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agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

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

 

Das bin ich:  

Mein Name Ist Joel Uebelhart, ich bin 16 Jahre alt und komme aus 

Sempach. Zu meiner Familie gehören meine Eltern Yvonne (46) und 

Kuno Uebelhart (50), mein Bruder Jonas (17 Jahre) sowie meine 

Schwester Aline (13). Zurzeit absolviere ich ein Agripraktikum bei Fami-

lie Neuenschwander im Diegenstal, Post Rickenbach, Gemeinde 

Gunzwil/Beromünster. Die Arbeiten auf dem Hof gefallen mir und ich 

fühle mich wohl bei Neuenschwanders. Danach absolviere ich eine Leh-

re als Koch im Alterswohnheim Meierhöfli in Sempach. 

Ich spiele leidenschaftlich gerne Unihockey. Jeden Dienstagabend treffe 

ich mich mit meiner Mannschaft in Hildisrieden zum Training. An mehre-

ren Sonntagen im Jahr kämpfen wir in Matches um wichtige Punkte. Am Feierabend höre ich gerne 

Rapper Musik, dieser Rhythmus gefällt mir besonders gut. 

Ich engagiere mich für die Jungwacht Sempach. Seit diesem Sommer bin ich Gruppenleiter von Dritt-

klässlern. In den Gruppenstunden gehen wir oft in den Wald und machen kleinere Experimente und 

toben uns aus. Die Kameradschaft unter den Jungwächtlern finde ich toll. 
 

 

 

Montag, 15. Januar 2018 
Am Morgen um 7:30 startete ich den Arbeitstag mit einem ausgiebigen Frühstück. Nach 

dem gemeinsamen Essen versorgte ich mein Geschirr und ging kurz in mein Zimmer um zu 

lüften usw. Anschliessend habe ich die Meerschweinchen ausgemistet. Den Mist entsorgte 

ich auf dem Miststock. In der Scheune holte ich Sägespäne und Stroh und legte es in den 

Käfig. Nun legte ich noch Futter in den Käfig. Bei der Ausmistung und der Fütterung habe 

ich eine kleine Sauerei hinterlassen, welche ich in der Folge noch zu putzen hatte. Also 

holte ich den Staubsauger und reinigte den Boden. Zudem habe ich den Boden feucht 

aufgenommen. Nun war noch das Zimmer an der Reihe. Mit einem Lappen habe ich den 

Spiegel und das Waschbecken gereinigt. Nun war die Wäsche vom Wochenende auf dem 

Programm. Ich sortierte die Wäsche und programmierte die Waschmaschine um die Wä-

sche zu waschen. Nun war die Ferienwohnung „Linde“ an der Reihe. Ich entfernte den Staub von den Möbeln 

und den Apparaten. Den Boden musste ich Staubsaugen und feucht aufnehmen. Ich öffnete das Fenster, um 

etwas frische Luft in den Raum zu lassen. Plötzlich ruft Janine mich zum Mittages-

sen. Nach dem Essen habe ich die Küche aufgeräumt und konnte anschliessend 

eine halbe Stunde Pause machen. Nach der Pause hängte ich die Wäsche auf. In 

der Folge hatte ich mit Janine ein Gespräch, wobei es um die Lerndokumentation 

ging. Nach dem Gespräch habe ich die Ferienwohnung „Linde“ weiter geputzt. Nach 

dem geputzten Zimmer, kontrollierte Janine meine Arbeit. Zum Abschluss sammelte 

ich alle Raumdüfte ein, um sie zu putzen und aufzufüllen. Nach dieser Arbeit war 

der Tag schon vorbei und es gab das Abendessen.  
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Dienstag, 16. Januar 2018 
Heute starte ich mein Morgen wieder um 7:30 mit ei-

