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DAS BIN ICH: 

Ich heisse Sarina Nyffenegger und wohne zusammen mit meinen Eltern 
Irene (47) und René (48) und meiner Schwester Anja (20) auf einem 
Bauernhof in Zollbrück im schönen Emmental. In meiner Freizeit spiele ich 
gerne Saxophon, gehe reiten und lese sehr gerne Bücher. Das Agriprakti 
absolviere ich bei Familie Roth in Ruswil. Zu meiner Agriprakti Familie 
gehören meine Ausbildnerin Franziska, ihr Mann Philipp und ihre vier 
Kinder, Lisa, Lukas, Patrick und Manuel. Auf dem Betrieb wird 
Milchwirtschaft, Schweinemast, Acker – und Futterbau sowie Obstbäume 
betrieben. Der Betrieb wird von Philipps Bruder David geführt. Franziska 
und Philipp führen ihre eigene Firma, die PR Ruswil GmbH. Sie machen 
Brennstofftransporte, Reparaturen und Unterhaltsarbeiten.  
Nach dem Agriprakti absolviere ich eine Lehre als Floristin beim Jakob – 
Markt Garten Center.  
 
 

MONTAG, 16. MAI 2022 

Am Montagmorgen reiste ich mit dem ÖV auf den Betrieb. Um 6:06 stieg ich in Langnau i. E. in den 
Zug. Als ich auf dem Betrieb angekommen war, hatte Franziska das Frühstück bereits getischt, da 
Lisa am Montag immer Spielgruppe hat. Zuerst räumte ich die Spülmaschine aus und begann mit dem 
Morgenkehr. Zum Morgenkehr gehört das Betten und Lüften von den Schlafzimmern, das Wischen 
der Wohnung und das Lavabo Putzen beider Badezimmer. Nach dem Morgenessen fuhr Franziska 
mit Lisa und Patrick in die Spielgruppe. In dieser Zeit schaute ich zu Lukas und Manuel. Ich wickelte 
Manuel und zog ihm frische Kleidung an. Anschliessend las ich Lukas noch eine Geschichte vor. Als 
Franziska wieder zu Hause war, machte ich den Morgenkehr fertig und sortierte Wäsche. Ich nahm 
ausserdem die getrocknete Wäsche ab und faltete sie. Da die Familie am Sonntag, 15. Mai ein Fest 
feierte und es noch Salat Resten hatte, füllte ich die Resten ab, damit sie Franziska den Nachbarn 
verteilen konnte. Vor dem Mittagessen deckte ich noch den Tisch und ging mit Patrick nach draussen 
die Hasen und Hühner füttern. Um 12:15 assen wir dann Zmittag. Es gab noch Salat Resten und dazu 
eine Bratwurst. Ich durfte dann Manuel den Brei geben und ihn frisch wickeln. Danach ging ich für 
eine Stunde in die Pause. Nach meiner Mittagspause hängte ich gleich die frisch gewaschene 

Wäsche auf. Da es vom Sonntag vom Fest, noch 
viele Getränke übrig hatte und diese in einem 
Wassertank kühl gestellt waren, fischte ich alle 
Getränke heraus. Danach luden wir den Abfall 
auf und gingen ihn entsorgen. Nach dem 
Entsorgen fuhren wir in die Landi nach 
Buttisholz, wo wir noch einiges einkauften. Als 
wir wieder zurück waren, hängte ich noch einmal 
Wäsche auf. Lukas und Patrick durften bei 
David, auf dem Traktor mitreiten. Um 18:00 ging 
ich sie dann auf dem Feld abholen. Ich zog 
Lukas und Patrick noch das Pyjama an und dann 
gab es das Abendessen. Wir räumten die Küche 
auf und um 19:30 konnte ich pünktlich in den 
Feierabend gehen.  
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DIENSTAG, 17. MAI 2022 

Mein Arbeitstag begann wie immer um 7:45. Ich tischte das Morgenessen auf und räumte die 
Spülmaschine aus. Danach assen wir Zmorge. Anschliessend räumte ich das Morgenessen auf und 
begann mit dem Morgenkehr. Da es schön und warmes Wetter war, konnte ich noch die Wäsche 
draussen aufhängen. Weil es nicht mehr lange geht, bis wir die Abschlussprüfung haben, konnte ich 
heute zum ersten Mal eine Probe – Prüfung machen. Ich bekam von Franziska den Auftrag in 1 ½ 
Stunden ein Rhabarbernmousse, Zitronensirup, Geschwellt mit dem Dampfkochtopf und die 
Grundreinigung beim Fenster zu machen. Leider hatte ich die Zeit überschritten. Ich bin aber froh, 
dass ich das noch einige Male üben kann, damit ich gut auf die Abschlussprüfung vorbereitet bin. Um 
11:30 kochte ich noch das Mittagessen und um 
12:30 assen wir dann gemeinsam Zmittag. Das 
Menü war Spagetti Carbonare mit gedämpften 
Rüebli und Salat. Ich räumte nach dem Essen die 
Küche auf und konnte um 13:15 in meine 
Mittagspause gehen. Am Nachmittag bekam ich 
von Franziska die Rückmeldung zu meiner Probe – 
Prüfung. Anschliessend gingen wir alle nach 
draussen in den Garten. Ich setze Salat, Kohlrabi, 
Zucchetti und Tomaten. Nebst dem nahm ich die 
trockene Wäsche ab. Um 18:00, als die Garten 
Arbeiten erledigt waren, ging ich mit Lisa nach 
drinnen und bereitete die Fotzelschnitten für das 
Abendessen vor. Nach dem Abendessen räumten 
wir die Küche auf und ich konnte dann in den 
Feierabend gehen.  
 

