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   00:12 Die tiermedizinische Praxisassistentin Nina nimmt einen Notfall 
entgegen: Ein Chihuahua leidet an Blutarmut und braucht dringend 
eine Transfusion. Der Schäfermischling einer Mitarbeiterin dient so-
gleich als Spender. Nach der Blutentnahme bleibt Nina noch ganze 
zwei Stunden länger bei der Arbeit, um dem Tier beizustehen. 

   
  03:17 Köchin Elena muss einen alternativen Menüwunsch entgegen 

nehmen, was für sie zusätzlichen Stress bedeutet. Auch an der Kä-
setheke muss sie als Expertin zur Verfügung stehen und ver-
schiedenste Sorten auswendig kennen. Den Abschluss des Tages bil-
det dann stets die Reinigung der Küche. 

   
  06:01 Der Fachmann Betreuung Basil erzählt den Kindern in der Kita 

eine erfundene Räubergeschichte. Die Kinder hören gespannt zu und 
ergänzen die Geschichte mit eigenen Ideen. 

   
  08:27 Die Chihuahua-Hündin hat ihre Nacht im Tierspital gut über-

standen und kann schon bald wieder nach Hause zu ihrem Nach-
wuchs gehen.  

   
  09:23 Strassenbauerin Katja hat eine Idee, wie man den Schutt ihrer 

Bauarbeit effizienter beseitigen könnte. Ihr Chef lässt sich erst nach 
einiger Bemühung überzeugen. Ihr Ideenreichtum scheint bei der Ar-
beit nicht immer erwünscht zu sein. 

   
  11:33 Plattenleger Florian arbeitet heute alleine und legt vertikal Plat-

ten. Es macht ihm Spass, auch einmal auf sich selbst gestellt zu sein. 
Er löst Probleme ohne seinen Vater und Lehrmeister zu kontaktieren. 

   
  13:52 Basil macht nach dem Mittagessen die jungen Krippengäste für 

den Mittagsschlaf bereit. Dazu gehören Zähneputzen, das Anziehen 
passender Kleidung und das Schaffen einer beruhigenden Atmo-
sphäre. 

   
  16:19 Köchin Elena und ihr Arbeitskollege Michel sind ein Liebespaar. 

Für romantische Gefühle haben sie jedoch bei der Arbeit kaum Zeit. 
Seit 6 Monaten sind die zwei ein Paar. Ihr Lehrmeister Beat Caduff 
findet eine solche Beziehung nicht unproblematisch, da nach einer 
Trennung oft eine Person den Betrieb verlässt. 

   
  19:16 Strassenbauerin Katja bereitet sich mit ihrem Vater auf ihre Au-

toprüfung vor. Heute wird das Parkieren geübt. 
   
  21:20 Florian und Fabian bereiten sich auf ihre Lehrabschlussprüfung 

vor. Mit dem Lernen warten sie meistens bis zum letzten Moment. 
Trotzdem sind ihre Erwartungen bezüglich ihrer Abschlussnoten hoch. 

   
  23:20 Basil muss mit den Kindern einen Spaziergang machen. Dies 

wird auch Teil seiner LAP sein. Vor und während des zweistündigen 
Ausflugs muss er auf verschiedenste Dinge achten. Das Überqueren 
einer rege befahrenen Strasse kann dabei eine grosse Herausforde-
rung sein. 
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  27:15 Katja muss heute zusammen mit ihrem Arbeitskollegen eine 

Strasse neu teeren. 16 Tonnen der heissen Masse werden im Ver-
laufe eines Morgens neu aufgetragen. Dies gelingt im Grossen und 
Ganzen ziemlich gut, einzig die Kanten könnten etwas tiefer liegen.  

   
  29:06 Nina hat in der Tierklinik ihr letztes Qualifikationsgespräch. Sie 

wird insgesamt als gut eingestuft, könnte sich aber im Kontakt mit den 
Kunden am Telefon noch verbessern. 

   
  30:39 Basil trifft seine Kollegen regelmässig zur gemeinsamen Jass-

Runde. Freizeitpläne dominieren dabei jeweils ihre Gespräche. Basils 
Freunde finden, dass seine Berufswahl gut zu ihm passe. 

   
  32:30 Fabian und Florian befinden sich im Lager und bereiten sich 

eine Woche lange mit 23 weiteren Lernenden auf die LAP vor. Prakti-
sche Übungen stehen dabei im Vordergrund. Der Input des Kursleiters 
nimmt möglicherweise die Kritik des Prüfungsexperten vorweg: Die 
Zwillinge müssen noch etwas mehr an Tempo zulegen. 

 


