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agriPrakti Hauswirtschaftsjahr – Sprungbrett in die Berufswelt 

 

Meine Woche im agriPrakti vom 19. bis 23. Juni 2017 
 

 

Das bin ich:  

Ich heisse Denise Suppiger und bin 16 Jahre alt. Ich bin zusammen mit 

meinen Eltern und meinen zwei jüngeren Schwestern in Buttisholz auf einem 

kleinen Bauernhof mit Lamas aufgewachsen. Nach dem agriPrakti werde ich 

eine dreijährige Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ bei der Spitex Buttisholz 

absolvieren. Zu meiner agriPrakti Familie gehören, Erika, ihr Mann Samuel 

und die drei Kinder Carina (5), Sara (3) und Giulia (1). Ebenfalls leben die 

Eltern von Samuel, Margrit und Josef auf dem Betrieb. Familie Brunner wohnt 

in Rothenburg. Gerne möchte ich euch einen Einblick in meine Woche 

gewähren. 

 
Montag, 19. Juni 2017 
Meine Woche begann um 7.15 Uhr mit dem Frühstücken. Danach habe ich 

Carina für den Kindergarten bereitgemacht und das Morgenessen verräumt. 

Sara ging gleich am Morgen mit Samuel nach draussen und fuhr beim 

Kreissleren auf dem Traktor mit. Danach bereitete ich eine Bolognesesauce 

für das Mittagessen zu. Nach dem Morgenkehr und dem Wäsche sortieren 

und waschen, ist Giulia aufgestanden. Ich bereitete das Znüni vor und ging 

zusammen mit Giulia nach draussen. Nachdem ich mit Sara und Giulia Znüni 

gegessen hatte, spielten wir noch ein bisschen. Danach hängte ich noch die 

Wäsche auf und habe die zweite Wäsche gewaschen. Mit dem Mittagessen 

zubereiten fuhr ich anschliessend weiter. Nach dem Essen habe ich Giulia ins Bett gelegt und die Küche 

aufgeräumt. Ich habe noch die Wäsche aufgehängt und dann eine Stunde Mittagspause gemacht. Nach meiner 

Mittagspause ging ich nach draussen emden. Nachdem ich um den Baum gerecht und das Bort gerecht habe, 

gab es Zvieri. Ich las noch Johannisbeeren ab und ging dann später nach drinnen. Ich half Erika noch beim 

Nachtessen zubereiten. Danach habe ich die Küche angefangen aufzuräumen und um 20.00 Uhr hatte ich 

Feierabend. 

 

Dienstag, 20. Juni 2017 
Mein heutiger Tag startete um 7.15 Uhr mit dem Morgenessen. Nachdem das Morgenessen verräumt und der 

Morgenkehr gemacht war, ging ich nach draussen bei den Bäumen rechen. 

Danach habe ich die restlichen Johannisbeeren abgelesen und danach den Rasen 

unter der Linde gemäht. Weiter ging es für mich in der Küche. Ich entsaftete die 

Beeren und kochte das Mittagessen. Es gab Pouletflügeli, Reis, Kohlrabi, 

Blumenkohl und grüner Salat. Erika half mir in der Küche beim Zubereiten. Nach 

dem Essen verräumte ich einen Teil der Küche und hatte dann von 13.00 – 14.00 

Uhr Zimmerstunde. Aus den entsafteten Beeren kochte ich am Nachmittag Sirup. 

Dies gab feinen Trübelisirup. Nach dem die Küche aufgeräumt und der 

Küchenboden nass aufgenommen war, ging ich nach draussen und passte auf die 

Kinder auf. Wir machten es uns im Schatten gemütlich. Später gingen wir noch ein bisschen auf die Schaukel. 

Um 18.00 Uhr hatte ich Feierabend. Ich ging nach Hause, da ich noch Schwyzerörgeliunterricht hatte.  

