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1 Einleitung 

 

 

1.1 Vorwort 

 

Ich, Simon Seitz, bin 15 Jahre alt und wohne in Daiwil. Ich lebe mit meinem Bruder 

Alex (13 Jahre alt) und meiner Mutter Doris (40 Jahre alt) zusammen. Meine Eltern 

gehen nun seit 5 ½ Jahren getrennte Wege. Mein Vater lebt in Berneck, auf einem 

Bauernhof. In meiner Freizeit gehe ich oft zu meinem Nachbarn auf dem Bauernhof 

arbeiten. Ich bin in meiner Freizeit noch aktiv bei den Verkehrskadetten Willisau 

(VKW), wo ich im letzten ¾ Jahr an vielen Einsätzen teilgenommen habe. In den 

nächsten 3 Monaten, werde ich jedoch weniger Einsätze annehmen, da ich die 

Saisonkarte im Sörenberg habe und auch für die Abschlussarbeit arbeiten muss. 

Dazu bin ich im Moment noch aktiv bei den Ministranten. Ich ministriere 1-2-mal im 

Monat, dies sicherlich noch bis im Sommer 2015, wo wir Ministranten nach Rom 

gehen. Bei meinen Nachbarn melke ich fast wöchentlich am Mittwoch die Kühe. 

Wenn sie in den Ferien sind, bin ich als Aushilfe engagiert. Im Sommer helfe ich 

auch beim Heuen und habe bis jetzt jeweils noch den Rasen gemäht. Dies wird ab 

dem Frühjahr der Älteste der Bauersfamilie machen. 

Seit Dezember 2012 haben sie angefangen einen Partyraum zu bauen. An diesem 

Ort, an dem der Partyraum steht, war früher der alte Stall. Sie haben nicht nur den 

Partyraum gebaut, sondern haben oberhalb des Partyraums noch eine Wohnung 

erweitert. Beim Bau habe ich auch mitgeholfen. 

Wie ich auf das Projekt gekommen bin: Ich wollte zuerst etwas Handwerkliches 

machen, jedoch habe ich keine grossen Möglichkeiten, es müsste etwas Kleineres 

sein, da wir im 4. Stock unsres Hauses ein Hobbyraum haben. Der Hobbyraum ist 

aber auch nicht so gut ausgestattet mit Werkzeug, also müsste ich es an einem 

anderen Ort machen. Jedoch haben wir keine Verwandte in unmittelbarer Nähe. 

Danach überlegte ich mir wieder was ich machen könnte. Als mir die Idee mit dem 

Brunch kam, war das Handwerkliche gerade ausgeschieden. Ich war so motiviert. Da 

ja meine Nachbarn jetzt einen Partyraum gebaut haben, habe ich auch eine gute 

Möglichkeit, den Brunch durchzuführen. Ich finde die Atmosphäre für einen Brunch 

auf einem Bauernhof genau die Richtige. Da ich seit 4-5 Jahren schon hobbymässig 

da arbeite, versicherte mir Franz Krummenacher, es solle am Preis des Raums nicht 
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scheitern der normalerweise für einen Tag bei 650.- liegt. Es ist natürlich auch für sie 

eine gute Sache. Wenn zum Brunch viele Leute kommen, können sie automatisch 

auch gerade Werbung machen für den Raum, da dieser genau die richtige 

Atmosphäre bietet für jeden Event, da es hoch modern ist, jedoch gut zum Rest des 

Hofes passt. Ich starte mit einer riesen Motivation in das Projekt. Ich freue mich auf 

das Organisieren von der Raumgestaltung bis zum Essen. Ich freue mich natürlich 

auch auf die Durchführung der Arbeit und hoffe, dass ich viele bekannte Gesichter 

sehe und natürlich auch Fremde. 

Viel Spass beim Lesen. 
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1.2 Mindmap 
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1.3 Anmeldung 

 

Projekttitel Brunch organisieren 

Name Simon Seitz 

Projektziele  Ich möchte 100 Personen an den Brunch einladen. 

 Ich möchte die Brunchenden überzeugen, dass sie 

wieder kommen würden. 

 Ich möchte eine gute Vorinformationen machen (Flyer, 

Website, Reservation, Einladung 

 Ich möchte, dass eine wohlfühlende Atmosphäre 

(Erster Eindruck) (Gestaltung mit Holz, Milchkannen, 

schöne Servietten, etc.) entsteht. 

 Ich möchte danach einen guten Helfer-Ausflug 

gestalten 

 Ich möchte den Brunchenden ein schönes Erlebnis auf 

dem Bauernhof bieten. 

 Ich möchte eine saubere, unkomplizierte Planung und 

Dokumentation. 

 Präsentation mit guten (genügend, qualitativ) Bildern, 

informativ und schön gestaltete PowerPoint. 

Soll-Zustand 

 

Ausgangslage Ich habe bei meinen Nachbarn einen Raum, den ich für 

diesen Tag mieten kann. 

Mein Cousin spielt bei den Biosphärenörgeler. 

(Textform) 

 

Rahmenbedingungen  Vorgaben gemäß Dossier 

 Ich muss die Sachen, die ich brauche frühzeitig 

bestellen. 

 

Risiken  Es kommen weit unter 100 Personen 

 Wichtige Dokumente falsch gespeichert, gelöscht, Stick 

verloren 

 Falschanmeldungen 

 

Quellen  Franz Krummenacher 

 Eltern (Tipps)  
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2 Brunch 

 

2.1 Planung des Brunch 

 

 

In der Schule plante ich das Projekt 

jeweils am Dienstag von 13:30 Uhr bis 

16.10. Jedoch arbeite ich auch zuhause. 

Als ich mit dem Projekt fortgeschritten 

war, musste ich jeweils meinen Laptop 

noch mitnehmen, da die Computer in 

der Schule eingeschränkt arbeiten. Zum 

Beispiel konnte ich nicht an meiner 

Webseite (www.aa-brunch.ch) arbeiten, 

da ein Programm es verhindert hat. Zum 

Teil brauchte ich auch Programme, die 

auf dem Computer der Schule nicht 

vorhanden waren. 

 

http://www.aa-brunch.ch/
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2.1.1 Werbung 

 

Ich habe viel Werbung gemacht, da 

ich viele Leute möchte, um den Raum 

zu füllen. Ich habe an 2 Tagen im 

öffentlichen Gebiet mit diesem Flyer 

Werbung gemacht.  

Als ich den Flyer entwarf, definierte ich 

den Brunch schon ziemlich genau, da 

ich zum Beispiel die Musik schon 

reservieren musste. Und beim Raum 

musste ich schauen, ob er noch frei 

ist.  

Als ich den Flyer gemacht habe, hatte 

ich die Sponsoringzusage von der 

Dorf-Chäsi Hergiswil schon, daher 

konnte ich dieses Versprechen auch 

auf den Flyer schreiben „Produkte aus 

der Region“. Natürlich hat die Dorf-

Chäsi Hergiswil nur Milchprodukte, 

jedoch habe ich das Trüllental auch 

noch, die sich gut ergänzen. 

 

Werbung kann man aber nicht nur mit 

Flyer machen. Ich habe in diesem 

Sinne die Technik genutzt und 

zusätzlich noch viele E-Mails an 

Bekannte versendet. Ich konnte auch 

im Trüllental Flyer auflegen. 
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2.1.2 Der Gedanke 1 Besucher oder 100? 

 

 

Hier sieht man die Kosten, die ich im 

Voraus berechnet habe. Vom Minimum 

Besucher bis Maximum Besucher. Ich 

war um jeden Besucher froh. Die 

grossen Unterschiede kommen davon, 

dass ich die Raummiete und die Geräte 

bezahlen muss, egal wie viele kommen. 

Dies war für mich jedoch nicht ein Druck, 

sondern Motivation, möglichst viele 

Leute anzuwerben. Dazu kam es noch, 

dass ich Sponsoren hatte, die mir nicht 

einen Beitrag gegeben haben, sondern 

eine Gegenleistung. Zum Beispiel das 

Tischtuch bekam ich gesponsert oder die 

Milchprodukte bekam ich günstiger, als 

sie im Laden sind. Das heisst für mich, 

umso mehr Leute ich habe, umso mehr 

kann ich das Sponsoring benutzen. Da 

ich auch regionale Geschäfte 

berücksichtige, haben sie mir auch 

Mengenrabatt gegeben. 

 

Aktueller Kontostand ist (+) da ich hier 

die Ausgaben aufgelistet habe, habe ich 

dies umgekehrt. 
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2.1.3 Sponsorensuche 

 

Als ich im Dezember 2014 mit dem 

Projekt startete, wusste ich noch 

nicht, wie viele Leute an den AA-

Brunch kommen würden. Zu dem 

wollte ich mehr oder weniger 

Produkte von Bauern oder kleinere 

Unternehmen mit regionalen 

Produkten verwenden. Für dieses 

Vorhaben suchte ich Sponsoren. 

Dies gab mir einen gewissen Halt, 

da ich Kosten habe, die ich bei 

einer oder hundert Personen zahlen muss. Als ich etwa 50 Anmeldungen hatte, hatte 

ich schon gewisse Freiheiten. Dazu kam die ganze Erfahrung mit dem Sponsoring, 

auf die ich im Nachhinein nicht verzichten möchte. Da sie mir genau die richtige 

Unterstützung anbieten konnten. 

Viele schrieben mir gar nicht zurück, ein paar sagten mir ab und einige sagten zu. Ich 

habe grosszügig Anfragen versendet, es hat sich gelohnt. 
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2.1.4 Sponsorentreffen 

 

Gastro Plus Beim Gastro Plus traf ich mich, um zu besprechen, welche 

Materialien ich von Ihnen nehme. Dies handelte sich zum 

Beispiel um das Tischtuch oder die schönen 

Bestecktaschen etc. 

Dorf-Chäsi Hergiswil Zu Frau Kaufmann ging ich, um zu besprechen welche 

Produkte ich in welcher Menge brauche. Von der Dorf-Chäsi 

Hergiswil hatte ich die Käseplatten, Butter und das Jogurt. 

Ma Mara GmbH Herr Toprak wollte mich persönlich kennen lernen. Ich 

erzählte ihm auch über mein Projekt. 

Landi Rottal-Napf 

Willisau 

Mit der Landi Rottal-Napf hatte ich kein Sponsorentreffen, 

jedoch hatte ich mehrmals Kontakt, da ich noch Strohballen 

brauchte für die Dekoration. Diese konnte ich für den 

Brunch auslehnen. 

 

 

2.1.5 Excel Listen 

 

Im Excel habe ich die ganzen Anmeldedaten gespeichert 

und in Formeln gesetzt. So konnte ich die Anmeldungen 

eintragen und die Mengenlisten wurden gerade berechnet. 

Somit hatte ich immer die aktuellste Liste und war immer 

auf dem neusten Stand. Zusätzlich habe ich auch Listen 

gemacht, welche bei der Kasse zeigen, wie viel jede Person 

bezahlen muss. Da ich schon alle Zahlen im Excel hatte, 

konnte ich auch den Kontostand darin speichern. Ich hatte 

immer wieder Einnahmen und Ausgaben. 
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2.1.6 Plan B 

 

Ich habe viele Arbeiten meiner Arbeit mit einem Plan B geplant. Somit hatte ich den 

Plan B immer schon im Kopf, falls etwas nicht gut lief. 

 

 

2.2 Dokumentation 

 

 

2.2.1 Abschlussarbeit-Brunch 

 

 

AA-Brunch setzt sich zusammen von 

Abschlussarbeit-Brunch. Ich musste mit dem 

Logo zeigen, dass es ein Brunch ist und 

meine Abschlussarbeit. Da ich den Brunch 

schon in ca. 10 Wochen durchführen möchte, 

gab es ein einfach gestaltetes Logo. Ich 

konnte auch nicht noch ein Bild einbeziehen, 

da es kein passendes gibt. Daher war dies für 

mich die einzige Lösung. 

