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WOCHENBERICHT IM AGRIPRAKTI VOM 13. BIS 17. DEZEMBER 2021
 
 

DAS BIN ICH: 

Ich heisse Lien Meyer und bin 15 Jahre alt. Zusammen mit meinen Eltern 
Lydia und Daniel und meiner jüngeren Schwester Eline (13 Jahre) lebe ich 
in Buttisholz / LU. Das agriPrakti absolviere ich in Herlisberg / LU bei der 
Familie Steiner. Zu meiner agriPrakti Familie gehört meine Ausbildnerin 
Astrid und ihr Mann Michael mit den drei Kindern Yanis (8 Jahre), Niklas (7 
Jahre) und Luana (4 Jahre). Auf dem Betrieb gibt es Milchkühe, Mutter-
sauen, Legehennen zur Selbstversorgung und Katzen. In meiner Freizeit 
bin ich gerne kreativ, verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden, lese ein 
spannendes Buch oder treibe Sport zum Beispiel Volleyball, Ski fahren 
oder auch biken. Nach dem agriPrakti Jahr beginne ich eine dreijährige 
Lehre als Floristin bei Gabriel Blumen in Sempach.  
 
 

MONTAG, 13. DEZEMBER 2021 

Heute bin ich nicht auf dem Betrieb, weil ich noch in der Isolation bin, da ich Corona habe. Ich freue 
mich aber riesig morgen wieder zu arbeiten, denn zu Hause war es nach 10 Tagen langsam langwei-
lig. Ich habe die Familie schon ein wenig vermisst, da sie immer so positiv und freundlich sind. Am 
Abend hat mich meine Familie in den Herlisberg gebracht, damit ich am Dienstag pünktlich um 6:45 
Uhr starten kann. 
 
 

DIENSTAG, 14. DEZEMBER 2021 

Heute Morgen hat mein Wecker um 6:15 Uhr geklingelt und um 6.45 Uhr ist 
Arbeitsbeginn. Wie jeden Dienstagmorgen starte ich mit dem Auftischen vom 
Frühstück und dem Ausräumen der Spülmaschine. Wenn die ganze Familie 
am Tisch ist, beginnen wir mit dem Frühstücken, wenn alle fertig sind räume 
ich ab.  Danach sortiere ich die Wäsche und lasse die erste Trommel an. 
Dann kommt der Morgenrundgang. Zum Morgenrundgang gehört das Füttern 
der Hühner und das leeren des Kompostbeckens auf den Mist zudem habe 
ich heute das Wassergeschirr der Hühner mit Spülmittel geputzt. Nach dem 
Morgenrundgang bette ich die Kinderzimmer. Wenn die Zimmer gelüftet und 
die Betten gemacht sind, beginne ich mit dem Staubsaugen der Wohnung 
und des Treppenhauses. Fortlaufend hänge ich die Wäsche auf und gebe die 
nächste schmutzige Wäsche in die Maschine. Nun ist es 10:00 Uhr und Pau-
senzeit. Während der Pause habe ich mit meiner Ausbilderin über meine Iso-
lation gesprochen.  Nach der Pause beginne ich mit dem Vorbereiten des 
Mittagessens und dem Tisch decken. Um 12:00 Uhr essen wir. Es gibt Blu-
menkohlsuppe, Röstikroketten mit Steak und gedämpften Rüebli. Wenn alle 
mit dem Essen fertig sind, räume ich die Küche auf und habe von 12:45 – 13:45 Uhr Mittagspause. 
Nach der Mittagspause lasse ich die letzte Wäsche an. Bevor ich mit dem Putzen beginne, habe ich 
Luana und Niklas noch beim Puzzle geholfen.  
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Danach starte ich mit dem Putzen der Dusche, das Lavabo und der Toilette. Am Schluss nehme ich 
den Boden feucht auf. Heute konnte ich zudem die Radiatoren putzen. Wenn dies erledigt ist wische 
ich noch den Dreck des Znüniraums auf. Anschliessend gibt es Zvieri. Nach dem Füttern der Hühner 
durfte ich Niklas bei der Bushaltestelle abholen. Als wir wieder zuhause waren habe ich Wasser für 
den Tee aufgekocht und den Tisch fürs Nachtessen gedeckt. Zur Überbrückung bis zum Nachtessen 
habe ich mit den Kindern ein Memory gespielt. Nach dem Nachtessen räume ich den Tisch ab und 
putze die Küche. Danach habe ich Feierabend und gehe erschöpft schlafen und freue mich auf den 
morgigen Schultag, der sehr anstrengend wird.  
 
