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agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 
 

Mein Wochenbericht im agriPrakti vom 19. bis 23. Oktober 2020 
 
Das bin ich:  

Ich heisse Eliane Koch und bin 15 Jahre alt. Ich wohne zusammen 
mit meinen Eltern und Geschwistern, auf einem Bauernhof in Lu-
zern. Ich habe 3 Geschwister, Patricia (20), Florian (17), Larissa (15). 
Das agriPrakti mache ich in Rotkreuz bei Familie Knüsel. Dazu gehö-
ren Heidi meine Ausbildnerin und Ihr Mann Ivo. Sie haben 5 Kinder 
Emilia (13), Jonas (11), Salome (10), Milena (8) und Leona (6). Auf 
dem Betrieb hat es noch ein Lehrling und ein Arbeiter für die wir ko-
chen. Sie betreiben einen Bauernhof mit 45 Wasserbüffeln, 2000 
Legehennen und 2000 Junghennen, 2 Schweinen, 20 Schafe und 
ein paar Katzen und Hasen.  
 
 
Montag, 19. Oktober 2020 
Heute Morgen um 7:00 Uhr war ich in der Küche. Da Heidi 
schon mit dem Zmorge anfing, musste ich nur noch die 
Milch holen und wärmen. Dann habe ich noch mice en 
place gemacht fürs Zmittag. Dann assen wir um 7:30 
Zmorge. Um 8:00 machte ich selbständig den Spätzliteig. 
Danach habe ich noch das Zmorge aufgeräumt. Heidi hat 
dann das Zmittag vorbereitet und ich ging schon mal Kas-
tanien auflesen. Wir lasen dann bis zum Zmittag Kastanien auf. Um 12:00 Uhr gab es Mittagessen. Nach 
dem Mittag gingen wir die Kastanien ins Wasserbad einlegen, um die Wurmprobe zu machen. Danach habe 
ich noch die Küche aufgeräumt. In der Pause von 14:00 bis 15:00 habe ich an der Lerndoku gearbeitet. Am 
Nachmittag haben Heidi und ich im Garten die Rosen zurückgeschnitten und Gartenarbeit gemacht. Um 
17.00 ging ich ins Haus und machte eine Kürbissuppe und bereitete das Znacht vor. Um 18.00 assen Heidi, 
die Kinder und ich. Danach räumten wir noch die Küche auf und ich hing noch schnell die Wäsche auf, die 
Heidi am Morgen gewaschen hat. Um 18:30 machte ich Feierabend. 
 
 
Dienstag, 20. Oktober 2020 

Heute habe ich um 7:00 gestartet und habe als erstes die Milch im Stall geholt fürs 
Zmorge, dass ich um 8:30 mit der Familie und den zwei Arbeiter gegessen habe. Da-
nach habe ich die Wäsche gefaltet, die Heidi am Vorabend gewaschen hat. Nach dem 
Zmorge um 8:00 Uhr habe ich die Küche aufgeräumt und alles fürs Zmittag vorbereitet. 
Danach haben Heidi und ich mit Mangos, welche wir bekommen haben, weil sie zureif 
für die Einkaufsläden waren, Konfi gemacht. Um 9:30 ging ich in den Hühnerstall. Von 
2000 Legehennen nahm ich die Eier aus und kontrollierte, ob sie Wasser und Futter 
haben und machte die Stallkontrolle. Um 10:40 machten Heidi und ich Sandwiches 
und Kürbissuppe für die Männer, da sie den Mais mähten und nicht zum Mittagessen 
kamen. Dann machte ich Spaghetti mit Tomatensauce und Salat für uns. Nach dem 