 

 

2.2.2 Mein Projekt 

 

Ich bin auf diese Projektidee gekommen, 

weil mein Cousin als Abschlussarbeit 

eine „Stubete“ gemacht hat und meine 

Mutter den Geburtstag auch in diesem 

Raum gefeiert hat. Bevor ich diese Idee 

hatte, wollte ich jedoch etwas 

Handwerkliches machen als 

Abschlussarbeit, jedoch habe ich nicht 

so viel Werkzeug und keinen Raum dafür 
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2.2.3 Erinnerungs SMS 

 

Ich versendete am Sonntagmorgen um 

ca. 8:00 diese SMS (rechts). Diese SMS 

hat verschiedenen Anblicke von den 

Besuchenden bekommen: Einladung, 

Erinnerung, Wecker (Ton des SMS) etc. 

Für mich war dies jedoch eine 

Versicherung, dass alle kommen oder es 

nicht vergessen haben.  

Diese SMS kam bei den Besuchern sehr 

gut an, da es etwas Persönliches war 

und auch meine Freude zeigte, die ich 

an diesem Tag hatte. 

Guten Morgen 

Heute findet der Abschlussarbeit-

Brunch statt, an dem Sie sich 

angemeldet haben. 

Ich freue mich schon sehr auf Ihren 

Besuch. 

Die Vorbereitungen sind in vollem 

Gange. 

Freundliche Grüsse 

AA-Brunch 

Simon Seitz 

www.aa-brunch.ch 

 

und die Kontakte zu einer Firma fehlten 

mir auch. 

Jetzt, im Nachhinein, bereue ich es gar 

nicht, dass ich nicht etwas 

Handwerkliches gemacht habe, sondern 

etwas organisiert. Ich plane sehr gerne 

Sachen (sei dies nur schon mein Alltag), 

jedoch kann ich jetzt so etwas planen 

und nachher auch durchführen und 

danach sicherlich auch stolz sein. 

 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.aa-brunch.ch
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2.2.4 Brunch 

 

Ich startete am Morgen um ca. 6:30. Ich stellte zuerst das Material, das ich am 

Samstag bereitgestellt habe, in den Raum. Somit konnten die Helfer um 7:00 gleich 

mit den Arbeiten beginnen. Ich hatte zuverlässige Helfer, die ihre Arbeit gut erledigt 

haben. Ich war immer überall. Ich musste da sein, wenn es ein Problem oder es eine 

Frage gab. Ich war sehr froh, dass ich im Voraus die Sachen bereitgestellt habe und 

auch Pläne gemacht hatte. So gingen nun die Arbeiten voran. 

Ich musste schauen, dass alle Termine eingehalten wurden, wie z.B. dass ab 9:00 

der Parkdienst aktiv war. Die ersten Besucher kamen schon kurz nach 9:00, diese 

mussten noch kurz warten, da die letzten Vorbereitungen liefen. Dann war das Buffet 

eröffnet und die Gäste hatten Hunger. Es dauerte nicht lange, da hatte es kein Jogurt 

mehr (10:30). Ich und Franz Krummenacher dachten, dies würde reichen, da es 10 

kg waren. Auf Franz`s Berechnung waren insgesamt ca. 6 kg Jogurt. Ich dachte 

Jogurt habe ich auch gerne, dann nehme ich ein wenig mehr, dass es für alle reicht. 

Dies war dann nicht so. 

Zwischendurch schaute ich bei allen Gästen vorbei, fragte sie, ob sie alles haben 

was sie brauchen oder was gefehlt hat. Zu meinem Erstaunen fehlte niemandem 

Jogurt.  
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2.2.5 Rückmeldungen von Besucher 

 

Als ich meine Rede hielt, wies ich auf die Rückmeldezettel hin, dass ich von allen 

Anmeldungen eine Rücksendung bekomme. Somit habe ich schon mal einen guten 

Überblick wie es den Leuten gefallen hat.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1. Frage 2. Frage 3. Frage

:)

:/

:(

 

1. Wie hat Ihnen der Brunch gefallen? 

  65 Stimmen 

  2 Stimmen 

  0 Stimmen 

 

1. Wie war die Dekoration 

  55 Stimmen 

  12 Stimmen 

  0 Stimmen 

 

2. Wie waren die Kontaktmöglichkeiten? 

  66 Stimmen 

  1 Stimme 

  0 Stimmen 
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2.3 Kosten 

 

Einnahmen und ausgaben       

  

  

  

  

  

  

Beschreibung km Ausgaben Einnahmen 

        

Briefmarken für Sponsorenbriefe   Fr. 3.00   

Telefonate Sponsoren   Fr. 3.60   

Briefmarken für Sponsorenrechnungen   Fr. 4.00   

CSS Willisau     Fr. 68.10 

Sponsor möchte nicht erwähnt werden     Fr. 100.00 

Landi Rottal-Napf     Fr. 150.00 

Kelly Service (Schweiz)     Fr. 25.00 

Tierarztpraxis Wyss     Fr. 100.00 

Bölsterli     Fr. 43.20 

Briefumschläge   Fr. 3.20   

Flyer versenden an Lehrbetrieb   Fr. 1.00   

Telefonate   Fr. 10.00   

Ma Mara GmbH     Fr. 100.00 

km-Projekt 372 Fr. 25.30   

Webseite   Fr. 32.00   

Stempel u. Stempelkissen   Fr. 14.50   

Klebband   Fr. 1.40   

Farbstifte   Fr. 23.95   

Filzstifte   Fr. 21.50   

Tischstet   Fr. 3.70   

Servietten   Fr. 1.45   

Brunch     Fr. 2'975.00 

Biosphäre-Örgeler   Fr. 300.00   

Landi (Mineral)   Fr. 7.00   

Dorf-Chäsi Hergiswil   Fr. 196.50   
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Güezli (Helfer)   Fr. 5.45   

Frisch.   Fr. 50.00   

Trüllental   Fr. 1'450.00   

Zöpfe   Fr. 99.00   

Dekoration   Fr. 43.20   

Helferessen   Fr. 375.00   

Fotobuch   Fr. 36.35   

CD’s  Fr. 34.65  

CD Zubehör  Fr. 55.70  

  

  

  

  

 

Fr. 2'801.45 Fr. 3'561.30 

  

  

  

  

  

  

      Fr. 759.85 
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2.4 Rückblick AA-Brunch 

 

Ich habe meinen Brunch gestern durchgeführt. Ich hatte bis gestern alles vorbereitet 

und bereitgestellt. Dies brauchte es auch, da ich erst am Sonntagmorgen in den 

Raum konnte, da am Vorabend noch der Jodler-Club im Raum war. Dies war für 

mich eine gute Herausforderung, da ich das ganze Material im Vorfeld bereitstellen 

und an alles denken musste. Wenn ich am Sonntag gemerkt hätte, dass mir etwas 

fehlt, hätte ich nichts mehr ändern können. Dies machte das Ganze zur 

Herausforderung. 

Die Nacht habe ich eigentlich gut geschlafen, bis um vier Uhr. Danach konnte ich 

nicht mehr schlafen. Jedoch war ich nicht aufgeregt, sondern ging mit 

Sicherheit und Freude den AA-Brunch aufstellen. Ich ging um 6:15 aus 

dem Haus und stellte das ganze Material bereit, dass die Helfer 

loslegen konnten. Die Helfer kamen um 7:00, ich hatte bis da alle 

Materialien für die Tische bereit und sie konnten anfangen zu tischen 

und dekorieren. Das Aufstellen und Dekorieren lief ganz gut. Ich selbst 

habe nicht so viel beigetragen zum Aufstellen, da ich alles koordinieren musste wie 

es kommt und was wie sein muss. Ich habe nur die Schilder aufgehängt. Ich musste, 

dies machen, da ich keinen Plan dafür hatte und somit wussten die Anderen gar 

nicht, wohin die verschiedenen Schilder kommen. Ich hatte für diese Arbeit mehr 

oder weniger bis 8:30, da ich immer wieder an den anderen Orten schauen musste. 

Kurz vor Beginn des Brunches wollte ich die CD, die die Musiker mitgebracht hatten 

auf, meinen USB Stick kopieren. Dies ging aber leider nicht, da dies eine andere 

Datei war. Somit musste ich die PPP von den Sponsoren auf dem Schul-PC 

startete. Jedoch musste ich zuerst noch die ganze PPP abändern, da der Beamer 

das Bild anders ausstrahlte als bei meinem PC. Da kam ich ins Schleudern, da 

schon 9:00 war und die Leute schon draussen standen. Jedoch ging es 

schlussendlich. Jedoch war es nicht schön in der Mitte, da ich wie gesagt nicht 

genügend Zeit hatte, aber es ging. Ich glaube, dies hat niemand bemerkt. 

Um ca. 10:00 hielt ich meine Rede, da waren alle da und es war der beste Zeitpunkt. 

Ich hatte keine Mühe, ich war gerade im Schuss und das war für mich überhaupt 

kein Problem. Es fiel mir sogar leichter vor 116 Personen dies zu sagen, als in der 

Schule einen Vortrag zu machen. Als ich gerade anfangen wollte mit der Rede, habe 

ich mich selbst nicht gehört, ich meinte das Mikrofon ging nicht. Ich versicherte mich 
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schnell, dass man mich gehört hat. Danach habe ich nochmals gestartet. Zu einem 

späteren Zeitpunkt nahm ich das Mikrofon nochmals in die Hand und sagte noch 

Sachen zur Aktivität der Kinder, dass ich beim ersten Mal vergessen habe. 

Ich habe das Gefühl, der Brunch verlief gut und ich habe viele fröhliche Gesichter 

gesehen beim Verlassen des 

Brunches. Dies hat mich 

natürlich sehr gefreut. Die 

Leute freuten sich auch sehr 

über die tolle Musik.  
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2.5 Helfer essen 

 

Ich lud die Helfer zu einem Helferessen ein und 

sagte somit Herzlichen Dank für die 

Unterstützung am Brunch. Wir gingen ins 

Restaurant Ochsen in Geiss. Wir assen alle sehr 

gut. Es war ein schöner Abend. 
 

 

 

2.6 Ich als Veranstalter 

 

Ich als Veranstalter. Wenn ich auf die Zeit der Planung und Durchführung des 

Brunches zurückdenke, habe ich mehrheitlich nur positive Momente in Erinnerung. 

Ich habe alle Arbeiten sehr gerne gemacht und war auch gerne der Chef. Ich würde 

auf jedenfalls diesen Job wieder machen. Es gefiel mir sehr. 

 

 

2.7 Präsentation 

 

Ich hatte meine Präsentation am 

12.5.2015. Ich habe das Gefühl, 

dass sie mir gut gelungen ist. Ich 

habe mich allerdings im Voraus 

entschieden die Fotos auf der CD 

zu zeigen, da ich auch dieses 

Produkt zeigen wollte und nicht 

nur die Fotos in der PowerPoint 

ablassen wollte. Dieses Video mit 

den Fotos ging jedoch ein wenig 

lange. Ansonsten habe ich das 

Gefühl, dass alles gut ablief. 

Einige waren sehr erstaunt, was 

ich alles gemacht habe. 
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3 Meine Webseite - www.aa-brunch.ch 

 

 

 

Für mein Projekt AA-Brunch, habe 

ich eine eigene Homepage erstellt. 

Diese gab die Möglichkeit, sich für 

den AA-Brunch anzumelden. Auch 

über die Unterhaltung am Brunch, 

Anfahrt, Infos über den Brunch, Infos 

über mein Projekt, Infos über mich 

und noch vieles mehr. Die Webseite 

rundete mein Angebot ab. Nach dem 

Brunch konnte man wieder Fotos 

vom Brunch anschauen. Ich habe mir 

immer die Mühe genommen, die 

Webseite aktuell zu halten. 

