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  00:00 Ein Jahr lang werden die Au-pair Ludivine, Andre, Alessia und 
Nando vom Schweizer Fernsehen begleitet. Heute muss Nando in der 
Sprachschule ein Referat halten. Er ist am Ende nicht zufrieden mit 
seiner Leistung. Derweil kocht Andri das Mittagessen für seine Gastfa-
milie: Lasagne. Die Béchamelsauce bereitet ihm sichtlich Mühe.   

   
  05:20 Seit vier Monaten arbeitet Alessia nun bei ihrer Gastfamilie, Zeit 

für einen Austausch mit anderen Au-pair und der Mentorin. Nebenan 
sitzt Ludivine und spricht über ihre Überforderung. Ludivine belastet 
nicht nur die viele Arbeit, sondern auch ihre Sprachschwierigkeiten. 
Die Mentorin wird das Gespräch mit der Gastfamilie suchen und versu-
chen zu vermitteln. Einige Tage später geht es Ludivine schon besser. 
Alle Beteiligten hatten ein klärendes Gespräch miteinander. 

   
  10:34 Andri ist noch mit der Lasagne beschäftigt. Viel Zeit aber bleibt 

ihm für die Zubereitung nicht mehr und die Aufgabe gestaltet sich 
schwieriger als anfangs gedacht. Alessia hilft unterdessen den Gast-
kindern bei den Hausaufgaben. Sie hat schon im Gymnasium Deutsch 
gelernt.   

   
  15:05 Gastkind Gianni gibt sich Mühe, verliert aber die Geduld bei den 

Hausaufgaben. Weitsichtig bietet Alessia ihm einen Kompromiss an. 
Nando hat frei und trifft sich mit seinen Freunden in Lausanne, wo sie 
bowlen gehen wollen. Ludivine ist Zuhause und malt mit ihren Gastkin-
dern. Der sechsmonatige Dario weigert sich heute seinen Mittags-
schlaf zu halten.   

   
  20:16 Ludivine hat inzwischen zwar an Flexibilität und Erfahrung im 

Umgang mit Dario gewonnen, aber sie hat noch immer das Gefühl, 
hundert Sachen auf einmal erledigen zu müssen. Zur gleichen Zeit 
muss Andri in einem riesigen Indoor-Spielplatz alleine auf die Gastkin-
der aufpassen. Er ist dabei sichtlich gelangweilt. Am Nachmittag korri-
giert er dann die Deutschaufgaben von den Gastkindern.  

   
  25:00 Nando und seine Freunde haben das Bowlingcenter gefunden. 

Auch Alessia trifft sich mit Freunden in Zürich. In der Vorweihnachts-
zeit mag sie die Stadt noch mehr als sonst. Ludivine kocht zusammen 
mit Gastkind Julia Omeletten. Sie sagt, alleine auf zwei Kinder aufzu-
passen, erschöpfe sie sehr.   

   
  30:00 Andri bestellt Pizzen und bringt die Kinder ins Bett. Eigentlich 

sollten sie um 22:00 Uhr schlafen, aber wie immer bei Andri wird es et-
was später. Auch Nando muss sich bei den Kindern durchsetzen. Ins-
besondere der kleine Jules versucht die Grenzen auszureizen. Mittler-
weile darf Nando auch das Essen selbst zubereiten und muss nicht 
mehr einfach nur das Vorgekochte der Gastmutter aufwärmen.  
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  35:03 Alessia ist für das Wochenende nach Hause gefahren und isst 
zur Abwechslung mit der eignen Familie am Tisch. Die Mutter merkt, 
dass Alessia sich positiv verändert hat. Auch Alessias Vater findet, 
dass seine Tochter an Reife gewonnen hat. Alessia selbst ist um die 
Erfahrung reicher, dass nicht der Ort das Zuhause ausmacht, sondern 
die Menschen, die man mag. 

   
  39:59 Nando verbringt das Wochenende in Sursee mit seiner Familie. 

Die Zwischenbilanz der Eltern fällt positiv aus, sie finden, dass ihr 
Sohn an den Herausforderungen gewachsen ist. Auch Andri ist Zu-
hause und geniesst es, dort für einmal keine Pflichten übernehmen zu 
müssen. Ludivine tankt derweil Kraft bei ihrer Familie in Fribourg. Erst 
dort wird ihr klar, wie erschöpft sie tatsächlich ist. Eine Woche später 
zieht Ludivine bei der Gastfamilie aus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


