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  0:58 Giuliano repetiert mit dem Gründer der Firma «Röösli Sattelbau», 

Fredy Röösli, die 40 Einzelteile des Pferdefahrgeschirrs. Die Beiden 
blicken Giulianos LAP optimistisch entgegen.  

   
  3:34 Luanda bespricht mit ihrem Mitstift die Produkteneuheiten im Sor-

timent. Verkäufer müssen stets auf dem neusten Stand bleiben, was 
das Angebot betrifft.  

   
  5:32 Nach überstandener Operation erwacht Norman langsam von 

seiner Narkose. Infolge des Eingriffes ist er nun 6 Wochen arbeitsunfä-
hig. Ausserdem wartet er immer noch auf seine LAP-Resultate. 

   
  7:26 Tobias steht eine Woche vor seiner LAP. Bei der Vorbereitung hat 

er viel Eigeninitiative gezeigt. Ausserdem beweist er bereits in seinem 
3. Lehrjahr Führungsqualitäten. Selbstverständlich unterlaufen aber 
auch ihm gelegentlich Fehler. So vergisst er, beim Gleisschneiden 
Handschuhe zu tragen. Diesen Verstoss gegen die Sicherheitsvor-
schriften sieht Tobias als Flüchtigkeitsfehler, er könnte aber zu schwe-
ren Verletzungen oder zumindest zu Punkteabzug bei der LAP führen. 

   
  11:25 Norman bleibt zu Hause und kuriert seine Schulter aus. Als Voll-

blutbäcker leidet er unter der verordneten Untätigkeit und entwirft des-
halb in der Zwischenzeit neue Kreationen und tauscht sich online über 
Rezepte aus. 

   
  13:04 Normans Eltern führen einen Bäckereibetrieb. Auch Normans 

Vater ist gelernter Bäcker-Konditor, konzentriert sich aber mittlerweile 
hauptsächlich auf die anfallende Büroarbeit. Er hätte sich für Norman 
auch einen anderen Berufsweg vorstellen können. Die Eltern hoffen, 
dass der Sohn das Familiengeschäft irgendwann übernehmen wird. 

   
  15:27 In ihrer Freizeit zeigt Luanda als Model auch einmal ihre femini-

ne Seite und verdient sich dabei ein zusätzliches Taschengeld. Was für 
viele junge Frauen ein Traumberuf ist, bleibt für Luanda ein Hobby, da 
sie sich auf ihre Lehre konzentrieren möchte und sich nicht auf ihr 
Äusseres reduzieren lassen will. 

   
  18:51 Sophie sammelt an ihrem Arbeitsplatz weiter Routine im Rönt-

gen, einem der Teilgebiete, die bei der LAP geprüft werden. Viermal 
pro Jahr bekommt sie eine Rückmeldung bezüglich ihrer Leistungen in 
der Berufsausbildung. Zur Freude ihrer Vorgesetzten entscheidet sie 
sich, nach der LAP weiter in deren Praxis zu bleiben. 

   
  23:19 Norman ist zurück in seinem Lehrbetrieb und erhält endlich den 

lange erwarteten Bescheid bezüglich seiner Prüfung. Er schliesst die 
LAP erfolgreich mit einem Notendurchschnitt von 5,3 ab. Vordergrün-
dig scheint er mit dem Resultat zufrieden zu sein, aber insgeheim ist er 
enttäuscht. Für den Berufswettbewerb «SwissSkills» hätte er einen 
Durchschnitt von 5,5 benötigt. 
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  26:37 Berufsschule Rüti, Zürich: Luanda ist hier normalerweise Schüle-

rin, darf aber heute dank ihres Silbermedaillengewinnes am letztjähri-
gen Berufswettbewerb als Lehrerin auftreten und ihren potentiellen 
Nachfolgern Verkaufstipps mit auf den Weg geben. 

   
  30:48 Bei der freiwilligen Feuerwehr, für die Tobias in seiner Freizeit 

seit drei Jahren tätig ist, werden verschiedene mögliche Einsatzszena-
rien geübt.  

   
  32:55 Giuliano packt für seine LAP, die 4 Tage dauern wird. Zusam-

men mit seinem Berufskollegen fährt er ins Prüfungszentrum in Dag-
mersellen, Luzern. Währenddessen betet seine Mutter in der Kirche zu 
Giulianos Schutzengeln. 

   
  35:19 Nach Abschluss seiner Lehre könnte Giuliano in einem von rund 

20 Schweizer Pferdesportsattlerbetrieben arbeiten und sein Lohn wür-
de von 800.- auf 4000.- CHF steigen. 

   
  38:53 Eine Woche vor ihrer LAP versucht Sophie noch, letzte Lücken 

im Stoff zu schliessen.  Mit einem Vornotenschnitt von 4,5 wäre sie mit 
einer Endnote von 4 zufrieden. 

   
  40:07 9 Pferdesportsattler haben heute in Dagmersellen ihre Lehrab-

schlussprüfung. Giuliano hat verschlafen und schafft es nur noch 
knapp in den Speisesaal, um sich für die Strapazen des Tages zu stär-
ken. Er tritt seine LAP trotzdem zuversichtlich an. 
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