 

 

3.1 Jimdo 

 

Ich habe die Webseite mit Hilfe des 

Programms Jimdo gefertigt. Diese 

Homepage ermöglichte es mir eine gute 

Homepage mit vielen Fotos und Texten zu 

gestalten. 
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3.2 Anmeldung 

 

 

Mit Jimdo kann man eine Gratiswebseite 

erstellen. Auf der kostenlos erstellten Jimdo 

Webseite möchte natürlich Jimdo auch Werbung 

machen. Zusätzlich wird der Wunsch-Domain mit 

„.jimdo.com“ versehen. Dies hat man mit dem 

Pro und Business Paket nicht mehr. Die 

Vergleiche, was Jimdo Free, Pro und Business 

können, findet man auf der Jimdo Homepage. 

 

Hier kann man sehen, wie ich mich gerade 

nochmals anmelde für meine Dokumentation. 

Oben gibt man die Wunschadresse ein. Diese 

wird in der Free Version, wie schon gesagt, mit 

„.jimdo.com“ versehen. Nachher muss man seine 

E-Mai Adresse eingeben und das Passwort. 

Anschliessend muss man noch die AGB und die 

Datenschutzerklärung durchlesen und ein 

Häkchen setzen. 

 

Anschliessend muss man noch aus Spam-

Gründen diesen Text ins untere Feld schreiben. 

Danach kann es losgehen. 

 

Nun wird deine Homepage auf gestartet. Du 

kannst gerade loslegen. 
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3.3 Navigation bearbeiten 

 

 

Dieses Fenster kommt wenn 

man auf “Navigation 

bearbeiten“ drückt. 

Helle Schrift 

 

Eine helle/weisse Schrift bedeutet, dass die Seite 

online ist. 

 Dunkle Schrift 

 

Eine dunklere/graue Schrift bedeutet, dass die Seite 

offline ist. 

 Neue Seite hinzufügen 

 

Bei „Neue Seite hinzufügen“ kann mein ein neues 

Feld eröffnen, das man nachher bearbeiten kann. 

 

 Untermenü 

 

Ein Untermenü sieht man unter der Homepage nur 

unter dem obigen Begriff. Das Versetzte wird 

ausgeklappt, wenn man auf den obigen Begriff klickt. 

 Untermenü erstellen 

 

Ein Untermenü kann man 

aus eine Seite mit dem 

Pfeil um eine Ebene 

verschieben. 

Seite hinzufügen 

 

Bei diesem Plus kann 

man eine neue Seite 

einfügen. Diese wird unter 

dem Untermenü 
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 erscheinen. Mit dem 

blauen Feld „Neue Seite 

erstellen erscheint die 

neue Seite zuunterst. 

Seite verschieben 

 

Mit diesen Pfeilen kann 

man eine Seite nach oben 

oder nach unten 

verschieben. 

Seite Kopieren 

 

Mit diesem Zeichen kann 

man die Seite kopieren. 

Die Seite erscheint 

danach unterhalb. 

Seite löschen 

 

Bei diesem Zeichen gibt 

es die Möglickkeit, die 

Seite zu löschen. 

Online/Offline 

 

Hier sieht 

man, ob die 

Seite online 

ist. 

 offline 

 online 

Externer Link 

 

 

 

Externer Link ist für eine 

externe Webseite. Z.B. 

wenn ich auf Brunch 

klicke, werde ich 

weitergeleitet zu einer 

eigenstädigen Webseite. 
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3.4 Funktionen von Jimdo (Seitenmenü) 

 

 

Dies ist das Menü auf der linken Seite der Homepage. Hier sind viele 

Funktionen eingebaut. Diese werde ich nun mit Hilfe von Bildern und 

Texten erklären. 

 
 

3.4.1 Designs 

 

 

Layouts Es sind viele Vorlagen vorhanden. 

Von diesen kann man eines für seine 

Homepage benützen, man kann 

dieses jederzeit wechseln. 

Style Unter Style kann man die Schriftart, 

Schrittgrösse, Fett, Kursiv, 

Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und 

noch vieles mehr einstellen. 

Hintergrund Man kann ein Bild oder ein Video in 

den Hintergrund stellen. Bilder 

können mehrere hinterlegt werden. 

Die Animationen für Bilder sind: 

Einzelbild, Zufallsbild und 

Wechselbild. 

Die Übergänge können aus 

verschiedenen Animationen gewählt 

werden. 
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Man kann auch ein Muster oder ein 

Bild aus der Vorlage auswählen.  

Eigenes Layout Die Profis können auch eigene 

Vorlagen herstellen. Dafür besteht 

die Möglichkeit dies mit einem HTML 

oder CSS zu machen. Es bietet sich 

auch noch ein Hilfe/Tipps Tool an. 

 

 

3.4.2 Style 

 

 

 

Style ist schon unter Designs verbaut. Man kommt auf 

zwei Arten zu diesen Funktionen. 

Unter Style kann man die Schriftart, Schrittgrösse, Fett, 

Kursiv, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und noch vieles 

mehr einstellen. Somit kann man der Homepage eine 

individuelle Farbe geben. 

In diese Funktion kommt man auch zu Designs. 
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3.4.3 Blog 

 

 

Unter Blog kann man einen neuen Blog erstellen und die 

Datumsfunktion einstellen. 

Wenn man einen Blog erstellt hat, kann man danach noch 

weitere Funktionen einstellen. 

Wenn man die Funktion „Kommentare“ aktiviert hat beim 

Blog, hat man noch folgende Einstellungen zur Verfügung: 

 

 

 

3.4.4 Upgrade 

 

 

Wenn man auf das Feld Upgrade geht, kommt man auf 

eine Übersicht auf welcher die Produckte Pro und 

Business aufgeführt sind mit dem jeweiligen Preis. Man 

kann oben auf Vergleich wechseln, dass man die 

Unterschiede zwischen den Produkten sieht. Man kann 

auch oben auf Vorteile gehen, dann werden einem die 

ganzen Vorteile mit Bildern aufgelistet, welche man hat. 
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3.4.5 Einstellungen 

 

 

Die Einstellung ist ein komplexes Tool. Die einzelnen 

Funktionen werden unterhalb erklärt. Unter 

Einstellungen befindet sich eigentlich alles, von der 

Sprache bis zum Online Shop. 

 

 

3.4.5.1 Benutzer 

 

 

Angabe Funktion 

Passwort Verwalten/ändern des Passwortes 

Deine E-Mail Adresse 

 

E-Mail Adresse verwalten (mit der ich meine 

Homepage erstellt habe) 

Persönliche Angaben Verwalten von Angaben, z.B. Geburtstag, Wohnort etc. 

Profilfoto Das Profilfoto erscheint nachher bei einem Gästebuch 

oder beim Blog. 

Sprache Die Funktion „Sprache bietet einem an, die Sprache zu  

ändern. Man kann zwischen 9 Sprachen auswählen. 
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3.4.5.2 Webseite 

 

 

Angabe Funktion 

Seitentitel 

 

Dies ist der Seitentitel. Diesen kann man 

unter Seitentitel ändern. 

Fusszeile bearbeiten 

 

Dies ist die Fusszeile, da kann man 

verschiedene Sachen einblenden 

(Impressum, Datenschutz, Sitemap, Liefer- 

und Zahlungsbedingungen)  

Login verstecken 

 

Es handelt sich hier um dieses Login.  

Dieses „Anmelden“ kann man ein oder 

ausschalten. Es befindet sich am Seitenende. 

Wenn man es hat, kann man von da auf den 

Editor zugreifen, ansonsten muss man es 

über Jimdo tun. 

Passwortgesc

hützter 

Bereich 

Im passwortgeschützten Bereich kann ich 

mehrere Bereiche anlegen, die passwort-

geschützt sind. Zuerst muss ich den Titel 

geben und danach das gewünschte Passwort 

eingeben. Danach kann ich den Bereich 

anwählen, welchen ich schützen möchte. 

Speicherplatz 

 

Hier sieht man, wie viel Speicherplatz man 

noch zur Verfügung hat. Ich habe in diesem 

Fall bei JimdoPro 5 GB. Ich könnte mit 

JimdoBusiness auf unlimitiert erweitern. 

Datenschutz Hier kann man seine eigenen 

Datenschutzbestimmungen eintragen oder 

eine Vorlage von Google Analytics nehmen. 
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Diese kann man dann bei „Fusszeilen 

bearbeiten“ in die Fusszeile einfügen. 

„Nach oben“ Botton 

 

Der „Nach oben“ Button, erleichtert einem die 

Hand bei längeren Seiten. Nur drauf klicken 

und man ist zuoberst. Man kann diesen ein-

/aus- oder links- oder rechtseinblenden. 

Favicon 

 

Favicon auch Icon genannt, ist ein kleines 

Logo, welches beim Seitentitel anzeigt wird. 

Ich habe keines eingefügt, da das Favicon 

16x16 oder 32x32 Pixel haben müsste und 

das Bild in einer PNG oder ICO Datenformat 

sein muss. 

Formular Archiv 

 

Im „Formular Archiv“ werden alle 

Benachrichtigungen gespeichert die von 

einem Formular auf der Webseite gesendet 

werden. Die hinterlegte E-Mailadresse 

bekommt zusätzlich auch eine E-Mail. 

Head bearbeiten „Head bearbeiten“ ist eher für 

Fortgeschrittene. Mit dieser Funktion kann 

man CSS-Codes, Meta-Angaben und Skripte 

hinzufügen. Dies setzt jedoch gute 

Vorkenntnisse voraus. 

Blog deaktivieren Hier kann man den Blog deaktivieren. 

Aktivieren kann man ihn hier nicht. Dies muss 

man unter der Kategorie „Blog“ machen. 
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3.4.5.3 Mobile 

 

 

Angabe Funktion 

Mobile Ansicht Hier kann man die mobile Ansicht aktivieren oder 

deaktivieren. In der heutigen Zeit sollte es jedoch aktiviert 

sein, da viele mit ihrem Smartphone im Internet herum 

surfen. 

Unternehmens-Startseite Hier kann z.B. ein Unternehmen Daten eintragen, wie 

Kontakt (Telefon, E-Mail) Öffnungszeiten und eine 

Beschreibung zum Unternehmen. Dies kann man 

aktivieren oder wenn man es nicht braucht, deaktivieren 

 

 

 

3.4.5.4 E-Mail- und Domainverwaltung 

 

 

Angabe Funktion 

E-Mail Konten 

 

 

Bei „E-Mail Konten“ kann man 

verschiedene E-Mailadressen machen. 

Z.B. wenn die Homepage www.aa-

brunch.ch ist, lautete die E-Mail: 

_______@aa-brunch.ch. 

Jimdo besitzt ein eigenes Webmail. In 

diesem Webmail bekommt man dann 

die E-Mails. Webmail bietet aber noch 

mehr. Man kann Kontakte speichern, 

Termine eintragen und Notizen 

eintragen. 

http://www.aa-brunch.ch/
http://www.aa-brunch.ch/
mailto:_______@aa-brunch.ch
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E-Mail Weiterleitung 

 

Bei „E-Mail Weiterleitung“ kann man 

ein E-Mailkonto einrichten, welches die 

E-Mails gerade an die gewünschte  

E-Mail Adresse weiterleitet. 

Domains 

 

Unter Domain sieht man seine 

Homepage, die online ist. 

 

3.4.5.5 Shop 

 

 

Angabe Funktion 

Einstellungen 

Hier können die ganzen Einstellungen 

vorgenommen werden, die es braucht, um einen 

online Shop zu haben. (Währung, Adresse, Shop-

Name usw.) 

Zahlungsoptionen 

In der JimdoPro Version kann man hier zwischen 

folgenden Zahlungsmöglichkeiten auswählen: 

PayPal, Rechnung, Vorkasse, bei Lieferung, bei 

Abholung, Per Nachname, Scheck per Post oder 

Testbestellung. 

Versandkosten 

 

Die Versandkosten können ganz individuell 

eingestellt werden. Es kann Versandkosten, 

Versandkostenfrei ab, Versandkosten-Obergrenze 

eingestellt werden. Zudem kann auch der Versand 

ins Ausland programmiert werden. 

