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agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

 

Mein Wochenbericht im agriPrakti vom 19. April 2021 bis  

24. April 2021 
 

Das bin ich: 

Hallo, mein Name ist Jolina Amrein ich bin 15 Jahre alt. In 

Langnau b.Reiden lebe ich mit meiner Mutter (Sandra 40 J.), mei-

nem Vater (Adrian 43 J.) und meinen Geschwistern (Caitlyn 10 J.) 

und (Iven 8 J.). Ich absolviere mein AgriPrakti bei der Familie Zu-

mbühl auf dem Brunnmatthof in Altbüron. Zur Familie Zumbühl ge-

hört Romana mit Walter und den fünf Kindern Stefanie, Severin, 

Julia, Samuel und Simona. Dazu gehören auch noch zwei Ange-

stellte Marianne in der Küche und Tamara im Garten. In meiner 

Freizeit gehe ich gerne reiten, bin kreativ und verbringe viel Zeit 

mit Tieren. Nach dem agriPrakti mache ich eine Lehre als Floristin 

im Blumen Atelier Schötz. Hier seht ihr einen kleinen Einblick in 

meine Woche. 

 

 

 

 
Dienstag, 20. April 2021 

Meine Woche hat erst am Dienstag begonnen, weil ich am Samstag arbeite und habe deshalb den Montag 

frei bekommen. Mein Tag hat um 07:00 begonnen mit Frühstück machen. Ich habe frischen Tee gekocht, 

Porridge gekocht, Tisch gedeckt und Früchte für das Porridge ge-

schnitten. Um 07:30 habe ich mit der Familie und allen Mitarbeitern 

gefrühstückt. Ich bin dann sofort in die Kräuterstube gegangen und 

habe dort den Kurs vorbereitet das heisst Kaffeemaschine starten, 

Krüge füllen, Unterlagen verteilen und Spülmaschine ausräumen. 

Dann habe ich mit Romana gemeinsam die Leute empfangen und 

Kaffee verteilt. Danach bin ich wieder ins Haus gegangen und habe 

die Wäsche vom Montag zusammengefaltet und weggeräumt. Heute 

musste ich Marianne in der Küche nicht helfen da sie schon vieles 

vorbereitet hatte. Ich bin deshalb rausgegangen und habe mit Stefa-

nie und Tamara alle Aussaaten die sie im März ausgesät hatte um-

getopft für den Heilpflanzenverkauf. Ich bin dann um 11:55 in die 

Küche gegangen um Marianne  

mit dem Essen rüber tragen zu helfen. Dann haben auch wir geges-

sen und ich hatte Mittagspause bis 13:30. 

Ich habe dann im Seminarhaus das Mittagessen von den Kursleuten 

aufgeräumt und eine Spülmaschine gestartet. Ich bin dann nochmal 

raus zum Topfen gegangen und habe dann weiter getopft am 

Schluss bin ich mit Tamara noch die letzten Sonnenblumen und Ringelblumen aussetzen gegangen. Wir 

haben noch aufgeräumt und wir hatten dann pünktlich um 17:30 Feierabend. Ich bin dann mit dem Töffli 

nachhause gefahren, weil wir am Mittwoch Schule haben.  
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Mittwoch, 21. April 2021 

