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  00:00 Vier Au-pair ziehen aus, um bei Gastfamilien zu leben und eine 
neue Sprache zu lernen. Ludivine arbeitet täglich sieben Stunden bei 
einer Zürcher Familie mit vier Kindern. Der 15-jährige Nando aus Sur-
see ist bei einer Gastfamilie im Kanton Waadt untergekommen, wo er 
gerade den Hausputz erledigt. Alessia aus dem Tessin ist besonders 
motiviert, gut Deutsch zu lernen.  

   
  05:27 Manchmal hat Alessia auch Heimweh nach ihrer Familie und ih-

ren Freunden im Tessin. Andris Arbeitstag fängt erst kurz vor Mittag 
mit dem Kochen des Mittagessens an. Das Zeitmanagement macht 
ihm noch etwas Mühe. Nando geht derweil mit seinen Gastkindern auf 
den Spielplatz. Als er einen kurzen Moment nicht aufpasst, schleichen 
die älteren Jungs ab.  

   
  10:20 Zuhause muss Nando das Mittagessen nur noch aufwärmen, 

gekocht hat es die Gastmutter schon. Auch Ludivine kocht das Mittag-
essen für ihre Gastfamilie, wird selber aber nicht mitessen, weil die 
Sprachschule wartet. Andri wird beim Kochen wieder einmal sein feh-
lendes Zeitmanagement zum Verhängnis. Gastmutter erwartet eigent-
lich mehr, nimmt es aber gelassen. Sie sieht in Andris Langsamkeit 
eine Art ruhigen Pol.  

   
  16:25 Nando wird auch während des Mittagessens von den Gastkin-

dern getestet. Er tut sich noch schwer, eine Balance zwischen Autorität 
und Nähe zu finden. Ludivine geniesst es, auch einmal einen Nachmit-
tag für sich zu haben. Alessia hingegen passt am Mittwochnachmittag 
auf die halbe Nachbarschaft auf. Sie merkt schon, dass sie sich mit ih-
rem verbesserten Deutsch mehr Gehör verschaffen kann. Trotzdem 
wird sie heute von Gastkind Valérie herausgefordert. 

   
  22:20 Auch Nando muss sich bei Gastkind Jules durchsetzen. Gast-

mutter Stéphanie vermutet, dass es Nando schwerfällt, streng mit den 
Kindern zu sein, weil er vor allem ihr Freund sein möchte. Ludivine hat 
die Aufgabe vier Kinder zu hüten und gleichzeitig das Haus herbstlich 
zu dekorieren. Die Sprache, das weinende Kleinkind und die Aussicht, 
bald Abendessen kochen zu müssen, überfordern sie. 

   
  27:54 Als es Ludivine endlich gelingt, Dario zu beruhigen, stösst sich 

Gastkind Julia und beginnt zu weinen. Zumindest ist jetzt auch die 
Gastmutter wieder da und kann mithelfen. Bei Andri hingegen ist der 
Alltag ein Klacks: Die Kinder sind autonom und können sich meistens 
selbst beschäftigen. Da bleibt Andri viel Zeit zu musizieren. Alessia 
kämpft noch immer mit der kletternden Valérie. Alessia weiss, dass es 
Valérie nur darum geht, sie zu testen. 

   
  32:57 Nando zeichnet mit Louise. Dabei ergeben sich Sprachbarrie-

ren, die aber mit Händen und Füssen überwunden werden. Noch rudi-
mentärer ist Andris Französisch. Auch er benutzt vor allem Hände und 
Füsse zum Sprechen. Beim abendlichen Geschichtenvorlesen wird er 
von den Gastkindern gerne korrigiert. Ludivine betreut abends gleich 
vier Kinder. Der Alltag wird langsam zur Routine.   
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  37:35 Um 07:00 macht Andri Frühstück und bringt die Kinder in die 
Schule. Er scheint selbst noch ziemlich verschlafen zu sein. Nando 
sitzt schon in der Sprachschule. Heute ist er gestresst, weil er mit sei-
ner Gruppe ein Referat halten muss und ein Kollege sich krankgemel-
det hat. Ludivine nimmt an einem jährlichen Treffen ihrer Sprachschule 
teil. Im Austausch merkt Ludivine, dass es bei ihr anders läuft, als bei 
den anderen.  

 