 

Mittwoch, 21. Juni 2017 
Heute ist Schultag. Die Schule beginnt um 8.00 Uhr beim BBZN in Sursee. Heute war 

Abschlussprüfungstag Nummer 2. Der Morgen begann mit Allgemein Bildung bei Frau 

Rettig. Wie immer bei ihr, machten wir zuerst das Morgenquiz, wobei 5 aktuelle Fragen 

kommen. Danach hatten wir Mathi, dort vertieften wir uns im Thema Kopfrechnen. Nach 

der Pause ging es weiter mit Deutsch, wobei wir zuerst ein kurzes Diktat hatten und 

danach beim Thema „Denglisch und Freutsch“ weiterarbeiteten. Nach dem Mittagessen 
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ging es für mich an die Prüfung. Gespannt und nervös zog ich meine Aufgaben, es waren den Backofen zu 

reinigen, Apfel – Minze Sirup aufkochen und abfüllen und geschwellte Kartoffeln im Dampfkochtopf zubereiten. 

Für diese Aufgaben hatte ich 1.5 Stunden Zeit. Als die Prüfung vorbei war, gab es Zvieri. Danach hatten wir 

nochmals Allgemeinbildung. Zuerst beschäftigten wir uns mit dem Thema Steuern, danach mit unserem 

Bildungssystem und zum Schluss übten wir noch das Lied für die Abschlussfeier. Danach war unser zweitletzter 

Schultag vorbei. Ausnahmsweise durfte ich heute nach Hause gehen, da mein Grossvater noch Geburtstag 

hatte. 

 

Donnerstag, 22. Juni 2017 
Mein Tag startete heute um 7.15 Uhr. Nach dem Morgenessen, welches wir heute auf der Laube draussen 

gegessen hatten, räumte ich die Küche auf. Nach dem Morgenkehr habe ich die ganze Wohnung und das 

Treppenhaus gesaugt. Nach dem Reinigen des Dampfabzuges 

machte ich eine Apfelwähe fürs Nachtessen am Abend. Nach einer 

kurzen Besprechung mit Erika kochte ich das Mittagessen. Es gab 

Fleischkäse mit Salzkartoffeln und einer Senfsauce, Broccoli und 

grüner Salat. Nach dem Verräumen der Küche hatte ich eine Stunde 

Zimmerstunde. Danach macht ich mich mit den Kindern, Margit und 

der Schwester von Samuel, und ihrem Sohn auf den Weg in den 

Rotbach. Erika ging heute Nachmittag ins Klassenlager und wird 

morgen um den Mittag wieder nach Hause kommen. Der Rotbach ist 

etwa 15 Gehminuten vom Hof entfernt. Wir genossen einen kühlen 

und gemütlichen Nachmittag, wobei wir noch baden konnten. Als wir 

wieder zu Hause waren, machte ich die Schoppen für Sara und Giulia, 

tischte das Nachtessen auf und räumte die Abwaschmaschine aus. Nach dem Nachtessen verräumte ich das 

Nachtessen und die Kleider von heute Nachmittag. Danach durfte ich in den Feierabend. 

 

Freitag, 23. Juni 2017 
Mein letzter Tag der Woche startete für mich um 6.15 Uhr. Zuerst tischte ich das 

Morgenessen auf, danach ging ich Wäsche abhängen. Nachdem ich zusammen 

mit Carina und Sara Zmorgen gegessen hatte, machte ich Carina für den 

Kindergarten bereit. Als ich dann Giulia aufgenommen und angezogen hatte, 

räumte ich die Küche auf. Sara ging danach zu Margrit und Sepp. Nach dem 

Morgenkehr faltete ich die Wäsche, danach reinigte ich das kleine Bad. Giulia 

ging dann später auch noch zu Margrit und Sepp. So hatte ich genügend Zeit um 

das Mittagessen vorzubereiten. Es gab Spiegelei, Rösti, Karotten und grüner 

Salat. Erika kam am Mittag wieder vom Klassenlager nach Hause. Nach dem 

Essen verräumte ich die Küche, danach hatte ich 1.25 Stunde Mittagspause. 

Nach der Mittagspause hatte ich mit Erika eine Besprechung, was ich am 

Nachmittag zu erledigen hatte und dann eine Rückmeldungsrunde. Nachdem 

ich zwei Schokoladen – Zucchini Cake und ein Erdbeerdessert gebacken habe, 

putzte ich die Küchenablage, Abwaschbecken und die Backofenfront. Danach 

wischte ich den Küchenboden nass und reinigte die Fenster im Wohnraum grob. 

Nun war es bereits Zeit und ich konnte um 17.30 Uhr ins Wochenende gehen. 

Ich blicke auf eine abwechslungsreiche und freudige Woche zurück. 

 

Denise Suppiger, 27. Juni 2017 