AGB, Wiederruf, etc. 

Bei „AGB und Wiederruf kann man einstellen, wie 

es mit dem Zurückgeben ist. Z.B. bei einer 

digitalen Datei, könnte man hinschreiben, dass 

nach dem Versenden der Datei keine Rückgabe 
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mehr möglich ist. 

Textvorlage 

Hier können Textvorlagen erstellt werden, die 

versendet werden, wenn jemand eine Bestellung 

gemacht hat. Die Kunden können auch über den 

aktuellen Stand Ihrer Ware informiert werden 

(wenn die Bestellung abgeschlossen ist und wenn 

die Ware versendet wurde). 

Checkout Formular 

Hier kann man Felder ankreuzen, welche Angaben 

man braucht bei der Bestellung. Zusätzlich kann 

man ankreuzen, ob dieses Feld Pflicht ist oder 

nicht. 

Bestellbestätigungsseite 

Dies ist nur im Businesspaket enthalten. Hier kann 

man die Seite bearbeiten, welche erscheint, wenn 

man die Bestellung abgesendet hat.  

 

3.4.5.6 SEO (Suchmaschinenoptimierung) 

 

 

Angabe Funktion 

XML-Sitemap 
XML-Sitemap sorgt für eine schnellere Aufnahme in die 

Suchmaschine von Google & Co 

Google Indexierung 
Mit „Google Indexierung“ kann man überprüfen ob, die Jimdo-

Seite in die Google Suchmaschine aufgenommen wurde. 

RankingCoach 
RankingCoach ist ein externes Programm, das helfen soll, die 

Webseite schneller bekannt zu machen bei Google & Co.  
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3.4.5.7 Apps 

 

 

Angabe Funktion 

Dropbox 

 

Das Jimdo Konto kann man auch mit Dropbox verbinden. 

Dropbox ist ein „Speicher“, der online ist. Man kann da 

Dokumente oder auch Bilder speichern. Wenn man sich 

verbindet, kann man Daten auch direkt von da holen. 

QR-Codes 

 

Mit Jimdo kann man auch QR-Codes erstellen. 

Ein QR-Code erkennt man an den 3 Vierecken in den Ecken. 

Dieser kann man nachher mit dem Smartphone einscannen und 

dann landet man direkt auf der Homepage. 

Google Analytics 

 

Mit Google Analytics kann man die Statistiken bei Google 

ansehen. Jimdo hat allerdings auch schon eine ausführliche 

Statistik. Ich habe dies nicht getestet, da man auch ein Google 

Konto bräuchte. 

Twitter 

 

Man kann sein Konto mit Twitter (dem Sozialen Netzwerk) 

verbinden. So kann man seine Freunde über die Neuigkeiten auf 

der Homepage informieren. 
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3.4.5.8 Jimdo 

 

 

Angabe Funktion 

Impressumsbox 

Die „Impressumsbox“ erscheint unter Impressum. Es ist 

ein Text, wo die Homepage erstellt worden ist. Am Anfang 

ist der Text von Jimdo aktiv, dieser kann man lassen oder 

seinen eigenen schreiben. Man kann auch beides. 

Jimdo News 
„Jimdo News“ sind Newsletter. Man kann diese darunter 

einstellen oder ausstellen. 

Jimdo weiterempfehlen 

Jimdo möchte natürlich Werbung machen. Man kann 

vorgeschriebene Nachrichten von Jimdo an Kollegen 

versenden, dass man die Homepage bei Jimdo gemacht 

hat. 

 

 

3.4.6 Google & Co. 

 

 

 

Seitentitel 

 

Hier sieht man den Seitentitel. 

Dies kann man auch im 

Navigation Menü einstellen. 

Seiten-URL 

 

Seiten-URL ist die Angabe 

wie man auf diese Seite 

kommt.  

Dies sieht dann so aus: 

 

Seitenbeschreibung 

 

In dieses Feld kann man die 

Seite (aktuell) kurz 

beschreiben. 

Google-Vorschau Bei Google Vorschau sieht 

man eine Vorschau, wie es 
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nachher aussieht, wenn man 

die die Adresse eingibt, bei 

Google zu sehen ist. Der 

schwarz geschriebene Satz 

kommt nun von der 

Suchmaschinenoptimierung. 

Schlagwörter 

 

Mit Hilfe von Schlagwörtern 

kann man die einzelnen 

Seiten der Website flexibel 

kategorisieren. 

Dies ist ein Dienst von Jimdo 

gewesen, als ich angefangen 

habe, die Webseite zu 

gestalten. Dies findet man 

nun nicht mehr. 

Externes SEO Programm 

 

Es gibt viele externe 

Programme, um die 

Homepage mit SEO zu 

optimieren. 

 

 

Mit JimdoBusiness kann man 

die Unterseiten für 

Suchmaschinen optimieren. 
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3.4.7 Shop 

 

 

 

Bestellungen 

 

Hier sieht man eine Bestellung, die gerade getätigt worden 

ist. Diese muss ich jetzt bearbeiten. 

 

 
Dieses Zeichen zeigt nun den Status der 

Bestellung an. (ob die Bestellung bezahlt 

wurde) 

 
Wenn nun das Geld eingetroffen ist und 

ich die gekaufte Ware versende, kann ich 

dieses Zeichen ändern. Der Kunde erhält 

nun eine E-Mail, dass die bestellte Ware 

auf dem Weg ist. 

 

Wenn die Bestellung erledigt ist, wird sie ins Bestell-Archiv 

gelegt. 

 

 

Die Bestellung kann 

auch ausgeklappt 

werden, damit man die 

Rechnung sieht. Wenn 

man die Rechnung 

ausgeklappt hat, 

erscheinen noch 

mehrere Funktionen 

Zusatzfunktionen nach dem ausklappen 

 
Man kann auch selbst eine 

E-Mail an den Käufer 

senden. 
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Man kann die Bestellung 

ausdrucken, damit man die 

ganzen Bestellungen auch 

auf Papier hat. 

 
Man kann auch eine Notiz 

machen, dass man mit dem 

Käufer Kontakt hatte, dass 

das Packet erst in 10 Tagen 

geliefert werden soll. 

Bestellung exportieren 

 

Jimdo bietet die 

Möglichkeit, Bestellungen 

zu exportieren. 

 

Die Bestellungen kann man 

in verschiedenen 

Reihenfolgen exportieren. 

Produktliste 

 

Unter Produktliste sieht man seine Produkte, die 

Bezeichnung des Produktes, die Variante (grün, blau, rot, 

usw.), wie viele Produkte bestellt worden sind, wie viel noch 

vorhanden sind und wie hoch der Preis ist. 

 

 

Unter JimdoBusiness kann 

ich unter „Gutschein“ einen 

oder mehrere Gutscheine 

erstellen, die nachher im 

Online Shop eingelöst 

werden können. 

 

Beim Namen des 

Gutscheins kann man ihm 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

37 

einen „Code“ geben, den 

muss man beim Einlösen 

eingeben. 

 

Der Wert des Gutscheins 

kann in 2 Arten angegeben 

werden. Die eine ist ein 

fixer Betrag (20 Franken) 

die andere Variante ist eine 

Prozentangabe (20%). 

 

 

Der Hintergrund jedes 

Gutscheins ist, dass der 

Herausgeber auch noch 

profitiert. Wenn ich hier 100 

Franken eingebe und der 

Käufer hat 20% muss der 

Käufer noch 80 Franken 

bezahlen. So profitiert der 

Herausgeber und der 

Käufer 

 

Die Laufzeit kann individuell 

eingestellt werden. Mit dem 

aktivieren des Häkchens 

kommen die zusätzlichen 

Einstellungen. 

 

Die Laufzeit kann mit einem 

Startdatum versehen 

werden. Jemand, der den 

Gutschein macht, kann ihn 

heute herstellen. Gültig ist 

er z.B. erst in 2 Wochen. 
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Wenn der Gutschein nur 

innerhalb einer gewissen 

Zeit gültig sein soll, so kann 

man dies mit dem 

Enddatum angeben. 

 

 

Es gibt auch Gutscheine, 

die bezahlt werden, diese 

haben kein Enddatum, da 

man für diese Gutscheine 

bezahlt hat. Dann kann man 

das Häkchen bei „zeitlich 

unbegrenzt“ setzten 

 

Dies ist nun der Gutschein. Hier sieht man, wie oft der 

Gutschein verwendet wurde. Dieser Gutschein ist mehrmals 

verwendbar. Die Einstellung gibt es gar nicht, dass man ein 

Gutschein nur einmal einlösen kann. 

Hinten sieht man ob der Gutschein aktiv ist. 

 

 

„Produktname 1“ ist mein 

Testprodukt. Man sieht, 

dass das Produkt verfügbar 

ist und wie lange es braucht 

für die Lieferung. Diese 

kann verschieden (nach 

Produkt) eingestellt werden. 

 

(Rot) Hier sieht man das 

Produkt mit der Produkt-

Beschreibung. (Blau) Hier 

sieht man  die Anzahl der 

Produkte, welches man 
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möchte. (Grün) bietet die 

Möglichkeit das Produkt aus 

dem Warenkorb zu löschen. 

(Orange) Das orange 

umkreiste Feld zeigt noch 

die Preise an (Einzelpreis, 

Total-Preis) 

 

Den Gutschein, den ich 

gerade eben erstellt habe, 

möchte ich nun einlösen. 

 

Hier gibt es mir die 

Meldung, dass ich 

mindestens Ware im Wert 

von 150 Franken einkaufen 

muss, um den Gutschein 

einzulösen. 

 

Ich habe nun den Gutschein eingelöst, in dem ich das 

Produkt statt 1-mal, 10-mal genommen habe. 

 

 

Nun habe ich eine 

Zwischensumme von 150 

Franken. Mit dem 

Gutschein sind es nun noch 

50 Franken, aber ich habe 

nun noch Versandkosten 

eingegeben. Dann kommt 

es auf ein Total von CHF 

53,50 

 

Nun muss ich noch meine 

Daten eingeben, dass ich 

die Ware auch bekomme 

und natürlich auch die 

Rechnung. 
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Wenn die 

Rechnungsadresse nicht 

zugleich die Lieferadresse 

ist, kann man dies auch 

getrennt eingeben. 

 

Oberhalb der Bestellung sieht man immer, wie weit es noch 

ist bis zum Abschicken. 

 

 

Ich habe für die 

Testbestellung „Per 

Rechnung“ und „Bei 

Abholung“ aktiviert. 

 

Es gibt noch weitere 

Zahlungsmöglichkeiten. 

Der rote Bereich wird unten 

erklärt. 

Es bietet die Möglichkeit mit 

PayPal, Per Rechnung, 

gegen Vorkasse, Bei 

Lieferung, Bei Abholung, 

Per Nachnahme oder 

Scheck per Post zu 

bezahlen. 

 

 

Es bietet sich Jedoch auch 

noch an mit Kreditkarte 

(Paymill), PostFinance oder 

mit Sofort Überweisung zu 

bezahlen. Dies ist ein 

Zusatz und kann im Pro 

oder Business Paket 

gekauft werden. 
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Am Schluss sieht man 

nochmals alle Angaben zur 

Bestellung. Alle Produkte 

die man möchte, Preise, 

Zahlungsart, 

Rechnungsadresse, 

Lieferadresse und der 

Gutschein. Wenn dies alles 

In Ordnung ist kann man 

die Bestellung 

abschliessen. 

 

Wenn man die Bestellung 

abgeschlossen hat, wird die 

Lieferzeit erwähnt und noch 

eine Kontakt E-Mail. 
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3.4.8 Statistiken 

 

 

 

Die wichtigste Funktion von Statistik ist 

das Anzeigen von Wertetabellen, wie 

viele Besucher auf der Homepage waren 

und wie viel sie angeklickt haben. 