nem Frühstück. Gleich nach dem Essen ging ich die 

Meerschweinchen füttern. Nachdem legte ich die ge-

samte Wäsche zusammen und versorgte diese am rich-

tigen Ort. Ich habe das Bügeleisen eigeschaltet, als das 

Bügeleisen heiss war bügelte ich. Danach deckte ich 

den Tisch für das Mittagessen. Ich durfte das Mittages-

sen kochen, es gab verschiedenes Fleisch z.B Poulet, 

Rind und so weiter. Zusätzlich gab es noch Rösti mit 

Salat. Nach dem Essen habe ich die Küche aufgeräumt 

und alle Pfannen kurz vor gespült. Dann durfte ich in die 

Pause gehen. Am Nachmittag habe ich abgewaschen 

mit der grossen Gastromaschine. Ich muss nur jeden 

zweiten Tag abwaschen. Nach dem Abwaschen habe ich noch die zwei kleinen Kühlschränke geputzt und abge-

taut. Ich konnte um 18:00 Feierabend machen da ich noch ins Unihockey Training ging.  

 

 

Mittwoch, 17. Januar 2018 
Am Morgen bin ich um 6.20 aufgestanden, damit ich den Bus erwische nach Sursee. Diesen Mittwoch hatten ich 

Hauswirtschaft in der Schule. Wir hatten kurz Theorie bei Frau Müller und gingen anschliessend in die Küche. 

Ich habe die Knöpfli, den Salat und die Salatsauce zubereitet. Als ich mit dem fertig war, deckte ich den Tisch 

für neun Personen. Wir servierten der anderen Gruppe das Essen und assen alle zusammen das Mittagessen. 

Nach dem feinen Mittagessen räumten wir die Küche sauber und gründlich auf. Am Nachmittag hatten wir wie-

der Theorie und das Thema Waschen. Nach dem Hauswirtschaftsunterricht hatten wir um drei Uhr Pause bis 

halb vier. Nach der Pause hatten wir Allgemeinbildung bei Frau Villiger. Es ging um das Thema Geld, Budget und 

Lohn. Um fünf Uhr war der Schultag schon wieder vorbei. Ich ging kurz nach Hause um meine Schulordner abzu-

stellen. Um halb neun ging ich wieder auf meinen Betrieb. 

 

 

Donnerstag, 18. Januar 2018 
Am Donnerstagmorgen startete mein Ar-

beitstag wieder um 07:30 mit einem ausgie-

bigen Frühstück mit der Familie. Nach dem 

Frühstück fütterte ich die Meerschweinchen 

und brache den Wollschweinen die Essens-

resten. Nachdem hat Janine mir einen Auf-

trag gegeben, die Desserts vorzubereiten. 

Ich machte die dreifache Menge von der 

Orangencreme und vom Schoggimousse. Den wir erwarteten 30 Gäste am Abend, für 

die das Dessert war. Am Nachmittag habe ich den Partyraum mit dem Staubsauger 

geputzt. Zusätzlich habe ich den Boden feucht aufgenommen. Nach dem der ganze 

Partyraum sauber war, deckte ich die Tische.  
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Freitag, 19. Januar  2018 
Heute, an meinem letzten Arbeitstag in dieser Woche, startete ich mit 

einem Frühstück. Danach ging ich zu den Meerschweinchen und fütter-

te sie. Ich staubte den Gang und die Küche ab. Zusätzlich nahm ich die 

die Böden feucht auf. Vor dem Mittagessen sprühte ich den Backofen 

mit dem Backofenreiniger ein, damit es über den Mittag einwirken 

kann. Zum Mittagessen gab es eine Heusuppe und danach Würstli mit 

Kartoffeln und Sauerkraut, das ich selbständig zubereitete. Nach dem 

Mittagessen räumte ich die Küche auf und machte eine Pause. Nach 

der Pause fing ich an den Backofen zu putzen. Doch da der Schmutz 

sehr hartnäckig war, sprühte ich ihn nochmals ein. In der Zwischenzeit 

hängte ich noch Wäsche auf. Danach putze ich den Backofen sauber 

fertig. Als ich diese Arbeit alle erledigt habe, machte ich um 16:00 Uhr Feierabend. 

 

 
Joel Uebelhart, 23. Januar 2018 


