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Meine Woche im agriPrakti vom 16. bis 20. April 2018
Das bin ich:
Ich heisse Ramona Meyer und bin 15 Jahre alt. Mein agriPrakti-Betrieb
befindet sich in Escholzmatt, Bühl bei Familie Schöpfer. Auf dem Betrieb
sind meine Ausbildnerin Anita, ihr Mann Hermann, ihre 3 Kinder: Samuel 17 Jahre, Florian 13 Jahre und Simona 10 Jahre zuhause. Zum
Betrieb gehören auch Kleintiere, Wachteln, Schildkröten, Hühner, Schafe, Hasen und Kühe. Nach dem agriPrakti werde ich eine Lehre als Kauffrau B-Profil in Schüpfheim absolvieren.

Montag, 16. April 2018
Am Morgen musste ich um 05:20 Uhr aufstehen, um mich auf den Weg zu meinem
Betrieb zu machen. Um 07:00 Uhr startete ich und machte mich auf den Weg zu den
Hasen, welche gefüttert werden müssen. Insgesamt sind es 3 Hasen die zu versorgen
sind. Anschliessend muss ich den Kühen Heu geben und wische den Stall damit alles
sauber bleibt. Die Liegematten der Kühe musste ich auch streuen. Nach meinem
Stallämtli ging ich zum frisch aufgetischten Zmorgen.
Nach dem Zmorgen was etwa um 08:00 Uhr war, räumte ich den Tisch ab und bereitete Fleischbällchen für das Zmittag vor. Danach konnte ich mit dem Wochenplan beginnen. Jeden Montag muss ich Brote backen, den Boden staubsaugen und feucht aufnehmen. Zwischendurch musste ich noch Hermann beim Schrank zusammensetzen
helfen. Schon bald konnte ich mit dem Mittagessen fortfahren, zu den Fleischbällchen
gab es noch Teigwaren und gedämpfte Karotten. Wir haben heute um 12:00 Uhr gegessen bis ca. 12:25 Uhr, weil Anita und Hermann noch wohin mussten. Nach dem
Zmittag musste ich abwaschen und die Küche aufräumen, bis ich mich in die Zimmerstunde begab. Die Zimmerstunde dauert jeweils von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Nach der Zimmerstunde fütterte
ich die Hühner und die Wachteln. Einen Biskuitteig durfte ich auch noch zubereiten bevor ich dann Äpfelringli
mit Simona machen durfte.
Um 16:00 Uhr gab es „Zabig“.
Nach dem Zabig habe ich noch ein wenig Wäsche gefaltet bis das Abendessen aufgetischt war. Bevor ich in den
Feierabend gehe, muss ich noch den Hund füttern, kontrollieren ob alle Wachteln drinnen sind und alle Gartentüren schliessen. Um 19:10 Uhr hatte ich heute Feierabend.

Dienstag, 17. April 2018
Heute habe ich wieder um 07:00 Uhr gestartet und habe mein Morgenämtli
erledigt, bis es dann Zeit wurde fürs Morgenessen. Nach dem Zmorgen habe
ich mit meinem Wochenplan begonnen. Zuerst habe ich Joghurt selbst gemacht. Als nächstes habe ich den Nassraum gereinigt, er hatte es ziemlich
nötig. Zwischendurch habe ich Anita geholfen Holzkisten auf den Dachboden
zu transportieren. Nach dem Znüni, welches meistens um 10:00 Uhr ist habe
ich mit dem Biskuitteig welchen ich gestern gebacken habe einen Schwarzwälder gemacht. Leider wurde die Torte nicht ganz fertig, deshalb musste ich
sie kühlstellen. Nachdem ich die Torte kühlgestellt habe, habe ich das Mittagessen vorbereitet.
Es gab Rahmschnitzel, Nudeln und gedämpfte Bohnen.
Wir haben heute um 11:45 Uhr gegessen. Nach dem Essen habe ich wieder
die Küche aufgeräumt und habe den Schwarzwälder fertig gemacht. Danach
ging ich in die Zimmerstunde. Um 14:00 Uhr habe ich wieder gestartet und
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habe meine Ämtli erledigt. Um 14:15 Uhr hat Hermann mich abgeholt, um zäunen zu gehen. ca. 15:45 Uhr gingen wir zurück um beim „Zabig“ meine Schwarzwäldertorte zu geniessen. Um 16:00 Uhr hatte ich Feierabend,
weil ich noch Besuch bei mir Zuhause erwartete.