Jedoch gibt es bei Jimdo noch weitere 

Funktionen. 

 

 

Dies ist der Menü Balken, mit den verschiedenen Unterkategorien. Die verdunkelte 

Stelle ist jeweils der jetzige Standort. 

 

 

 

Die Daten von der Webseite können nach Monaten angeschaut werden. 

Zum Beispiel, wenn man den April sehen möchte – April bis April 

Oder die ganze Zeit, in der die Webseite online ist – bei meiner Homepage – 

Dezember 2014 bis April 2015 

 

 

 

Die Besucher-Statistiken können 

gedruckt werden oder auch ins Excel 

exportiert werden. 
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Dies ist ein Diagramm, das anzeigt, wie viele Besucher meine Homepage hatte und 

wie viele Seitenaufrufe es gegeben hat. 

 

 

Die Wertetabelle wird von der Tabelle erstellt. Zudem kann ich bei der Tabelle die 

Zahlen genau herauslesen. Bei der Wertetabelle sieht man die ca. Werte. Hier steht 

das Datum, die Anzahl Besucher, die Anzahl Seitenaufrufe die getätigt wurden und 

der Durchschnitt, wie viele Seitenaufrufe es pro Besucher gegeben hat. 

 

 

 

Unter Seiten sieht man alle Seiten, die man gemacht hat und wie viel diese gewählt 

worden sind. 

 

 

 

Unter Keyword werden die Suchbegriffe angezeigt, mit der deine Seite gesucht 

wurde. (not provided) werden die Begriffe zusammen gezählt, die aus Datenschutz 

von Google nicht angezeigt werden. 
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Hier sieht man im 

Kreisdiagramm mit welchen 

Suchmaschinen die 

verschiedenen Suchbegriffe 

kommen. Die Suchbegriffe 

geben die Besucher ein. 

Unten sieht man die dazu 

gehörige Tabelle. 

 

 

 

 

Das Referrer gibt Auskunft, von wo dass die Besucher kommen, welche über einen 

Link gekommen sind. Zum Beispiel wenn auf der Homepage www.truellental.ch 

meine Homepage verlinkt ist und nun kommt ein Besucher von da auf meine 

Homepage, dann sehe ich dies unter Refferer. 

 

http://www.truellental.ch/
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Unter Browser sehe 

ich wie viele Zugriffe 

von welchen 

Browsern kommen. 

Der Teil „Andere“ ist 

in der Tabelle gut 

aufgelistet. 

 

 

Browser Zugriffe 

Zugriffe 

in % 

 

Browser Zugriffe 

Zugriffe 

in % 

Internet 

Explorer 11.0 186 22.46 

 

Firefox 33.0 4 0.48 

Chrome 4.0 147 17.75 

 

Safari 7.1 3 0.36 

Chrome 40.0 66 7.97 

 

Firefox 31.0 3 0.36 

Safari 8.0 66 7.97 

 

Safari 6.0 2 0.24 

Chrome 39.0 47 5.68 

 

Safari 6.1 2 0.24 

Internet 

Explorer 10.0 40 4.83 

 

Chrome 38.0 2 0.24 

Chrome 41.0 39 4.71 

 

Chrome 2.1 2 0.24 

Safari 7.0 33 3.99 

 

Chrome 1.0 2 0.24 

Android 

Browser 4.0 26 3.14 

 

Safari 5.1 1 0.12 

Firefox 34.0 24 2.9 

 

Chrome 30.0 1 0.12 

Firefox 35.0 24 2.9 

 

Safari 9537.5 1 0.12 

Internet 

Explorer 9.0 23 2.78 

 

Opera 12.1 1 0.12 

Internet 

Explorer 8.0 23 2.78 

 

Internet Explorer 

6.0 1 0.12 

Safari (in-app) 16 1.93 

 

Chrome 37.0 1 0.12 

Chrome 1.5 13 1.57 

 

Chrome 36.0 1 0.12 
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Firefox 36.0 9 1.09 

 

Chrome 31.0 1 0.12 

Chrome 1.6 7 0.85 

 

Firefox 28.0 1 0.12 

Safari 600.1 4 0.48 

 

Firefox 3.6 1 0.12 

Opera 26.0 4 0.48 

 

Chrome 34.0 1 0.12 
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3.4.9 Partner-Services 

 

 

 

 

Jimdo Experts sind 

Grafiker, die auf Basis von 

Jimdo Webseiten erstellen. 

Auch Funktionen einer 

Webseite können optimiert 

werden, wenn das 

Grundgerüst eigentlich 

gefällt aber nur eine 

Kleinigkeit gewünscht wird. 

 

99Designs sind Designer 

auf der ganzen Welt. Sie 

helfen einem bei der 

Erstellung zuzüglicher 

Projekte (z.B. Briefpapier, 

etc.), auch sie bieten für 

gewisse Leistungen für 

den Aufbau von Jimdo 

Seiten an. 
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3.4.10 Hilfe 

 

 

 

Unter „Hilfe“ ist alles erklärt, was man auf Jimdo machen 

kann. Diese kann man in Kategorien suchen. Wenn man 

nun etwas nicht findet oder es bequemer findet, den 

Support anzuschreiben, dann kann man dies oben unter 

Support. Oben in der Mitte findet man auch noch die Rubrik 

News. In dieser Kategorie werden alle neue Neuigkeiten 

aufgelistet, z.B. was es neues auf der Homepage gibt. 

 

 

3.5 Funktionen Jimdo (Inhalt hinzufügen) 

 

 

 

Wenn man einen Inhalt hinzufügen möchte, kommt man zu diesem Menü. Dieses 

Menü werde ich jetzt genauer anschauen und erklären. 

 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

49 

 

3.5.1 Überschrift 

 

 

 

Das rot eingekreiste ist der Seitentitel. Es ist wie in einer Zeitung, es soll einladen 

und/oder spannend sein. 

 

 

3.5.2 Textfeld 
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Ein Textfeld ist ein normaler Text, hier kann man Informationen/ Geschichten/ 

Angebote z.B. über die Firma schreiben. 

 

 

Mit diesem „B“ kann man markierte Texte fett machen. Dieses 

Zeichen findet man auch bei Word, Excel, PowerPoint und bei 

manchen E-Mail Accounts in Form eines „F“ 

 

Mit diesem „I“ kann man markierte Texte kursiv machen. Dieses 

Zeichen findet man auch bei Word, Excel, PowerPoint und bei 

manchen E-Mail Accounts in Form eines „K“ 

 

Dieses Zeichen zeigt eine Nummerierung auf. (1. 2. 3.) 

 

Dieses Zeichen zeigt eine Aufzählung (nicht nummeriert sondern 

mit Punkten) 

 

Mit diesem Zeichen kann man ein Wort oder Bild verlinken. Dies 

erkläre ich zu einem späteren Zeitpunkt noch. 

 

Mit diesem Zeichen kann man von einem Wort oder Bild die 

Verlinkung auflösen. Dazu markiert man die Wörter und klickt auf 

dieses Zeichen. 

 

Mit diesem Zeichen kann ein Arbeitsschritt rückgängig gemacht 

werden. 

 

Mit diesem Zeichen kann man einen Arbeitsschritt, den man 

rückgängig gemacht hat, wiederherstellen. Das Zeichen heisst 

„Wiederholung“. 

 

Mit diesem Zeichen kann man einen Text links bündig machen. 

Dies ist meistens in den Standarteinstellungen schon so eingestellt. 

 

Den Text zentrieren kann man mit diesem Zeichen machen. 
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Mit diesem Zeichen kann man einen Text rechts bündig machen. 

 

Mit diesem Zeichen kann man einen Text links und rechts bündig 

machen. Dies brauche ich zum Beispiel bei dieser Abschlussarbeit. 

 

Dies ist die Einstellung der Schriftgrösse. Für einen Titel braucht 

man eine grössere Schrift als für den normalen Text. 

 

Dieses Zeichen bedeutet „Einzug vergrössern“ das heisst, dass 

man einen Abschnitt ein wenig nach innen verschieben kann und 

somit eine Art Unterkatogorie hat. 

 

Dieses Zeichen bedeutet „Einzug vergrössern“ das heisst, dass das 

oben Beschriebene rückgängig gemacht wird. 

 

Mit diesem Zeichen kann man die Textfarbe ändern. 

 

„Formatierung entfernen“, das bedeutet, dass alles formatierte 

(Textfarbe, Link, aufzählungen, etc.) aufgelöst wird und man einen 

normalen Text hat. 

 

Dies ist das HTML Zeichen. Wenn man auf dieses drückt, kann man 

das HTML bearbeiten. 
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3.5.3 Bild 

 

 

 

Um ein Bild auf die Homepage zu laden, muss man nur auf „Bild“ drücken, danach 

auf „Bild hochladen” und nun das Bild auswählen, Doppelklick auf das Bild und nun 

lädt es schon und dann nur noch speichern. 

 

 

3.5.4 Bild mit Text 

 

 

 

Bei dieser Funktion hat man ein Bild und nebenan gerade den Text. Das Bild 

hochladen wie oben beschrieben und den Text nebenan dazu schreiben. 
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3.5.5 Bilder-Galerie 

 

 

 

Bilder hochladen geht bei allen Bilder-

Galerien gleich. Über die Bildfläche fahren 

mit der Maus und danach kommt Bild 

hochladen. Danach kommt man auf diese 

Schaltfläche links. Damit kann man auch 

mehrere Fotos miteinander hochladen. 

 

Man kann die Bilder auch von Dropbox 

nehmen. Mit einem Klick auf das 

Dropboxzeichen und einer Verbindung 

kann nun auch Bilder vom Dropbox 

Account importieren. 

 

 

Man kann den Bildern einen Untertitel 

hinzufügen wenn die Einstellung oben so 

ist:  
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Horizontal 

Die Fotos werden in einer horizontalen Linie angezeigt. Es können so viele Fotos 

angezeigt werden, wie man möchte. Man kann auch die Grösse der Bilder und der 

Zwischenräume verändern. (Rot) mit dem Aktivieren dieses Zeichens wird erlaubt, 

die Fotos auf Pinterest zu teilen. (Blau) Durch einen Klick auf das Bild wird das Bild 

vergrössert und man kann das Bild genauer anschauen. 

 

 

Vertikal 

Vertikale Bilderanordnung bietet die gleichen Möglichkeiten wie die vertikale 

Anordnung. 

 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

55 

 

Raster 

Die Bilder werden in einem Raster angezeigt. 

 (rot) Hier kann man entscheiden, ob man den Originalzustand des Fotos 

möchte oder ein quadratförmiges. Beim Quadratfoto muss man jedoch 

schauen, dass alles auf dem Foto ist, was man zeigen möchte. 

 (grün) Mit dem Plus und dem Minus kann man das Foto grösser oder kleiner 

machen. 

 (blau) Beim blauen Feld kann man zwischen 3 verschiedenen Rahmen 

auswählen, in welcher das Bild gelegt werden soll. 
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Slider 

Die Fotos werden nacheinander angezeigt. Sie wechseln nach links. Die 

Geschwindigkeit des Wechsels kann selbst eingestellt werden. Zusätzlich kann man 

auch einstellen, ob die Bilder in einer kleinen Übersicht angezeigt werden sollen (rot), 

ob die Bilder anfangen zu wechseln, wenn man auf die Homepage kommt (Auto-

Start). Man kann auch noch die blau eingekreisten Buttons „nächstes Foto“ 

bestimmen, ob diese hell oder dunkel sein sollen. 
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Flash 

Dies ist eine Diashow von Fotos, man kann die Geschwindigkeit der Anzeigedauer 

der Fotos einstellen (rot). Für die Flash Funktion wird ein Flash Player benötigt (auf 

diesem PC der die Diashow anschaut). 

