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agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

Meine Woche im agriPrakti vom 12. bis 16. März 2018 
 

  

Das bin ich:  

Ich heisse Flavia Baumgartner, bin 16 Jahre alt und wohne in Schachen 

LU. Mein agriPrakti absolviere ich bei Familie Knüsel in Rotkreuz. Zu der 

Familie gehören meine Ausbildnerin Heidi, ihr Mann Ivo und ihre fünf 

Kinder (Emilia, Jonas, Salome, Milena und Leona). Auf dem Betrieb 

wohnen zudem noch ein Lehrling Names Pascal und ein Arbeiter der 

Alois heisst. 

 

 

 

Montag 12. März 2018 
Am Montagmorgen traf ich verspätet mit dem Bus in Rotkreuz, Breitfeld ein. Der Zug  hatte Verspätung deshalb 

bin ich eine halbe Stunde zu spät. 

Als ich angekommen bin habe ich zuerst das Mittagessen vorbereitet. Ich habe eine Hackfleisch- Gemüse Fül-

lung für die Fleischweggen im Blätterteig gemacht. Danach habe ich Salat gerüstet, Most geholt, Kaffee vorbe-

reitet, die Fritteuse gereinigt und versorgt, die noch von gestern in der Küche stand und dann bin ich zu den 

Hasen gegangen. Damit war ich um 10:00 Uhr fertig. 

Anschliessend habe ich den Morgenkehr gemacht. Dazu gehört: in den Kin-

derzimmern betten, lüften und grob aufräumen, das Wohnzimmer grob reini-

gen und da auch lüften, den Hauseingang wischen und das Badezimmer grob 

reinigen. 

Darauf hatte ich Zeit um Wäsche zu falten. Heidi hat die Wäsche bereits sor-

tiert und schon angefangen zu waschen/Tumblern bevor ich gekommen bin.  

Um 11:15 Uhr habe ich die Fleischfüllung in den Blätterteig eingewickelt, mit 

Ei bepinselt und mit einer Gabel eingestochen. Die Fleischweggen mussten 

um 11.35 Uhr bei 180°C in den Ofen. Danach habe ich noch ein paar Karot-

ten geschält und in der Pfanne gedämpft. Dazu habe ich noch zwei Lauch 

gewaschen und geschält und mit einer Zwiebel angedünstet. 

Um 12:00 Uhr gab es Mittagessen. Nach dem Essen habe ich den Tisch abge-

räumt und die Küche aufgeräumt. Im Anschluss konnte ich um 13.30 Uhr in 

die Pause gehen. Nach der Pause habe ich kurz etwas Wäsche gefaltet und 

habe dann zusammen mit Heidi Salomes Zimmerwand weiss gestrichen. Bis 

wird fertig waren und alles aufgeräumt war, war es schon 17.00 Uhr. Später 

habe ich im Keller die Handschuhe und Kappen von den Kindern sortiert und für die Waschmaschine vorberei-

tet. Die Schubladen habe ich gründlich gereinigt. Anschliessend habe ich ein paar Dinge mit Heidi in den Estrich 

versorgt. 

Um 18.00 Uhr habe ich das Nachtessen vorbereitet. Zum Znacht gab es Tomatensuppe und die Resten von den 

Fleischweggen. Nach dem Essen haben ich und Heidi die Küche aufgeräumt und um 19:30 Uhr durfte ich Feier-

abend machen.  

 

 

Dienstag, 13. März 2018 
Heute Morgen stand ich um 6:45 Uhr auf. Ich zog mich an und ging hinunter in die Küche. Da bereite ich das 

Morgenessen vor. Danach räumte ich die Geschirrspülmaschine aus und machte ein paar Dinge für den Mittag 

bereit (Most holen, Kaffee vorbereiten). Anschliessend nahmen wir gemeinsam Frühstück. Darauf räumte ich 

das Frühstück ab und bereitete das Mittagessen vor. Ich habe den Spätzliteig gemacht damit er ruhen kann. 

Später habe ich die Saftplätzli so vorbereitet, dass sie nur noch im Ofen  schmoren mussten. Dafür habe ich den 

Timer beim Backofen gestellt. 
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Um 8:45 Uhr ging ich in den 2000er Legehennenstall. Da führe ich zuerst die Stallkontorolle durch. Das heisst 

ich gehe durch den Hühnerstall und nehme die Bodeneier zusammen, schaue ob 

die Hühner Wasser und Futter haben und ob sonst alles beim rechten ist. Da-

nach nehme ich von den 2000 Leghennen die ca. 1800 Eier aus. Um 10:15 Uhr 

bin ich zurück im Haus und mache die Spätzli fertig. Im Anschluss bereitete ich 

das Rotkraut zu und machte eine Bouillon mit Einlage bereit. Dann war es auch 

schon halb 12 und ich habe begonnen die Spätzchen in Butter anzubraten und 

tischte. Zwischendurch habe ich abgewaschen und aufgeräumt. Um 12:00 Uhr 

haben wir gemeinsam gegessen. Danach haben Heidi und ich gemeinsam die 

Küche aufgeräumt. Anschliessend konnte ich um 13:30 Uhr in die Pause gehen. 

