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Hallo, min Name isch Olivia, ich bin im 2. Lehrjahr im Service. Ich verzelle 
jetzt so chli was im Lehrlingsmonet alles so pasiiert isch, was bsundrigs gsi 
isch, was ich alles erlebt han und ja eifach chli alles. 
 
Mit de Vorbereitige hemmer scho im August 2012 agfange, das heisst mir 
hend jede Samstig e sitzig gha wo mer immer zemmeghocket sind mitm 
Chef und alles besproche hend. Mir hend bi eus im Sporrer au e 
Lehrlingswand. Det hanget alles grossi Bilder vo de Lehrling mit Name und 
Lehrjahr. Die Wand isch mal wiis gsii bis de Chef und ich im Bau& Hobby 
grüeni Farb kauft hend. Und denn isch loos gange. Wie ich bin, hani natürlch 
super freud gha die Wand z’striiche. Zerst hani alles müese abdecke und 
denn isch d’Farb drah cho, es het mega spass gmacht. Han aber nachher au 
dem entsprechend usgseh ;-) Dihei hani denn us rotem Papier na 
buechstabe usgschnitte wo denn s’Wort Lehrlingsmonat geh het, die 
hemmer denn au na a die Wand ghängt. 
Wo d’Vorbereitige so langsam durre gsi sind und d’ Ferie immer nöcher cho 
sind, isch mir immer meh bewusst worde, dass de Lehrlingsmonet glii vor 
de Türe staht.. 
Ufgregt bini aber nanig gsi, das hani denkt hebi mir für spöter uf ;-) 
So, de letschti Tag vor de Ferie, es isch nüme so en richtige Arbeitstag gsi, 
wie jede andere, denn mir hend scho langsam agfange ufrume und 
Dekoration für de Lehrlingsmonet afange ufstelle. Mir Lehrling hend da frei 
Wahl gha. Deko hemmer usem Dekoplus Elgg gholt, mir hend en Charlie 
Chaplin gha, wo eifach es paar Nummere grösser gsi isch als de echti, denn 
het de Elvis Presley au nid dörfe fehle und ganz villi anderi Sache na dezue. 
I mim Spint i de Garderobe hani au scho müese platz mache für mis Kostüm. 
Ich bin sozege s’moderne Heidi gsii. Mit eusne Köstüm simmer sochli dur 
alli Jahre greist. 
 
Nachdem ich nach zwei Wuche erholt us de Ferie cho bin, han ich scho mal 
denkt na toll das fangt ja scho guet ah, mir sind 5 Lehrling im Betrieb und a 
dem Mittwuch wos agfange het, bin ich di einzig gsi, denn zwei sind i de 
Schuel gsii und di andere zwei hend Kurs gha. Dadurch isch mini Ufregig 
gad nachli meh gstiege. Wo ich am 11i am Morge zu de Türe ine chume 
hend mich d’cheffe schomal ahgluegt und gseit:“so Chef  was müemer 
mache?“ Für mich isches e rechti umstellig gsii will sust isch immer mir 
gseit worde, was ich mache muen. Klar han ich schomal en Lehrlingsmonet 
durre gmacht aber es isch au scho 1 Jahr her gsi. 