Mittwoch, 18. April 2018
Am Morgen bin ich von Zuhause aus in die Schule gegangen. Um ca. 06:10 Uhr habe ich das Haus verlassen
und machte mich auf den Weg zum Bahnhof.
Heute ist Kräutertag deswegen musste ich nicht auch noch zum Schulhaus laufen, weil wir uns alle beim Bahnhof versammeln mussten.
Wir sammelten verschiedene Kräuter und Blumen, mit denen wir später unser Mittagessen kochten.
Am Nachmittag konnten wir selber Badesalz, Lippenbalsam etc. herstellen.

Donnerstag, 19. April 2018
Heute erledigte ich wieder um 07:00 Uhr mein Morgenämtli. Nach dem Zmorge konnte ich auch schon den Braten fürs Zmittag zubereiten. Als der Braten
im Backofen war, begann ich mit dem Wochenplan. Als erstes habe ich den
Boden geputzt, als zweites habe ich die Zimmerpflanzen gegossen.
Anita hat mir heute gezeigt wie man Schuhe und Gummistiefel richtig reinigt.
Gedämpfte Karotten, Polenta, Schweinsbraten standen heute auf dem Menüplan.
Wir durften heute um 11:45 Uhr unser Mittagessen geniessen. Wir waren
schon früh fertig mit dem Essen, deshalb haben Anita und ich noch ein Meringue-Rezept ausprobiert.
Um 13:00 Uhr durfte ich die Küche verlassen. Nach der Zimmerstunde erledigte ich wie an jedem anderen Tag mein Ämtli, gleich danach ging ich mit
Hermann zäunen und um ca.16:15 Uhr gab es Zvieri.
Da das Meringue noch nicht vervollständigt war, musste ich noch die HimbeerMascarpone Creme fertig machen. Anschliessend habe ich die Wäsche in meinem Wäschekorb richtig sortiert und durfte mit Anita Apfelringli machen. Da es
schon 18:00 Uhr war ging ich den Hund füttern und habe die Türen beim Gartenhaus geschlossen, da es über Nacht ein bisschen kälter wird. Danach haben wir
angefangen den Backofen mit Mittel einzupinseln, den wir dann über Nacht einweichen lassen. Bevor wir anfingen zu essen habe ich die Himbeer Creme in die
Meringuen gefüllt. Zum Znacht gab es Flädli Suppe, Brot, Käse und Trockenfleisch und als Dessert habe ich die Meringuen mit Himbeer Creme aufgetischt.
Um ca. 19:10 Uhr hatte ich Feierabend.

Freitag, 20. April 2018
Heute habe ich wieder um 07:00 Uhr begonnen und habe wieder meine Ämtli erledigt. Zuerst habe ich Zopfteig
vorbereitet. Danach haben wir den Backofen fertig gereinigt, ebenfalls haben wir unsere Schuhe mit Imprägnierspray eingesprüht.
Heute stand Freitagsputz auf dem Plan, also habe ich schon meine Putzutensilien bereit gestellt. Gleich nach
dem Znüni habe ich Dinkelschrot für unsere Dinkelburger gemacht. Das Mittagessen war um 11:45 Uhr fertig.
Nachdem ich die Küche aufgeräumt habe, bin ich die Wachteln und die Hühner füttern gegangen. Ich war noch
nicht ganz fertig mit dem Freitagsputz, deshalb habe ich noch mein Bad geputzt und um etwa 13:50 Uhr hatte
ich Feierabend.
Ramona Meyer, 20. April 2018
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