wir die Küche aufräumten, machte ich wie gewohnt eine Stunde Pause. Am Nachmittag habe ich nochmals 
Wäsche gebügelt und danach Kartoffeln gerüstet und geraffelt für die Rösti am Abend. Um 17:00 ging ich 
nochmals in den Hühnerstall und nahm die restlichen Eier aus und machte nochmals eine Stall Kontrolle. 
Um 17: 35 machte ich die Rösti und nebenbei alles fürs Nachtessen bereit. Nach dem Essen räumten wir 
die Küche auf und um 19:00 Uhr hatte ich Feierabend. 
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Mittwoch, 21. Oktober 2020 
Heute hatte ich um 8:00 Schule. Am Morgen hatten wir Hauswirtschaft. 
Zuerst machten wir eine Stunde Theorie, da schauten wir an wie man das 
Essen das wir kochten zubereiten und auf was man achten muss und um 
9:00 Uhr gingen wir in die Küche. Wir teilten auf, wer was macht und ich 
machte das Hackfleisch und dämpfte die Bohnen. Heute hatten 4 Klas-
senkameradienen die Aufgabe, die wir anfangs Jahr bekommen haben, 
den Tisch dekorativ zudeckten. Um 12 Uhr assen wir. Es gab ein Herbst 
Salat mit Pilzen danach Hachis parmentier mit gedämpften Bohnen und 
zum Nachtisch Zitronecreme mit Trauben. Danach räumten wir die Küche 
auf. Am Nachmittag schrieben wir ein Test in der Hauswirtschaft. Wir ha-
ben noch die Ernährungpyramide angeschaut. Dann gab es italienischer 
Quarkkuchen zum Zvieri. Nachher hatten wir ABU und da schauten wir die Lohnabrechnung an. Um 17:00 
hatten wir Schule aus und wir gingen auf den Zug. Als ich auf dem Betrieb ankam ging ich Milch holen. Da 
Heidi den Tisch schon gedeckt hat, assen wir danach Znacht. 
 
 
Donnerstag, 22. Oktober 2020 
Heute Morgen um 7:00 Uhr habe ich zuerst die Wäsche sortiert. Um 7:30 Uhr haben 
wir Zmorgen gegessen und anschliessend habe ich einen Kuchenteig vorbereitet für 
die Lauchwähe, welche wir zum Nachtessen machten. Bevor ich um 9:30 Uhr in den 
Hühnerstall ging, habe ich noch die Bettwäsche beim Lehrling gewechselt, die Ha-
sen gefüttert und das Wasser ausgetauscht. Um 11:00 Uhr gingen Heidi und ich 
nochmals Kastanien auflesen, welche ich anschliesend ins Wasserbad gab, abtrock-
nete und für die Auslieferung bereit machte. Heidi hat unterdessen das Zmittag ge-
macht. Nach der Pause haben wir draussen im Garten gearbeitet. Ich habe da Tul-
penzwiebeln in den Boden gepflanzt, welche dann im Frühling blühen. Um 17:00 
ging ich wieder in den Hühnerstall, nahm die Eier aus und machte die Stallkontrolle. 
Nachher habe ich den Kuchenteig ausgewallt und zusammen haben wir die Lauch- 
Schinkenwähe gemacht. Um 18.30 assen wir, danach haben wir die Küche aufgeräumt. Und um 19:00 Uhr 
hatte ich Feierabend. 
 
 
Freitag, 23. Oktober 2020 

Heute bin ich um 7:00 Milch holen gegangen. Danach habe ich die Wäsche gefaltet 
und Heidi hat das Zmorge gemacht. Nach dem Zmorge abräumen, habe ich einen 
Kuchen gemacht da Heidi heute Geburtstag hatte. Danach haben wir das Zmittag vor-
bereitet. Um 9:30 bin ich in den Hühnerstall gegangen und habe die Eier ausgenom-
men und die Stallkontrolle gemacht. Vor dem Mittagessen habe ich das Treppenhaus 
und die untere Etage gesaugt. Nach dem Mittag haben wir Kuchen und das Tiramisu 
gegessen das Heidi machte. Nach der Pause hat Heidi Besuch bekommen und ich 
putzte mein Bad und faltete noch die Wäsche. Eigentlich haben wir am Freitag Putztag, 
da Heidi aber Geburtstag hatte, haben wir nicht alles gemacht. Um 16:00 Uhr bekam 
ich noch Zeit um den Wochenbericht fertig zuschreiben, bevor ich um 17:00 Uhr in 
den Hühnerstall ging. Um 17:19 fuhr mein Bus und ich ging ins Wochenende. 

 
Eliane Koch, 23. Oktober 2020 
 
 


