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MEIN WOCHENBERICHT IM AGRIPRAKTI VOM 30 JAN.- 05.FEB 2023 

 

DAS BIN ICH:  

Ich heisse Salome Feierabend und bin 16 Jahre alt. 

Mit meinen Eltern und den beiden Brüdern wohne ich auf 

einem Bauernhof in Inwil, Kanton Luzern. 

Auf unserem Bauernhof betreiben wir Milchwirtschaft, Acker-

bau und Obstkulturen. 

Es leben rund 50 Kühe, 30 Hühner, 2 Hasen, 1 Hund und 3 

Katzen auf dem Hof. 

Zu meiner Herkunftsfamilie gehören Kari (53), Helene (44), 

Elia (18) und Florian (14).  

In meiner Freizeit bin ich gerne draussen. Oft bin ich Barfuss 

in der Natur anzutreffen. 

Besonders motiviert bin ich, wenn ich spezielle Arbeiten 

ausführen darf, wie z.B. Traktor fahren oder bei einem Um-

bau etwas abbrechen kann. Auch liebe ich es zu klettern 

und die Welt mal von etwas weiter oben anzuschauen. Ich 

lese sehr gerne und viel. Dabei tauche ich gerne in die Welt 

der Mystik und Fabelwelt ein. 

Das agriPrakti absolviere ich bei Familie Vogel in Wauwil. Zu der Familie gehören Tamara, Josef und 

Diana. Hilfe bekommen wir von Ali, der Mitarbeiter auf dem Betrieb ist. 

Auf dem Betrieb leben 19 Mutterkühe, 1 Hund, 5 Hühner, 2 Schafe, 2 Katzen und 5 Pfaue. 

Mein Ziel ist es, das agriPrakti so abzuschliessen, dass ich selbst einen Haushalt führen kann. 

 

MONTAG, 30. JANUAR 2023 

Heute starte ich meinen Tag um 07:00 Uhr mit dem Frühstück. Danach 

räumten wir ab und ich ziehe mich um für den Stall. Nach dem Stall habe 

ich die Wäsche aufgehängt und eine neue Ladung Wäsche in die Ma-

schine gefüllt. Anschliessend bin ich mit Diana auf einen Spaziergang ge-

gangen, um Milch zu holen. Die Milch brauchte ich, um Caramel Köpfli her-

zustellen. Als ich diese fertig gemacht hatte, war es schon Zeit für die Zu-

bereitung des Mittagessens. Ich habe ein Pilzrisotto mit einem Steak und 

einem Salat gemacht. Nach dem Essen führten Tamara und ich das Wo-

chengespräch und danach machte ich Mittagspause vom 13:10 Uhr -14:10 

Uhr. Die Salatsauce und den Vorteig des Brotes habe ich gerade danach 

gemacht. Jetzt habe ich noch das Zimmer für Ali vorbereitet. Danach habe 

ich noch die Resten gewärmt und durfte um 18:20 Uhr Feierabend ma-

chen. 
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DIENSTAG, 31. JANUAR 2023 

Auch heute starte ich meinen Tag um 07:00 Uhr und gehe nach dem Früh-

stück in den Stall. Um die Kühe und Kälbchen ins Fressgitter zu locken, füt-

tern wir Brot, welches ich vorher durch eine Maschine gelassen habe, um es 

zu zerkleinern. Nach dem Stall hängte ich die Wäsche, die noch in der Ma-

schine war auf und faltete die Wäsche vom gestrigen Tag. Und weil ich am 

Vortag mit dem Zimmer reinigen noch nicht fertig war, habe ich das noch fer-

tig gemacht und dazu gleich noch das Badezimmer eingerichtet. Jetzt war es 

Zeit, um mich bereit zu machen, denn wir durften bei Tamaras Eltern Zmittag 

essen gehen. Nach dem Essen hatte ich Mittagspause vom 13:45 Uhr-14.45 

Uhr. Anschliessend formte ich das Brot und backte diese auch gleich im Ofen. 