 

MITTWOCH, 15. DEZEMBER 2021 

Mittwochmorgen, der Wecker klingelte um 6:15 Uhr. Um 6:44 Uhr fuhr mein Bus nach Sursee Bahn-
hof, denn ich habe heute Schule. Als ich in Sursee angekommen war, ging ich mir mein Frühstück 
kaufen und lief zur Schule. Der Unterricht begann um 8:00. Als erstes habe ich einen Mathematik Test 
über Dreisatz geschrieben. Als ich diesen Test erfolgreich zu Ende geschrieben habe, hatte ich einen 
Vortrag über meine Lerndokumentation. Anschließend haben wir 20 Minuten Pause. Nach der Pause 
geben wir einander Tipps wie wir an der Lerndokumentation weiterschreiben können. In der gleichen 
Lektion bekamen wir einen Deutschtest angesagt und üben die 100 falsch geschriebenen Wörter. Vor 
dem Mittagessen hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit am Lernatelier weiterzumachen. Ich habe in 
meinem englisch Buch weitergelesen. Um 11:45 Uhr gibt es das Mittagessen. Es gibt einen Weih-
nachtssalat zur Vorspeise, zum Hauptgang Whisky Steak mit Safran Nudeln und Broccoli. Zum Des-
sert gab es ein feines Panna Cotta mit Zwetschgenpüree. Nach der Mittagspause schrieben wir einen 
Versicherungstest. Als alle fertig waren haben wir noch vor dem Zvieri eine Kahoot über die Staats-
kunde der Schweiz gespielt. Zum Zvieri gab es Speckzopf. Nach der Stärkung hatten wir den dritten 
Test am heutigen Tag zum Thema Lebensmittelpyramide und ihre einzelnen Stufen. Als auch der ge-
schafft war, konnten wir die Praline noch fertigmachen und den Hauswirtschaft Ordner kontrollieren. 
Als es fünf Uhr war durften wir verdient nach Hause. Anschließend gehe ich mit dem Bus wieder zu-
rück auf den Betrieb. 
 
 

DONNERSTAG, 16. DEZEMBER 2021 

Wie auch am Dienstagmorgen beginne ich mit dem Auftischen vom Frühstück 
und dem Ausräumen der Spülmaschine. Wenn die ganze Familie am Tisch 
ist, beginnen wir mit dem Frühstücken, wenn alle fertig sind räume ich ab. 
Nach dem Frühstück lüfte ich die Kinderzimmer und ich gehe auf den Mor-
genrundgang. Zum Morgenrundgang gehört das leeren des Kompostbecken 
und das Füttern der Hühner. Als ich reinkam, durfte ich mit Luana ein Spiel 
spielen. Anschließend gab es Znüni und ich begann mit dem Staubsaugen 
der Wohnung. Um halb 11 habe ich der frische Salat aus dem Garten gerüs-
tet und eine Kürbissuppe gekocht. Als ich mit Kochen fertig war gab es Mit-
tagessen. Zum Essen gab es Salat, Kürbissuppe und Speck mit Pommes und 
einen Wirzgratin. Nach dem Essen räumte ich den Tisch ab und putzte die 
Küche. Nun habe ich eine Stunde Mittagspause.  Nach der Pause konnte ich 
den Stall der 15 Legehennen misten. Hinterher gab es Zvieri und ich habe mit 
den Kindern ein Spiel gespielt. Danach konnte ich Wäsche falten und das 
Nachtessen auftischen. Als wir fertig gegessen haben, habe ich die Küche 
aufgeräumt und durfte um 19:30 Uhr Feierabend machen. 
 
 



 

07_Wochenbericht Lien Meyer Seite 3 von 3 

FREITAG, 17. DEZEMBER 2021 

Auch heute Morgen beginne ich mit dem Auftischen 
vom Frühstück und dem Ausräumen der Spülma-
schine. Wenn die ganze Familie am Tisch sitzt, be-
ginnen wir mit dem Frühstücken, wenn alle fertig 
sind räume ich ab. Nach dem Frühstück gehe ich auf 
den Morgenrundgang. Als ich rein kam habe ich die 
Kinderzimmer gebettet. Als dies erledigt war, habe 
ich die Wohnung gesaugt und mit dem Putzen des 
Bades begonnen. Dazu gehört das Putzen der Du-
sche, das Reinigen der Badewanne und das Lavabo 
wie auch die Toilette. Wenn ich diese Aufgaben erle-
digt habe, nehme ich zudem den Boden feucht auf. 
Danach war es Znünizeit. Nach dem Znüni konnte 
ich noch ein Spiel mit Luana spielen und Rüeblisalat 
zubereiten. Um 12 Uhr essen wir Mittagessen, es 
gibt Hackfleischtaschen, Apfelwähen und Rüeblisalat zudem eine warme Kürbissuppe. Nach dem Es-
sen räume ich die Küche auf und habe Mittagspause. Nach der Pause habe ich bis vier Uhr Wäsche 
gefaltet. Um vier Uhr gab es Zvieri, anschließen ging ich die Hühner füttern. Um 17:00 Uhr wurde ich 
ins Wochenende entlassen. Ich war sehr froh diese Woche wieder zuarbeiten, denn ich habe wieder 
sehr viel gelernt und von neuen Herausforderungen profitiert. Ich freue mich weiterhin jede Woche bei 
meiner Familie zu arbeiten, das agriPrakti bereitet mir sehr viel Freude. 
 
 
Lien Meyer, 22.12.2021 