Am Mittwoch hatten wir wieder Schule nach den Ferien. Heute war die 

Kräuterwanderung angesagt. Wir sind Kräuter für das Mittagessen sam-

meln gegangen und haben damit etwas Leckeres gekocht. Am Nachmittag 

hatten wir noch eine Stunde Hauswirtschaft und Allgemeinbildung. Wir ha-

ben am Nachmittag in Allgemeinbildung das Thema Abfallentsorgung ange-

fangen. Ich fand es war ein spannender Tag mit vielem was man lernen 

konnte. 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 22. April 2021 

Ich habe wieder um 7:00 begonnen mit Frühstück vorbereiten. Um 7:30 

gab es Frühstück mit allen zusammen. Danach bin ich den Kurs vorberei-

ten gegangen und habe den Leuten Kaffee und Tee angeboten. Um 09:00 

bin ich dann wieder ins Haus gegangen und habe dort einen Kuchen für 

den Kurs gebacken. Danach habe ich Marianne mit kochen geholfen es 

gab Fleischvögel, Gemüse, Kartoffelschnitze im Ofen, Fenchelsalat und 

normalen Kopfsalat. Ich habe Gemüse gerüstet und Kartoffelschnitze ge-

macht. Um 11:00 bin ich nach draußen gegangen und habe dort noch eine 

Stunde Rasen gemäht. Kurz vor Zwölf bin ich zu Marianne gegangen und 

habe geholfen Essen nach drüben zu tragen. Dann gab es auch für uns das 

Mittagessen nachher haben wir unsere Mittagspause auf der Terrasse bei 

schönem Wetter verbracht. Nach meiner 1 Stündigen Pause bin ich wieder 

rausgegangen und habe dort weiter gemäht. Als ich fertig war, habe ich al-

les versorgt und habe noch alles im Garten gegossen beide Triebhäuser, 

alle Töpfe unsere Sonnenblumen und die Blumenkästen. Ich bin wieder ins 

Haus gegangen dort habe die Küche und den Essbereich gesaugt. Bin 

dann wieder rüber in die Kräuterstube gegangen und habe alles vom Kurs 

weggeräumt und für morgen vorbereitet. Ich habe noch eine Spülmaschine 

angemacht und bin in den Feierabend gegangen.   

 

 

Freitag, 23. April 2021 

Auch heute hat mein Tag wieder um 07:00 begonnen. Da Freitag und Montag Waschtag ist habe ich die 

Wäsche zusammengesammelt und hab sie den Wäscheabwurf runter ge-

schmissen. Ich bin dann runter in die Küche gegangen und habe wie je-

den Morgen Frühstück vorbereitet. Um 08:00 haben dann alle wieder be-

gonnen und ich bin auch heute wieder die Kaffeemaschine anschalten 

gegangen und habe Unterlagen auf Klemmbrette verteilt. Heute hat Wal-

ter seine Kursleute selber in Empfang genommen. Ich habe angefangen 

das ganze Haus zu saugen. Nach dem ich fertig mit saugen war, ging ich 

die Bügelwäsche vom Keller holen und habe alle Hemden und Hosen ge-

bügelt. Zwischendurch habe ich dann immer wieder Wäsche gewaschen 

und aufgehängt. Nun war es schon wieder 10:55 und ich bin in die Küche 

zu Marianne gegangen heute gab es Kichererbsen-Curry mit Reis und 

zum Dessert Kuchen und Kaffee. Ich hatte am Morgen auch noch Zeit 

den Zopf Teig zumachen nach der Pause habe ich auch heute das Mittag-

essen wieder aufräumen und Zopf geformt. Nachher habe ich Marianne 

den Spinat aus dem Triebhaus geholt. Ich habe dann wieder den tägli-

chen Rundgang durch den Garten gemacht und habe alles gegossen. Ich 

habe noch Minze, Melisse und Rosmarin neu eingepflanzt. Habe dann im 

Haus noch die Kellertreppe feucht aufgenommen und habe mit Julia in der Kräuterstube und im Seminar-

haus alles für den nächsten Kurs Morgen bereitgemacht. Ich bin dann um 17:30 in den Feierabend gegan-

gen.  
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Samstag, 24. April 2021 

Auch heute hat mein Tag wieder um 7:00 begonnen mit Frühstück zu-

bereiten. Nach dem Frühstück habe ich wieder alles vorbereitet über-

all mit Kaffee rauslassen helfen, weil wir zwei Kurse hatten, habe ich 

viel zu tun gehabt. Ich musste auch noch schauen, dass die Leute gut 

parkieren damit alle Platz haben. Um 9:00 als die Kurse begonnen 

haben bin ich in die Küche und habe nochmal Zopf Teig gemacht. 

Heute hat es Bratwürste gegeben mit Kartoffeln, Randen Gemüse, 

Quarksauce und Salate. Dann hatten wir Mittagspause bis 13:30 ich 

habe meinen Zopf geformt und durfte danach beim Lavendelcreme 

und Schwedenbittertinktur herstellen mitgeholfen. Ich fand es sehr 

toll denn ich konnte auch viel helfen und den Kursteilnehmer Sachen 

zeigen. Danach haben wir aufgeräumt und Feierabend gemacht.  

 

Jolina Amrein 24. April 2021 


