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Tag 1 
 
Ich musste oft Hunde und Katzen 
vor und nach dem Röntgen in die 
jeweiligen Zimmer tragen. 
Wir haben viele Katzen geimpft die 
ich gehalten habe.  
Am Morgen kam ein Kalb mit einem 
Nabelbruch. Ich musste es halten 
bis die Sedierung gewirkt hatte und 
ihn auf den Tisch tragen. Danach 
haben wir die Füsse an die Decke 
gehängt, dann mussten sie den 
Bauch aufschneiden und bevor man 
ihn wieder zusammen genäht hatte 
durfte ich eine Spritze in dem Auto 
holen und die Medikamente die 
Spritze aufziehen und sie dem Kalb 
in Bauch spritzen. Wir haben den 
ganzen Mittag operiert und als wir 
fertig waren ging ich mit dem 
Tierarzt und dem Auto in einen Stall 
wo wir 4 Pferden die Zähne 
schleifen mussten. 
Ich durfte ihnen die spezielle Trense 
anziehen die man braucht, damit 
das Pferd den Mund offen lässt. Als 
alle Pferde wieder ohne Probleme 
laufen konnten durften wir gehen.  
  
 

Was Mir weniger Gefallen hatte  
Eher weniger gut hat mir gefallen, dass man den ganzen Tag stehen muss. 
Man hat fast nie die Zeit, um sich kurz hinzusetzen und wenn man 
eigentlich fertig gearbeitet hätte und noch ein Notfall kommt oder etwas 
länger dauert muss man länger arbeiten. 

Tag 2 
 
Wir hatten den ganzen Tag nur kranke Tiere und mussten denn ganzen 
Tag Blut abnehmen oder Muttermilch proben von Kühen machen. An dem 
Tag mussten wir einen Hund einschläfern mit einer inneren Blutung. Das 
war traurig. 
Ich hatte viel mehr Pausen und einen längeren Mittag. Ich habe viel Zeit 
bei den Tieren verbracht, die bleiben mussten. 
So war ich dann am Abend auch früher fertig aber bevor ich ging habe ich 
noch mit dem Team gesprochen und sie haben mir noch eine 
Rückmeldung gegeben. 
  

Wie mir das Team gefallen hat? 
Mir hat das Team sehr gut gefallen. Sie haben sehr oft untereinander kommuniziert und auch mit den Kunden und 
den Tieren. Sie sind freundlich und haben mich viel mitarbeiten lassen. Sie liessen mich viele Operationen und 
Behandlungen zuschauen, was sehr spannend war. Wenn ich Fragen hatte konnte ich sie fragen und sie wurden 
mir erklärt. Dadurch habe ich viel Neues gelernt über den Beruf und auch über Tiere 
  

Wie hat mir der Beruf gefallen? 
Mir hat der Beruf sehr gut gefallen und ich bin 
mir sicher, dass ich den Beruf gerne machen 
würde und eine Lehrstelle anfragen werde. Mir 
gefällt es mit Tieren und Menschen zusammen 
zu arbeiten der ständige Kontakt zum Team 
und Kunden finde ich äusserlich spannend. 