De ersti Tag hani eigentlich na recht guet überstande. Was anderst gsi isch, 
wenn Gäst ine cho sind bin ich grad sofort ane und han chli chef dörfe 
spiele. Mier Lehrling hend au jede Tag e Iteilig gmacht, das heisst: Mir hend 
zwei Teil im Restaurant. Öper isch im hintere Teil zueständig und öper im 
vordere Teil. Mir hend natürlich immer chli glueget, dass d’Lehrling de Part 
übernähmed, so guet wies gange isch. Jede Tag isch en andere Lehrling “Big 
Boss“ gsii, sprich vom Service. Vo de Chuchi chani halt nid so guet mitrede 
will ich nur im Service gschaffet han. 
Je meh Täg vergange sind, desto meh bini au dricho.. es isch wie Rutine 
worde. 
Was mir bsunders guet gfalle het, sind d’Arbeite am Tisch gsii, das heisst: 
Mir hend uf de Charte e ganzi Seezunge gha mit Salzhärdöpfeli und Gmües. 
Die Seezunge hemmer natürlich selber dörfe am Tisch filetiere.  Da mir scho 
im letschte Lehrlingsmonet  am Tisch flambiert hend und sust au amix im 
Herbst düend Rehrugge am Tisch mache isches nüme so öpis mega neus gsi 
für mich, aber doch öpis bsundrigs. Wo’s denn s’erste mal so wiit gsii isch, 
hani zerst mal denkt: oh oh chunt das echt guet? Hans denn aber gschafft. 
Es hängt natürlich au sehr vo de Chuchi ab, ob mer nachher de Fisch guet 
chan filetiere oder nid. Aber bim erste mal ischer Grad super vo de Grät weg 
cho.Was mer au na gmacht hend, isch “Mistchratzerli“. Das isch es chliises 
Huehn. Mir sind zerst mal i d’Chuchi und hend sie selber zemmebunde. Sie 
sind denn bache worde und nachher schön saftig am Pass gstande und hend 
druff gwartet dass mir Sie zerleged. De Chef het eus d zerlegig  vorgmacht 
und nachher hends mir nahgmacht. Wichtig isch, dass mer schnell schaffet 
sust wird alles chalt und de Gast muss zlang warte. Das isch für mich recht 
schwierig gsii. Doch mit jedem Poulet meh isches immer besser gange. Was 
mer au na gmacht hend am Tisch sind Lammchops gsii  und flambierti 
Crèpes. Jede Abig hemmer es Kostüm agha, ussert am Sunntig det hemmers 
de ganzi Tag agha. Wie scho erwähnt simmer so chli dur alli Jahre greist. 
Wenn Gäst ine cho sind und nid gwüsst hend dass mir Lehrlingsmonet 
hend, hends eus amix zerst recht komisch ahgluegt, bis mir Sie denn ufklärt 
hend. 
I dem Monet isch au na speziell gsii, dass mer en Wettbewerb gha hend, das 
heisst mir hend eus e Wand im Restaurant usgsuecht und hend det luuter 
Postcharte aneghängt vo überall. Teilwiis sinds vo de Schwiiz gsii und 
eifach chli vo überall 
Uf jedem Tisch hets ein Zettel gha, und uf jedem isch vo 1 bis 5 nummeriert 
gsii, denn jedi Postcharte hät ihri Nummere gha. 
Denn hends natürlich na de Name und Adresse müese aneschriebe sodass 
mir Sie au chönd benachrichtige wenns es Chuchieggli gwunne hend. 
 
 
 



Was ich mir vornimm im nöchste Lehrlingsmonet besser zmache, isch: 
Ich wird d’Vorbereitige besser plane, das heisst, ich han mir immer chli ziit 
lah und immer denkt es gaht ja na lang bis de Lehrlingsmonet afangt, da 
hani scho nachli de ziit, aber wo ich denn am schluss chli is schwitze cho bin 
hani scho denkt wiso hani nid scho früener ahgfange?! 
Was ich au na wet besser mache isch, ich han mich na zwenig i d’Rolle vom 
Chef ihgsetzt, das heisst ich han immer sochli gwartet bis mich öper gfröget 
het wa mer na chan mache. Für mich isches eifach schwer mim eigene Chef 
idemmsinn z’sege was er z’tue het. 
 
 
 
Ich mach etz mal es Biespiel: 
Ich stahn vorem Abau und gsehn det isch en Tisch fertig mit esse, ich seg am 
Chef, er muess de Tisch go abruume und aschlüssend na s’Bsteck poliere. 
Das isch schwer für mich. De Chef seit mir immer was ich mache muen und 
uf eimal isches umgekehrt. Das muni nachli lerne. 
 
So, glii glii staht schowieder de nöchsti Lehrlingsmonet vor de Tür, oder 
besser gseit d’Vorbereitige fanged au scho glii wieder ah. Und nei, ich derf 
jetzt nid wieder mit dem Gedanke cho: Es gaht ja na lang mir hend nachli de 
Ziit. Neineii es gaht mega schnell und denn isches wieder sowiit. Was aber 
en mega Unterschied wird sii zu de letschte zwei mal, damal hend mini zwei 
Mitstifte und ich nid na Oberstifte wo eus chönd helfe, sondern denn müend 
mir denn alles allei i d’Hand neh. Die letschte zwei mal hemmer immer na 
wie so e Stützig gah. Wemmer mal gheit sind hend sie eus immer wieder 
chli chöne uffange. Aber ich denke mir werdet das schaffe. 
 
 
Uf jede Fall freu ich mich schowieder uf de nöchsti Lehrlingsmonet und gib 
mir müeh, dass ich die Ziel wo ich mir vornimm au umsetze duen. 
Ich hoffe de Bricht het Ihne/Dir jetzt so en chliine iiblick geh in 
Lehrlingsmonet, wie de so ablauft oder wie er für mich isch. 
 
 
Danke fürs lese ☺ 
 
Liebi Grüess Olivia 
  
 