 

 

3.5.6 Trennstrich 

 

 

 

Ein Trennstrich trennt zwei Inhalte voneinander, dies können zum Beispiel zwei 

verschiedene Themen sein. 
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3.5.7 Abstand 

 

 

 

Wenn zum Beispiel zwischen zwei Bildern nichts stehen soll, kann man einen 

Abstand einfügen. Dieser kann beliebig gross sein. 

 

 

3.5.8 Spalten 

 

 

 

Wenn man zum Beispiel einen zweispaltigen Text möchte, kann man mit der 

Funktion „Spalten“ mehrere Spalten generieren und benutzen. 
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3.5.9 Video 

 

 

 

Wenn man ein Video auf seiner Homepage hinzufügen möchte, muss man dies ins 

Youtube hochladen, damit man es auf seiner Homepage zeigen kann. Man kann es 

leider nicht direkt auf seine Homepage hinaufladen. Man muss den Link vom Video in 

den (grün markierten) Bereich einfügen. 

 

 

3.5.10 Button 

 

 

 

Der Button kann frei beschriftet werden. Man 

kann ihn in verschiedenen Grössen darstellen 

(Style 1, Style 2 und Style 3). Die Pfeile 

hinten sagen aus, wo der Button ist (links, 

Mitte oder rechts). Ein Button muss einem 

weiterführen, deswegen muss man diesen 

auch mit etwas verlinken. Dazu später. 
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3.5.11 Shop-Produkt 

 

 

 

 Produktname – Hier kann man den Produktname eingeben z.B. Velo 

 Produktbeschreibung – Hier beschreibt man das Produkt z.B. Das blaue Velo 

fährt gut, und ist in einem Top Zustand 

 Kurzbeschreibung – eine kurze Beschreibung z.B. blau, fährt gut, top Zustand 

 Tags – Tags wird benötigt, um das Produkt gut zu finden. Sie werden auch 

benötigt, um eine Produktübesicht zu machen. 

 Bild – Unter Bilder kann man ein- oder mehrere Bilder vom Produkt hochladen 

 Preis – Hier kann man den Preis des Produktes eingeben, den Lagerbestand 

angeben und auch die Lieferzeit bestimmen (1-3, 3-5 oder 5-8 Tage) 

 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

61 

3.5.12 Share-Buttons 

 

 

 

Mit einem Share-Button kann man seine Homepage teilen mit seinen Freunden und 

Bekannten. Dies ist natürlich Werbung für seine Homepage. Bei mir sieht man nun 

Facebook, Twitter und Google+ die aktiv sind. Aktivieren könnte man all diese die 

unten stehen ohne Häkchen. 

 (blau) mit dem blau umkreisten, kann man die Position der Buttons bestimmen 

 (rot) Das Rot eingekreiste, ist die Grösse des Buttons 

 (grün) Hier kann man die Form des Buttens bestimmen 

 (violett) Hier kann man die Farbe des Buttens bestimmen 
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3.5.13 Weitere Funktionen 

 

 

Weitere Inhalte, ist selbsterklärend. Es werden weitere Funktionen angezeigt. Somit 

hat man noch mehr Funktionen zur Verfügung. 

 

 

GoogleMaps 

 

 

 

1 

2 

3 4 5 6 

7 

8 

2 

1 
4 

5 

6 

9 
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GoogleMaps kann auf einer Homepage hilfreich sein. Man kann einen Standort z.B. 

für win Event fixieren, und somit weiss man wo das Fest ist. 

1. Dies ist das Rad oben links, mit diesem Rad kann man in die verschiedenen 

Richtungen gehen (um sich zu orientieren) 

2. Dies ist das (+/-) um zu zoomen und verkleinern der Karte. 

3. Wenn man diese Karte anwählt, erscheinen links (1/2) keine Funktionen 

4. Dieses Zeichen gibt die Möglichkeit, die Karte nicht nur im Satelitenmodus 

anzuschauen, sondern auch im Kartenmodus. 

5. Diese Funktion ist der Massstab unten im Bild. In diesem Fall ist diese 

Strecke, die er anzeigt, 50 Meter. 

6. Man kann mit Streed View aus der Froschperspektive/Untersicht die Gegend 

anschauen, nicht nur aus der Vogelperspektive. (Bild 2) 

7. Mit dieser Funktion kann man einen Ort suchen. 

8. Dieser Ort wurde mit “Neuer Ortsmarke setzen” erstellt. 

9. „Anfahrt zur Ortsmarke“ dies wird der Homepage als Routenplaner zu der 

Ortsmarke genutzt. So kann man von einer langen Wegbeschreibung 

absehen. Die Wegbeschreibung kann man auch ausdrucken. (Bild 3) 

Bild 2 
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Bild 3 

 

 

 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

65 

3.5.14 Dateidownload 

 

 

 

 

In einen Datendownload kann man zum Beispiel ein 

Word, Excel oder Powerpointpräsentation hochladen. 

Dies kann man vom PC hochladen (Datei hochladen) 

oder via Dropbox. Der Datei kann man einen Titel 

geben, den es nachher anzeigt. Dazu kann man auch 

noch eine Beschreibung hinzufügen. 
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3.5.15 Gästebuch 

 

 

 

Dies sind dieselben Funktionen wie beim Blog schon, hier werden sie als Gästebuch 

benutzt. 
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3.5.16 Produktübersicht 

 

 

 

Nun kommen die Tags wieder zum Zug. Man kann nun eine Produktübersicht der 

verschiedenen Produkten machen, diese kann man in die verschiedenen Tags 

unterteilen. Man kann einstellen, wie viele Produkte in der Vorschau erscheinen 

sollen und in welcher Reihenfolge sie sortiert sein sollen. 

 

 

Darstellung der Produkte 

1. Die Produkte werden in einer Gallerie dargestellt 

2. Die Produkte werden untereinander aufgelistet und haben den Titel nebenan 

3. Die Produkte wechseln immer in eine Richtung, es sind immer wieder andere 

Produkte zu sehen. (Slider Ansicht) 

Die verschiedene „Style“ sind Vorlagen, wie ein Produkt dargestellt werden soll. 

Den Bildabstand kann man nur bei der Gallerie und Slider Ansicht einstellen. 

1 

2 

3 
4 5 6 
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4.  Man sollte sich entscheiden, ob man eine Quadratansicht des Produkts 

möchte oder die Orginalgrösse. 

5. Hier verändert man die Grösse des Bildes 

6. Man kann sich entscheiden, ob man in der Produktübersicht den Titel und den 

Preis anzeigen möchte oder es nicht nötig ist. 
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3.5.17 Widget / HTML 

 

 

Mit einem HTML kann man die Angebote einfügen von externen Programmen. Zum 

Beispiel habe ich ein Countdown mit einem HTML eingefügt, den ich auf einer 

anderen Homepage erstellt habe. Dies sah so aus: 

 

In der Funktion “Widget-Empfehlungen” schlägt Jimdo viele Programme vor, die man 

in seine Homepage einbauen kann. 
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3.5.18 Formular 

 

 

 

Dies sind nun die Funktionen, wenn man ein Formular erstellen möchte. Man kann 

aber nicht nur ein Formular machen, sondern z.B. auch eine Umfrage. 

 

 

 

 

 

Oberhalb sieht man ein einzeiliges Textfeld. Das einzeilige 

Textfeld kann z.B. für die Angabe des Namens gebraucht werden. 

Im Moment ist dieses Feld ein Pflichtfeld, dies kann man jedoch 

ändern. Man kann auch die Breite des Textfeldes ändern im 

Moment ist es 50%. 100% wäre die ganze Breite. 

100% 
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Das Feld E-Mailadressen ist nicht ein gewöhnliches Textfeld. In 

einer E-Mail kommt sicherlich immer ein @ und ein Punkt rein. 

Dies versichert eine E-Mailadresse. Zum Beispiel:  

simon.seitz@aa-brunch.ch (das @ und der Punk sind vorhanden) 

simon.seitzaa-brunchch (Dies wäre für das System ein normaler 

Text. Daher wäre diese Angabe nicht gültig. 

 

 

 

Der Kalender gibt dem Besucher etwas ganz Gutes. Der 

Besucher kann den Kalender ausklappen, wenn er 

weiss, dass er am Wochenende nichts los hat, in dem 

der 24. April ist und er sich nicht sicher ist, ob dies nun 

ein Samstag oder ein Freitag ist, nachher sieht er den 

aktuellen Monat mit den Wochentagen und weiss so, 

dass der 24. April ein Freitag ist und er hier der 25. April 

eintragen muss. 

Man kann auch ein normales Textfeld nehmen, jedoch 

hat er diese Funktion nicht. 
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Ein mehrzeiliges Textfeld ist ideal für eine Nachricht. Bei der 

Funktion Zeilen, kann ich angeben wie viele Zeilen ich angezeigt 

möchte (dies ist nur die Grösse des Feldes) der Besucher der 

Homepage kann immer noch 12 Zeilen schreiben (es zeigt ihm 

aber nur 6 an, er hat auf der Seite einen Balken um hinauf und 

Hinunter zu gehen) 

 

 

 

Eine Zahleneingabe gibt die Möglichkeit z.B. Das Alter von 

Personen zu fragen. Sie können das Minimum und das Maximum 

festlegen, da Personen nicht 1000 jährig werden können. 

 

 

 

Mit der Auswahlliste kann man zum Beispiel eine Umfrage 

erstellen: Wann waren Sie das letzte Mal im Restaurant? Und 

zum Antworten könnten z.B. folgende Antworten sein: 
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innerhalb der letzte Woche, innerhalb der letzten zwei 

Wochen, innerhalb des letzten Monats oder schon länger als 

innerhalb eines Monats nicht mehr. 

Man könnte auch noch mehrere Vorschläge machen. Man 

kann auch das Häkchen aktivieren bei Mehrfachantworten, 

dann kann man auch mehrere Antworten anklicken. 

 

 

 

„Optionenfelder“ gibt in etwa die gleiche Funktion wie 

„Auswahlliste“. Hier sieht man alle Antworten auf einmal und man 

muss nichts anklicken, so dass man die Antworten sieht. Man 

kann jedoch keine Mehrfachantworten wählen. Die Darstellung 

der Optionenfelder kann vertikal und horizontal sein. 

 

 

  

Dieses Kontrollkästchen kann als Bestätigung genutzt werden, 

dass man die AGB gelesen hat, die man unterhalb verlinkt oder 

als Dounwnload gesetzt hat. 

 

 

 

Kontrollkästchengruppe ist eine Mischung von „Optionsfelder“ und 

„Auswahlliste“. Es besteht aus einer Darstellung vertikal oder 

horizontal. Es sind nur Mehrfachantworten möglich (bei den 

Einstellungen) 
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3.5.19 Tabelle 

 

 

 

Mit einer Tabelle kann man zum Beispiel Einnahmen und Ausgaben auflisten. 

 

 

3.5.20 Facebook 

 

 

 

Das „Gefällt mir“ Zeichen, zeigt den Leuten, wie beliebt dass die Homepage ist. Ich 

habe diesen Butten nicht aktiviert, da man sich zuerst im Facebook anmelden muss 

um nachher dieses „Gefällt mir“ zu drücken. Ich sehe den Sinn dafür auch nicht. 

 

 

  

Eine Zwischenüberschrift gibt die Möglichkeit, zu zwei Themen 

eine Umfrage zu machen. Dass dies auch übersichtlich ist, kann 

man einen Themawechsel mit einer Überschrift machen. 
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1. Gefällt mir – Dies ist nur der blaue Button 

2. Infotext – Da wird der blaue Button angezeigt und der Text nebenan. 

3. Wird oberhalb des blauen Buttons die Anzahl „Gefällt mir“ angezeigt 

4. Die Anzahl „Gefällt mir“ steht neben an 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

Wenn man mit dem Geschäft 

einen Internetauftritt im Facebook 

hat, kann dies verbinden. Alles, 

was man im Facebook postet, 

kommt automatisch in diese „Like 

Box“. Die Beiträge werden von 

Facebook auf die Homepage 

gestreamt. Damit dies funktioniert, 

muss man nur den Link der 

Facebookseite der Firma einfügen. 