MITTWOCH, 18. MAI 2022 

Am Mittwoch ist immer Schule in Sursee, weshalb ich mich um 6:40 auf den Weg machte für auf den 
Bus. Heute hatte unsere Gruppe Unterricht bei Frau Bühlmann. Wir schrieben einen 
Prozentrechnungstest. Anschliessend bekamen wir einige Informationen zur Abschlussfeier. Nach der 
Morgenpause präsentierten einige ihre Wochenberichte. Im Deutschunterricht machten wir zur Übung 
ein Höhrverständnis. In der letzten Lektion bekamen wir Zeit für das Lernatelier. Um 11:30 liefen wir 
nach drüben und konnten ein leckeres Mittagessen der anderen Gruppe geniessen. Nach unserer 
Mittagspause, traf sich unsere Gruppe vor dem Eingang beim Haupteingang. Im Unterricht bei Frau 
Schürch thematisierten wir den Abfall und die Entsorgung und deshalb besuchten wir den Sammelhof 
Beck in Sursee. Der Chef erzählte uns etwas über die Firma und danach machten wir einen 
Rundgang durch den Sammelhof. Als 
wir wieder zurück waren, konnten wir 
die Zvieri Pause machen. Im 
Hauswirtschaftsunterricht von Frau 
Müller lernten wir etwas zur 
Hausapotheke und schauten an, wie 
im Haushalt sinnvoll Wasser gespart 
werden kann. Um 17:00 war der 
Unterricht zu Ende und ich machte 
mich mit dem Zug Richtung Bern, auf 
den Weg nach Hause.  
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DONNERSTAG, 19. MAI 2022 

Da ich heute einen Arzt Termin hatte, ging ich am Wie auch am Montag, reiste ich mit dem ÖV von 
Langnau bis nach Ruswil. Als ich auf dem Betrieb angekommen bin, assen wir gleich das Frühstück, 
da danach Lisa und Lukas in die Spielgruppe gingen. Ich räumte die Spülmaschine aus und versorge 
das Morgenessen. Da es noch Wäsche zum Aufhängen gab, hängte ich diese auf und nahm die 
getrocknete ab. Dann kam bereits Franziska nach Hause und ich konnte meine zweite Probe - 
Prüfung starten. Ich konnte Karamellköpfchen und Brötchen machen und putze ein Küchenschäftchen 
heraus. Heute habe ich die vorgegebene Zeit eingehalten. Franziska holte danach Lisa und Lukas 
wieder von der Spielgruppe ab. In dieser Zeit faltete ich Wäsche und kochte das Mittagessen. Als wir 
mit essen fertig waren, räumte ich die Küche auf und konnte um 13:10 in meine einstündige Pause 
gehen. Am Nachmittag gingen wir gleich nach draussen in den Garten. Ich band die Tomaten am 
Pfahl fest, setze eine Dahlienknolle und düngte die Radieschen aus. Auch die Hasen und Hühner 
habe ich gefüttert. Ich ging noch den Kompost leeren und dann mussten wir nach drinnen gehen, da 
es sehr stark zu regnen begann. Um 16:00 assen wir 
Zvieri und anschliessend konnte ich die restliche 
Wäsche fertig falten. Zwischendurch schaute ich bei 
den Kindern, wenn sie Hilfe brauchten oder es Streit 
gab. Um 17:30 machte ich den Omeletten Teig für 
das Abendessen. Als der Regen wieder vorbei war, 
brachte ich die drei Hühner in den Stall. Zusammen 
mit Lisa räumte ich noch das Wohnzimmer auf und 
dann war es bereits Zeit, die Omeletten zu braten 
und die Käsesauce herzustellen. Nach dem Essen 
räumte ich alles ab und füllte es in die Spülmaschine 
ein. Da noch genügend Zeit war, sassen Franziska 
und ich noch kurz zusammen und besprachen einige 
Dinge. Anschliessend konnte ich in den Feierabend 
gehen.  
 
 

FREITAG, 20. MAI 2022 

Mein Arbeitstag begann wieder um 7:45. Als ich das Morgenessen getischt und die Spülmaschine 
ausgeräumt habe, hängte ich Wäsche auf. Anschliessend assen wir Zmorge. Danach räumte ich alles 
ab und begann mit der Wochenreinigung im neuen Hausteil. Zuerst staubte ich das Wohnzimmer ab 
und stellte alle Spielsachen auf das Sofa. Dann saugte ich und nahm den Boden feucht auf. Als dies 
gemacht war, putze ich das grosse Badezimmer und saugte das Treppenhaus. Zwischendurch ging 

ich noch nach draussen die Tiere füttern. 
Danach nahm ich den Gang feucht auf und 
saugte mein Badezimmer und das 
Kinderzimmer. Vor dem Mittagessen durfte ich 
mit Lisa und Lukas noch ein Spiel spielen. Als 
wir mit Essen fertig waren, räumten wir die 
Küche auf. Da ich am Samstag 14. Mai 2022 bei 
den Vorbereitungen für das Fest geholfen habe, 
durfte ich heute bereits um 13:30 in mein 
Wochenende gehen. Dies hat mich sehr gefreut.  
 
Währenddem Agriprakti konnte ich sehr viel 
neues rund um den Haushalt und die Kinder 
lernen. Deshalb empfehle ich es jedem, dieses 
Zwischenjahr zu absolvieren.  
 

 

 
Sarina Nyffenegger, 20. Mai. 2022 
 