Auch putzte ich noch die Eingangstüren. Zum Abendessen kochte ich Apfelmus als Füllung für die 

Omeletten, welche ich vorzu in der Bratpfanne zubereitete. Um 18:35 Uhr hatte ich Feierabend. 

 

MITTWOCH, 1. FEBRUAR 2023 

Heute startet mein Tag um 8:00 Uhr im BBZN in Sursee. Meine Gruppe war heute zuständig fürs Ko-

chen und wir bereiteten somit für alle das Mittagessen zu. Zur Vorspeise gab es einen lauwarmen Ge-

müsesalat. Als Hauptgang servierten wir Gnocchi an 

einer Safransauce. Zum Dessert gab es eine 

Zwetschgencreme und zum Zvieri genossen wir 

Schenkeli und Ziegerkugeln.  

Heute repetierten wir die verschiedenen Waschmittel, 

da wir bald einen Test darüber haben werden. Im ABU 

(Allgemeinbildender Unterricht) haben wir das Thema 

Energie mit einem Leistungsnachweis abgeschlossen. Danach haben wir das Thema Food Waste an-

gefangen.  

 

DONNERSTAG, 2. FEBRUAR 2023 

Wie jeden Morgen ist mein Start um 07:00 Uhr. Heute hatte Ali 

seinen ersten Arbeitstag und ich habe ihm den Stall gezeigt 

und ihn in die Arbeiten eingeführt. Nach dem Stall habe ich 

noch die Wäsche vom Dienstag abgehängt und gefaltet. 

Letzte Woche lernten wir in der Schule, wie man richtig 

Schuhe putzt. Damit ich das gelernte vertiefen und üben 

konnte, durfte ich meine eigenen Schuhe putzen. Danach 

kochte ich zusammen mit Ali das Zmittag. Es gab Selleriesa-

lat, Rösti mit Bratwurst und Ofengemüse. Es war für mich 

nicht ganz einfach die Zeit im Griff zu behalten, eine Person in 

der Küche anzuleiten und gemeinsam zu einem befriedigen-

den Ergebnis zu kommen. Nach dem Essen hatte ich Mittagspause von 12:30 Uhr-13:30 Uhr. Danach 

backte ich einen Kuchen. Später gingen Ali und ich mit Diana spazieren. Bevor es schon wieder Zeit 

war fürs Abendessen, putzte ich das Lavabo und die Fliessen. Zum Abendessen gab es Käsebröt-

chen. Danach hatte ich um 18:25 Uhr Feierabend. 
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FREITAG, 3. FEBRUAR 2023 

Mein Tag startet um 07.00 Uhr am Frühstückstisch 

der Familie Vogel. Auch heute habe ich nach dem 

Frühstück zusammen mit Ali die Arbeiten vom Vor-

tag im Stall erledigt. Dabei erklärte ich ihm die ge-

nauen Abläufe nochmals, um das Neugelernte zu 

festigen. Da am Freitag die Abfallabfuhr kommt, 

habe ich noch überall im Haus die Abfalleimer ge-

leert. Zudem gab es auch wieder Wäsche, welche 

ich aufhängte. Danach gingen Josef, Diana, Ali und 

ich in die Migros einkaufe. Auf dem Rückweg ent-

sorgten wir noch das Altpapier und den Karton. Als 

wir nach Hause kamen, hatte Tamara schon ein fei-

nes Mittagsessen gekocht. Es gab Kartoffelsalat mit 

,,Schweinsschinkli" an einer Senfsauce. Mittagspause hatte ich von 12:30 Uhr-13:30 Uhr. Nach der 

Pause habe ich angefangen die Zimmer abzustauben. Danach habe ich noch das Badezimmer gründ-

lich geputzt. Da ich so gut gearbeitet habe und ich eine intensive Woche hatte, durfte ich mich schon 

um 16:00 Uhr auf den Nachhauseweg machen. 

 

Salome Feierabend, 3. Februar 2023 