 

 

3.5.21 Twitter 

 

 

Ich konnte diese Funktion leider nicht testen, da ich keinen Twitter Account habe. 
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3.5.22 Google+ 

 

 

 

Mit einer Jimdo Homepage kann man 

sein Google+ Konto (mit Fotos) 

verbinden. Dies kann man brauchen, 

wenn der Jimdo Homepage 

Onlinespeicher voll ist. 

Dazu gibt es folgende Funktionen: 

 

 

3.5.23 RSS Feed 

 

 

Über den RSS Feed können die Besucher auf den Blog zugreifen. Sie sehen jedoch 

immer noch die neusten Einträge. 
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3.5.24 Flash 

 

 

 

Hier treffen wir nochmal den Flash an. Bei diesem Flash sind allerdings nur SWF-

Daten zugelassen. SWF heisst ausgeschrieben auf Englisch: Shockwave Flash und 

auf Deutsch: kleines Web-Format. SWF-Dateien haben die Endung (.SWF) dies kann 

man mit dem Word vergleichen (.doc). 

 

3.5.25 Jimdo 

 

 

 

Jimdo möchte natürlich Werbung machen, dazu bietet 

Jimdo dieses Werbemittel an. Dabei kann man jedoch 

nichts verdienen. 

Wenn man etwas verdienen möchte, kann man sich bei 

Jimdo Affiliate anmelden. Wenn man sich angemeldet hat, 

bekommt man verschiedene Werbebalken für seine 

Homepage. Für jeden vermittelten Kunden gibt es einen 

Betrag. Wenn dieser das zweite Jahr auch noch bleibt, 

bekommt man einen Prozentsatz von dem, was der Kunde 

abgegeben hat. Diese Beträge kann man mit PayPal 

auszahlen lassen. 
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3.5.26 Funktionen von diesem Kapitel 

 

Alle Funktionen, die ich in diesem Kapitel beschrieben habe, sind online ersichtlich, 

wie sie im Besuchermodus aussehen. 

 

 

3.6 Verlinken 

 

 

Wenn mir dieses Zeichen im Bearbeitungsmenü zur 

Verfügung steht, habe ich die Möglichkeit, ein Wort oder ein 

Bild zu verlinken. Das heisst, wenn ich auf das Wort drücke, 

werde ich direkt weitergeleitet auf eine andere Seite. Ich 

kann auch eine Seite verlinken. 

 

 

 

 

Mit einem internen Link kann man 

von der einen Seite zur anderen. 

Dazu habe ich ein Beispiel: Ich 

komme auf die Homepage 

(Home). Dann steht da klicken Sie 

„HIER“, um die Fotos vom Brunch 

anzuschauen. Dann kann dieses 

„HIER“ verlinkt werden  mit Fotos 

vom Brunch. Dann steht die 

Verlinkung und es funktioniert. 

Wenn man ein Wort verlinken 

möchte, muss man dies 

markieren. 
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Dasselbe geht auch mit einem Blog, wenn man mehrere Blogs hat, kann man den 

Blog auswählen und schon ist es verlinkt. 

 

 

Wenn man eine andere Hompage in seiner verlinken möchte (Sponsoren), dann 

muss man den Link der anderen Homepage in dieses Feld einfügen. 

Man kann z.B. auch das Wort E-Mail oder Kontakt mit der E-Mail verlinken. 

 

 

Man kann einen Datendownload verlinken. Dieser muss allerdings schon irgendwo 

auf der Homepage sein, da sonsten das Dokument nirgends vorhanden ist. 

 

 

Man kann auch ein Wort mit einem Shop Produkt verlinken.  
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3.7 Bearbeiten von vorhandenen Seiten 

 

 

 

 

Mit dieser Funktion kann man das Element (Überschrift, Textfeld, 

usw.) um eine Position nach oben verschieben. Dies braucht 

man zum Beispiel, wenn man den Text nicht mehr unterhalb des 

Bildes möchte, sondern oberhalb. 

 

Mit dieser Funktion kann man das Element (Überschrift, Textfeld, 

usw.) um eine Position nach unten verschieben. Dies braucht 

man zum Beispiel, wenn man den Text nicht mehr oberhalb des 

Bildes möchte, sondern unterhalbhalb. 

 

Mit dieser Funktion kann man ein Bild oder einen Text löschen, 

wenn man ihn nicht mehr möchte. 
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Dieses Zeichen bedeutet kopieren. Wenn man den Text oder das 

Bild kopieren möchte, drückt man dieses Zeichen. Nach dem 

Kopieren erscheint das Element unter dem Element, das schon 

war. 

 

3.8 Account löschen 

 

 

Wenn man den Account löschen 

möchte, dann muss man zuerst das 

Jimdo Pro/Business kündigen. Wenn 

man dann wieder in der Free Version 

aktiv ist, erscheint bei „Benutzer“ 

„Account löschen“, dies kann man nun 

machen. 

 

Es kommt jedoch noch eine Nachfrage 

ob man dies möchte. 

 

Jimdo fragt nochmals nach, da die 

Webseite gelöscht wird und nachher 

nichts mehr zu sehen ist von der 

Homepage. 

 
Anschliessend, wenn man dies möchte, 

wird die Seite gelöscht. 
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4 Webseiten Vergleich 

 

 

4.1 Einstieg in den Vergleich 

 

Ich habe verschiedene Gratis-Webseiten getestet. Ich hatte damit keine konkreten 

Vorstellungen. Ich suchte im Internet nach „Gratis Webseiten erstellen“ und fand 

dann diese Webseiten. 

 

 

4.2 Kriterien 

 

4.2.1 Punkte 

0.1-1 Pro Version Vorhanden (Bezahlte Version dies kann Pro, Business, 

Spezial, etc.) 

1.1-2 Free Version vorhanden 

2.5 Ausgezeichnet (Free Version) 
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4.2.2 Erwartungen 

 

Folgendes erwarte ich, für folgende Begriffe: 

 

Einfache Bedienung Unter einfacher Bedienung verstehe ich, dass alles 

ersichtlich ist und man nicht gewisse Sachen suchen 

muss. 

Umfrage  Umfrage heisst für mich, dass es ein Tool gibt, das 

es mir ermöglicht, eine Frage einzugeben und 

danach z.B. drei verschiedene Antworten. 

Umfrage ist für mich nicht ein Kontaktformular, das 

man abändern kann. 

Onlineshop Unter Onlineshop habe ich nicht so grosse 

Vorstellungen, da dies eher ein Pro Produkt ist. 

Daher setze ich unter diesem Bewertungskriterium 

nur das Aufstellen eines Onlineshop in die 

Bewertung. Anzahl Produkte oder auch ob man 

bestellen kann, bewerte ich nicht. 

Mobile Ansicht Bei Mobile Ansicht, schaue ich, ob man eine Mobile 

Ansicht ein- oder ausschalten kann. 

QR-Codes erstellen Unter „QR-Codes erstellen“ stelle ich mir vor, dass 

man direkt in dem Homepage Programm einen Qr-

Code erstellen kann.  

Handhabung Handhabung ist für mich die Einfachheit und die 

effizient der Funktionen.  

Besucheranzahl Statistik Eine Besucheranzahl Statistik soll mir zeigen, wie 

viel Personen auf meiner Homepage waren. 

Bilder, Videos hochladen Bei dieser Funktion erwarte ich, dass man Bilder und 

Videos hochladen kann, möglichst unkompliziert. 

Widget (allgemein) Unter Widget erwarte ich, dass man Zusatzdienste 

einfügen kann (HTML) 

Untermenü Ein Untermenü ist für mich, wenn ich nicht alle 
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Seiten auf einer Ebene anlegen muss, sondern auch 

unter einem Begriff drei weitere Seiten anlegen 

kann. 

Suchmaschinenoptimierung Suchmaschinenoptimierung heisst für mich, dass ich 

persönlich diese Funktion bearbeiten kann und so 

meine eigenen Suchmaschinenoptimierungswörter 

eingeben kann. 

Blog …die Funktion muss vorhanden sein 

Pro Version mit Fr. bezahlen Die Versionen, die über der Gratisversionen liegen, 

müssen mit SFr. bezahlbar sein. 

Gästebuch Das Gästebuch muss für alle Besuchenden zur 

Verfügung stehen, dass sie einen Eintrag machen 

können. 

Newsletter Unter Newsletter verstehe ich einen E-Mail Account, 

mit welchem ich mit einem Klick eine E-Mail an alle 

Benutzer versenden kann, die eingetragen sind. 

Passwortgeschützter Bereich Der passwortgeschützte Bereich muss mit einem 

Passwort geschützt werden können, welches frei 

gewählt werden kann. 
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4.3 Webseiten Vergleich 

 

 

4.3.1 Jimdo 

 

  Name der Homepage 

   

  

  Jimdo 

   

  

  

    

  

  Einfache Bedienung 2   

 

Bewertung Bedienung 

  Umfrage  0   

 

  

  Onlineshop 1.2   

 

  

  Mobile Ansicht 2   

 

  

  QR-Codes erstellen 2   

 

  

  Handhabung 1.5   

 

Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 1   

 

  

  Bilder, Videos hochladen 1.5   

 

  

  Widget (allgemein) 2   

 

  

  Untermenü 2   

 

  

  Suchmaschinenoptimierung 2   

 

  

  Blog 2   

 

  

  Pro Version mit Fr. bezahlen 5 (0/5) 

 

vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 2   

 

  

  Newsletter 0 (0/1) 

 

vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 2   

 

  

  Allgemeiner Eindruck 3 (-5-+5) 

 

  

            

  Punkte max.: 34 33.20 Punkte   

           

     Note 5.88     

  Bemerkungen: 
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Umfrage ist nicht vorhanden, ich habe es lange gesucht. 

Da ich meine Homepage für den AA-Brunch auch auf 

Jimdo gemacht habe und ich zuerst auch noch eine 

Umfrage einbauen wollte, probierte ich auch ein 

Umfrageprogramm von Google einzufügen. 

 

  

  

Die Handhabung des Webseiteneditors ist leicht, bis auf 

die Designs und Style. Die zwei Kategorien schneiden 

sich in der Phase, als man es bearbeiten kann. dies 

kann zu Verwirrung führen. Ansonsten habe ich alles 

leicht gefunden. Was man allerdings noch hinzufügen 

könnte, ist eine Umfrage Widget.   

 

  

  

Toll an den Widget fand ich, dass es eine grosse 

Auswahl hat, welche man alle auf seiner Webseite 

einbauen kann.  

Video hochladen nur über YouTube. 

 

  

  

Der Onlineshop ist in der Free Version eingeschränkt 

nutzbar. (15 Produkte/Zahlung mit PayPal) 

 

  

  

 

Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 5.862       
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4.3.2 nPage 

 

  Name der Homepage         

  nPage 

   

  

  

    

  

  Einfache Bedienung 2     Bewertung Bedienung 

  Umfrage  2       

  Onlineshop 0       

  Mobile Ansicht 0       

  QR-Codes erstellen 1       

  Handhabung 1.5     Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 2       

  Bilder, Videos hochladen 2       

  Widget (allgemein) 2       

  Untermenü 2       

  Suchmaschinenoptimierung 0       

  Blog 1       

  Pro Version mit Fr. bezahlen 0 (0/5)   vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 2       

  Newsletter 1 (0/1)   vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 2       

  Allgemeiner Eindruck 2.5 (-5-+5)     

            

  Punkte max.: 34 23 Punkte     

            

    Note 4.38     

  Bemerkungen: 

   

  

  

    

  

  

Die Suchoptimierung ist nicht vorhanden 

oder sehr versteckt. 

   

  

  Die Pro Version der Homepage kann nur 
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mit Euro bezahlt werden. 

  

Die Handhabung bei den Extras ist ein wenig 

kompliziert, wenn ich ein „extra“ einfügen möchte, muss 

ich dies unter Seiten machen. Bearbeiten jedoch unter 

Extras. 

