
 

Einblick in das Praktikumsheft von Fabian Rüegg –  
So habe ich meine Woche vom 8. - 12. März 2021 erlebt 
 

Spannend, wie immer 

Mein Name ist Fabian Rüegg, ich bin 16 Jahre alt und wohne in Flumenthal. Ich mache im Moment 

das Praktikum des Startpunkt Wallierhof auf dem Lischhof in Boningen bei der Familie Peter/ 

Isenschmied. Ich mache das kombinierte 10. Schuhljahr, weil ich bis Sommer 2020 keine Lehrstelle 

gefunden habe und noch nicht genau wusste als was ich die Lehre machen will. Nach dem Praktikum 

mache ich die Lehre als AGS (Assistent Gesundheit und Soziales) im Alters- und Pflegeheim Ischimatt. 

 

Nach dem Schulmontag fuhr ich wie immer mit dem Töffli nach Boningen. Am Dienstagmorgen um 

6:30 Uhr beginnt mein Tag. Zuerst mache ich im Stall die Boxen. Danach tränke ich die Kälber und 

gehe zu den Kaninchen und Hühner. Zum Schluss wasche ich dann noch den Melkstand. Nach dem 

Frühstück mische ich immer das Futter für die Kühe. Heute haben wir beim Ausgang vom Stall in die 

Weide den Platz hergerichtet. Somit können die Kühe bald wieder auf die Weide gehen. Am Abend 

melke ich immer die 38 Kühe. Am Mittwochmorgen habe ich nach dem Futtermischen noch den 

Milchautomaten geputzt. Danach habe ich die Äste von den geschnittenen Bäumen 

zusammengesammelt. Zirka um 11 Uhr mussten Petra (Chefin) und ich die Kaninchen einfangen, da 

sie abgehauen sind. Ein Kaninchen haben wir gesucht, aber nicht gefunden. Schlussendlich ist es 

dann im Stall aufgetaucht. Am Nachmittag haben Petra und ich wieder Äste zusammengesammelt. 

Am Donnerstagmorgen habe ich die Kaninchen gemistet. Nach dem habe ich das Holz in der Heizung 

aufgefüllt. Bei der letzten Ladung hatte ich Melissa noch dabei. Als es voll war ging ich mit Melissa 

den Draht von der Kuhweide zusammensammeln. Am Nachmittag war ich drinnen. Ich habe die 

Küche gemacht und mein Zimmer geputzt. Am Freitag hatte ich Geburtstag. Am Morgen habe ich den 

Milchautomaten geputzt. Am Nachmittag haben wir begonnen unsere neuen Bäume einzuzäunen. 

Dann kam unsere neue Kuh. Sie heisst Jasemin. 

 

Diese Woche lernte ich, wie gut sich ein Kaninchen verstecken kann. Das Beste der Woche war mein 

Geburtstag. Die Stimmung war immer sehr gut. Am besten gefällt mir, dass ich sehr viel selbstständig 

arbeiten kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier überreicht mir Melissa 
mein Geburtstagsgeschenk. 

 
 
Praktikum bei Familie Kurt Peter & Petra Isenschmied, Boningen SO 

Wunderschöner Abend in Boningen. 