Nach der Pause habe ich bis 15:00 Uhr in Salomes Zimmer die Abdeckungen 

weggenommen und versorgt. Nachher habe ich die Wäsche, die ich gestern ge-

waschen hatte, zusammengelegt. Darauf habe ich mit Salome gelesen. Später 

hatte ich kurz Zeit um Salatsauce zu machen, bevor ich um 16:45 Uhr in den 

Hühnerstall ging. Im Hühnerstall machte ich dasselbe wie am Vormittag. Aller-

dings dauerte es nur 30 Minuten. Als ich zurück im Haus war, bereite ich bereits das Abendessen vor. Es gibt 

Salat und Älplermagronen. Anschliessend assen wir gemeinsam. Nach dem Essen räumte ich den Tisch und die 

Küche auf. Da meine Ausbildnerin und ihr Mann heute Abend fort sind bringe ich die Kinder um 20:00 Uhr ins 

Bett. Danach habe ich auch Feierabend.  
 

 

Mittwoch, 14. März 2018 
Heute ist Schultag. Deshalb begann mein Tag schon um 6:00Uhr. Ich machte mich fertig für die Schule und ging 

etwas Essen. Nachher ging ich pünktlich um 6.36 Uhr auf den Bus in Rotkreuz, Breitfeld. Anschliesend sass ich 

pünktlich und bereit um 8:00 Uhr in der Schule. Ich hatte heute ABU. Am Nachmittag haben  wir fünf Vorträge 

über verschiedene Reinigungen gehört. Einer davon war von mir. Ich hatte das Thema Bratpfannen. Anschlies-

send hatten wir um 17:00 Uhr Schulschluss und ich durfte nach Hause gehen. 

 

 

Donnerstag, 15. März 2018 
Heute Morgen begann mein Tag um 7:15. Ich machte das Frühstück bereit und machte den Morgenkehr. Da-

nach haben wir gegessen. Anschliessend habe ich das Frühstück abgeräumt und schon ein paar Dinge für das 

Mittagessen vorbereitet. Ich habe den Kalbsbraten mariniert und 

die Bratengarnitur bereit gemacht und eine Suppe vorbereitet. Spä-

ter ging ich um 8:45 Uhr in den Hühnerstall und machte dasselbe 

wie am Dienstag. Als ich um 10:00 Uhr zurück im Haus war, bereite 

ich den Wirz zu und beginne schon einmal alles für den Kartoffel-

stock vorzubereiten. Hierauf putze ich das Keller WC und staub-

saugte das Treppenhaus. Anschliessend habe ich das Mittagessen 

fertig zubereitet und um 12:00 Uhr gab es Essen. Nach dem Essen 

räumten Heidi und ich den Tisch und die Küche auf und um 13:45 

Uhr konnte ich in die Pause gehen. Nach der Pause habe ich einen 

Rotweinkuchen gebacken. Im Anschluss habe ich die Waschküche 

gründlich gereinigt und habe bei Pascal das Bad und das  Zimmer 

geputzt. Dann war es auch schon 16:45 Uhr und ich ging in den Hühnerstall. Danach habe ich schnelles Mocca 

Mouse hergestellt. Anschliessend habe ich das Z‘Nacht vorbereitet. Es gab Spiegeleier mit Teigwaren. Nach dem 

Essen habe ich gemeinsam mit Heidi die Küche aufgeräumt. Anschliessend konnte ich um 19:45 Uhr Feier-

abend machen. 
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Freitag, 16. März 2018 
Heute begann mein Tag um 7:00 Uhr. Ich bereite das Frühstück vor. Nach dem 

Essen räumte ich den Tisch ab und bereite schon einmal ein paar Dinge für das 

Mittagessen vor. Ich holte Most, machte den Kaffee bereit, rüste Salat und 

dämpfe die Kartoffeln für Rösti. Daraufhin begann ich den oberen Stock aufzu-

räumen, zu putzen und zu saugen. Im Anschluss putzte ich den unteren Stock 

auch gleich. Ich staubte zuerst alles ab und räumte auf damit ich gut saugen 

kann. Als dies erledigt war, putzte ich mein Badezimmer und das kleine Gäste- 

WC. Heidi hat das das grosse Familienbad bereits geputzt. Daraufhin schälte und 

raffelte ich die Kartoffeln für das Mittagessen. Hierauf nahm ich den Boden im 

oberen und im unteren Stock auf. Als dies erledig was habe ich das Dessert das 

ich gestern hergestellt hatte mit Rahm garniert. Anschliessend habe ich begon-

nen die Röstizu braten, die Bohnen zu dünsten und alles für die Leber bereit zu 

stellen. Danach gab es Mittagessen. Als wir den Salat gegessen haben, machte 

ich erst die Leber. Danach gab es noch das Mocca Mouse zum Dessert. Darauf-

hin habe ich den Tisch und die Küche aufgeräumt. Anschliessend habe ich die 

Stühle und den Eckbank geputzt und den Boden gesaugt und aufgenommen. Danach haben Heidi und ich mei-

ne Lerndokumentation angeschaut und um 14:30 Uhr konnte ich ins Wochenende gehen. 

 

 

Flavia Baumgartner, 21. März 2018  


