenkuchen zu backen. In der 

Zeit, als der Kuchen im Ofen 

war, ging ich noch einmal in 

die Waschküche, um Wäsche 

aufzuhängen. Danach habe 

ich noch die Glasur über den 

Kuchen gegossen. Um 16.00 Uhr nahm ich etwas Zvieri. Dann entsorg-

te ich noch den Müll und brachte den Kompost auf den Miststock. 

Danach tischte ich das Abendessen auf. Dann kamen die Kinder nach 

Hause. Vor dem Abendessen spielte ich noch was mit Marc. Um 19.00 

Uhr gab es dann Abendessen. Nach dem Essen räumte ich noch alles auf und hatte dann um 19.30 Uhr Feier-

abend.   

 

Dienstag, 16. Januar 2018 
Heute startete ich wieder um 7.30 Uhr und bereite das Frühstück vor. 

Um 8.00 Uhr gab es Frühstück. Nach dem Frühstück ging ich in die Wä-

scheküche und lege die Wäsche zu-

sammen. Danach bettete ich in allen 

Zimmern. Dann lief ich in die Mäd-

chenetage und staubsaugte überall. Als 

ich damit fertig war bügelte ich die 

Hemden und die Nastücher. Danach 

zeigte mir meine Ausbildnerin Esther, 

wie ich den Braten für das Mittagessen 

marinieren soll und stellte ihn in den 

Steamer. Da ging ich noch einmal in die 

Wäscheküche und hängte die gewaschene Wäsche auf. Danach bereitete ich den Kartoffelstock und den Salat 
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für das Mittagessen zu, bis es dann um 12.00 Uhr Mittagessen gab. Nach dem Essen verräumte ich das Ganze 

und ging noch einmal in die Waschküche und hängte noch die restliche Wäsche auf. Um 13.00 Uhr hatte ich 

dann, wieder eine Stunde Pause. Nach der Pause ging ich den Kompost wieder leeren. Danach konnte ich an 

der Lerndokumentation und an den Hausaufgaben arbeiten bis die Kinder nach Hause kamen. Da bereitete ich 

das Abendessen vor und spielte danach noch ein wenig mit Marc. Abendessen gab es dann um 18.15 Uhr. Nach 

dem ich die Küchen aufgeräumt hatte, hatte ich dann um 18.45 Uhr Feierabend.  

 

Mittwoch, 17. Januar 2018 
Am Morgen musste ich um 7.30 Uhr auf den Bus in Kottwil. Um 8.00 Uhr begann die Schule in Sursee. Zuerst 

hatten wir Hauswirtschaft und kochten für die ganze Klasse. Um 11.30 gabt des dann zu Essen. Nach dem Es-

sen räumten wir die Küche auf. Wir hatten dann um 13.00 Uhr eine halbe Stunde Pause. Danach hatten wir 

zwei Lektionen Hauswirtschaft. Um 15.00 Uhr hatten wir dann wieder eine halbe Stunde Pause. Nach der Pause 

hatten wir noch bis um 17.00 Uhr Allgemeinbildung.  

 

Donnerstag, 18. Januar 2018 
Mein Arbeitstag begann auch heute um 7.30 Uhr. Ich bereitete wieder zuerst das Frühstück vor bis es dann um 

8.00 Frühstück gab. Nach dem Frühstück ging ich in die Wäscheküche und legte die Wäsche zusammen. Da-

nach machte ich alle Betten. Als nächstes putzte ich die Mikro-

welle und die Kaffeemaschine. Als ich damit fertig war putzte ich 

das Treppenhaus. Danach ging ich in die Waschküche und häng-

te meine gewaschene Wäsche auf. Anschliessend begann ich zu 

kochen es gabt Riz Casimir. Um 12.00 Uhr gabt es dann Mittag-

essen. Danach musste ich das Essen abräumen und die Küche 

putzen und hatte dann von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr Zimmer-

stunde. Nach der Pause konnte ich am Lerndokument und an 

den Hausaufgaben arbeiten. Um 15.30 kam Marc von der Schule 

nach Hause. Ich half ihm bei den Hausaufgaben und danach 

spielten wir noch was zusammen. Anschliessend tischte ich wie-

der das Abendessen auf und wir assen gemeinsam um 18.15 

Uhr. Nach dem Abendessen verräumte ich das Essen. Um 18.45 

Uhr hatte ich dann Feierabend.   

 

Freitag, 19. Januar 2018 
 

Ich begann wieder um 7.30 Uhr und bereitete das Frühstück 

vor. Um 8.00 Uhr gabt es dann wieder Frühstück. Nachdem 

ich das Frühstück aufgeräumt hatte, machte ich einen Zopf 

Teig. Um 8.30 Uhr kam dann Anic, das Tageskind. Zuerst 

spielte ich mit ihr zusammen mit der Eisenbahn und danach 

formten wir aus dem Zopf Teig Sachen. Um 11.00 Uhr be-

gann ich alles für das Mittagessen vorzubereiten. Es gab 

Raclette mit Mini Pizza. Nach dem Mittagessen verräumte 

ich das Ganze und ging danach noch in die Waschküche und 

legte die gewaschene Wäsche zusammen. Danach spielte 

ich noch bis 15.00 Uhr mit Anic und hatte dann Wochenen-

de. 

 

 

 

 

Lea Bernet, 20. Januar 2018 