 

  

  

    

  

  

 

Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 4.966       

 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

89 

 

4.3.3 Swisscom Homepage Tool L 

 

  Name der Homepage         

  Swisscom Homepage Tool L 

 

  

  

    

  

  Einfache Bedienung 2     Bewertung Bedienung 

  Umfrage  0       

  Onlineshop 2       

  Mobile Ansicht 2.5       

  QR-Codes erstellen 2       

  Handhabung 2     Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 2       

  Bilder, Videos hochladen 2       

  Widget (allgemein) 2       

  Untermenü 2       

  Suchmaschinenoptimierung 2       

  Blog 0       

  Pro Version mit Fr. bezahlen 5 (0/5)   vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 2       

  Newsletter 0 (0/1)   vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 0       

  Allgemeiner Eindruck 0.75 (0-1)     

  Testversion nur 4 Monate  -4.75 (-5-+5)     

            

  Punkte max.: 35 23.5 Punkte     

    Note 4.36     

  Bemerkungen: 

   

  

  

    

  

  

Die Test Version spielt sich im Swisscom 

Homepagetool L ab. Diese ist in diesem 

Fall nachher kostenpflichtig. Dies sehe 
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ich als grossen Nachteil, da alles 

vorhanden ist, (Bewertung) jedoch 

begrenzt. 

  

Gut gefallen hat mir, dass man die 

Elemente, die man möchte, direkt dorthin 

ziehen kann wo man sie will. 

   

  

  

Umfrage gibt es auch hier nicht. Ich 

denke, man findet im Internet aber einen 

HTLM Link welchen man dann einfügen 

kann. 

   

  

  

Blog ist nicht vorhanden oder so gut 

versteckt, dass es nicht zur Webseite 

passt. Die Webseite ist sehr 

übersichtlich. 

   

  

  

Mobile Ansicht kann zusätzlich frei 

gestaltet werden  

  

  

  

    

  

    Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 4.19       
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4.3.4 WIX 

 

  Name der Homepage 

   

  

  WIX 

   

  

  

    

  

  Einfache Bedienung 1     Bewertung Bedienung 

  Umfrage  0       

  Onlineshop 1       

  Mobile Ansicht 2.5       

  QR-Codes erstellen 0       

  Handhabung 1     Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 1       

  Bilder, Videos hochladen 2       

  Widget (allgemein) 2       

  Untermenü 2       

  Suchmaschinenoptimierung 2       

  Blog 2       

  Pro Version mit Fr. bezahlen 0 (0/5)   vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 0       

  Newsletter 1 (0/1)   vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 2       

  Allgemeiner Eindruck 1 (-5-+5)     

            

  Punkte max.: 34 20.5 Punkte     

            

    Note 4.01     

  Bemerkungen: 

   

  

  

    

  

  

Es startet direkt mit einem Video, wie 

das Ganze funktioniert. 

   

  

  

Umfrage, Gästebuch und Qr-Codes 

Ersteller sind nicht verfügbar, jedoch in 
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den zusätzlichen Widget kann man sie 

suchen. 

  

Die Währung ist Dollar im Onlineshop, so 

wie auch um den Pro-Account zu kaufen.  

   

  

  

Die Newsletter Funktion ist gut 

aufgebaut. Man hat gar keinen Aufwand 

mit den E-Mailadressen. 

   

  

  

Die Erklärungen sind in 11 Sprachen 

verfügbar. 

   

  

  

Man kann Coupon erstellen  und 

verschenken 

   

  

  

    

  

    Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 4.534       
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4.3.5 Hostpoint Sites 

 

  Name der Homepage         

  Hostpoint Sites 

   

  

  

    

  

  Einfache Bedienung 1.5     Bewertung Bedienung 

  Umfrage  0       

  Onlineshop 1.5       

  Mobile Ansicht 2       

  QR-Codes erstellen 0       

  Handhabung 1     Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 2.5       

  Bilder, Videos hochladen 2       

  Widget (allgemein) 2       

  Untermenü 2       

  Suchmaschinenoptimierung 2       

  Blog 0       

  Pro Version mit Fr. bezahlen 5 (0/5)   vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 0       

  Newsletter 0 (0/1)   vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 0       

  Allgemeiner Eindruck 2.5 (-5-+5)     

            

  Punkte max.: 34 24 Punkte     

            

    Note 4.53     

  Bemerkungen: 

   

  

  

    

  

  Einführung, allerdings in Text Form. 

   

  

  

Onlineshop ist vorhanden, allerdings in 

Euro. 
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Es ist ein Formular vorhanden, allerdings 

nicht ein Gästebuch oder eine Umfrage. 

   

  

  

Zusätzlich ist die Version nur 30 Tage 

kostenlos. 

   

  

  

Wenn man in die Statistiken möchte, 

muss man zuerst aus dem Editor raus 

und dann in die Statistiken. Die 

Statistiken sind sehr ausführlich 

gestaltet. 

   

  

  

    

  

    Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 4.276       
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4.3.6 Clubdesk 

 

  Name der Homepage         

  Clubdesk 

   

  

  

    

  

  Einfache Bedienung 1.5     Bewertung Bedienung 

  Umfrage  0       

  Onlineshop 0       

  Mobile Ansicht 2     automatisch optimal 

  QR-Codes erstellen 0       

  Handhabung 2     Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 0       

  Bilder, Videos hochladen 2       

  Widget (allgemein) 1.75     GoogleMap genügt 

  Untermenü 2       

  Suchmaschinenoptimierung 0       

  Blog 0       

  Pro Version mit Fr. bezahlen 5 (0/5)   vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 0       

  Newsletter 1 (0-1)   vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 2       

  Allgemeiner Eindruck 1 (0-1)     

  als Vereins-Homepage geeignet 5 (-5-+5)     

            

  Punkte max.: 34 25.3 Punkte     

            

    Note 4.71     

  Bemerkungen: 

   

  

  

Widget-Google Map genügend für einen 

Verein. 
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Es ist eine super Vereinshomepage, ich 

kann mir keine bessere Homepage für 

Vereine vorstellen!! (Note 6) aber in 

diesem Fall habe ich andere Kriterien 

getestet, die ein Verein evtl. gar nicht 

braucht. 

   

  

  

    

  

    Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 4.491       
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4.3.7 Beepworld 

 

  Name der Homepage         

  Beepworld 

   

  

  

    

  

  Einfache Bedienung 1     Bewertung Bedienung 

  Umfrage  0 *     

  Onlineshop 1       

  Mobile Ansicht 2       

  QR-Codes erstellen 0       

  Handhabung 1.5     Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 2       

  Bilder, Videos hochladen 2       

  Widget (allgemein) 2       

  Untermenü 2       

  Suchmaschinenoptimierung 1       

  Blog 2       

  Pro Version mit Fr. bezahlen 0 (0/5)   vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 2       

  Newsletter 0 (0/1)   vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 1       

  Allgemeiner Eindruck -2 (-5-+5)     

            

  Punkte max.: 34 17.5 Punkte     

            

    Note 3.57     

  Bemerkungen: 

   

  

  

    

  

  

Die Bedienung der Webseite war ein 

wenig gewöhnungsbedürftig. Das erste 

Mal musste ich schauen, dass ich all 

diese Funktionen finde. Beim zweiten 
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Mal wusste ich schon ein wenig, was wo 

ist. 

  * mit dem Kontaktformular möglich. 

   

  

  

Es sind viele kleine Sachen, die nicht  

so gut sind, besonders, dass man die Pro  

Version nicht mit SFr. bezahlen kann. 

 

  

  

    

  

    Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 4.017       
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4.3.8 1 2 3 Webseite 

  

  Name der Homepage         

  1 2 3 Webseite 

      

    

  

  Einfache Bedienung 1.5     Bewertung Bedienung 

  Umfrage  0       

   Onlineshop 2       

  Mobile Ansicht 0       

  QR-Codes erstellen 0       

  Handhabung 2     Bewertung Bedienung 

  Besucheranzahl Statistik 2       

  Bilder, Videos hochladen 2       

  Widget (allgemein) 2       

  Untermenü 2       

  Suchmaschinenoptimierung 0       

  Blog 2       

  Pro Version mit Fr. bezahlen 5 (0/5)   vorhanden oder nicht. 

  Gästebuch 2       

  Newsletter 0 (0/1)   vorhanden oder nicht. 

  Passwortgeschützter Bereich 0       

  Allgemeiner Eindruck 1 (-5-+5)     

            

  Punkte max.: 34 23.5 Punkte     

            

    Note 4.46     

  Bemerkungen: 

   

  

  

    

  

  

Dies ist eigentlich eine ganz gute 

Webseite. Man muss sich jedoch am 

Anfang ein wenig orientieren bis man 
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weiss was wo ist. Die Webseite ist für 

den Normalgebrauch. da die spezielleren 

Funktionen nicht vorhanden sind. 

  

    

  

    Note 

  

  

  

Bewertung ohne "Pro Version mit SFr. 

Bezahlen" 4.19       
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5 Zusätzliche Produkte  

 

5.1 Fotobuch 

 

Aus den Fotos, die die Fotografin am 

Brunch gemacht hat, habe ich ein kleines 

Fotobuch hergestellt. Ich wollte die 

schönen Fotos nicht auf normales Papier 

drucken. Ich habe nicht so viele 

Kommentare dazugeschrieben, da die 

Fotos selbst schon viel sagen, da sie 

immer zum gleichen Thema sind. 

Zusätzlich finde ich es auch schön, dass 

wenn ich die Fotos anschauen möchte, 

muss ich nur das Fotobuch zur Hand 

nehmen und nicht gerade das ganze 

Dossier.  

Es sind 2 Rückmeldungen doppelt, da ich 

zuerst die Rückmeldungen auf 5 Seiten 

verteilt habe und dann habe ich es auf 7 

Seiten ausgeweitet und da muss es eine 

Verschiebung gegeben haben, die ich 

nicht festgestellt habe. 

 

 

5.2  DVD 

 

Ich habe aus der Time-lapse, Fotos vom Brunch und den Funktionen von Jimdo eine 

DVD gemacht. Die DVD hat für mich den Vorteil, dass ich für mich eine DVD habe, 

die im Regal steht und man sie nur einschieben kann und schon läuft sie. Somit habe 

ich eine gut abgeschlossene Dokumentation des Brunch’s auf DVD.  

Das DVD brennen hat mir noch Mühe bereitet, da das Programm nicht das gemacht 

hat was ich wollte. 

Ich habe den Sponsoren eine DVD mit dem Dankesbrief zugestellt oder vorbei gebracht. 
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6 Rückblick 
 
 

6.1 Barometer  

 

1 Berühmt, 

berüchtigter 

„ground 

zero“ 

3 Abgrund 

kommt 

bedrohlich 

näher 

5 Halte mich 

noch 

knapp über 

Wasser 

7 Bin auf 

richtigem 

Kurs 

9 Dem 

Himmel auf 

Erden ach 

so nah 

2 Eigentlich 

fünf nach 

zwölf 

4 Es steht fünf 

vor zwölf 

6 Voller 

Einsatz 

nötig 

8 Alles im 

Griff 

10 Das 

höchste 

aller 

Gefühle ... 

 

Termin Barometer 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. November           

02. Dezember           

09. Dezember           

16. Dezember           

06. Januar           

13. Januar           

20. Januar           

27. Januar           

03. Februar           

10. Februar           

17. Februar           

24. Februar           

03. März           

10. März           

17. März           

24. März           

31. März           

07. März           
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14. März           

21. April           

28. April           

 

Kommentar zum Barometer 

 

In den Fasnachtsferien, (17.2.15) war ich in den Skiferien, und konnte nicht viel 

arbeiten. Ich hatte mir alle Arbeiten im Kopf aufgelistet und mich nur gefragt, wann 

ich so viel machen soll. Ansonsten konnte ich jeweils die Arbeiten immer in einem 

nächsten Schritt ausführen. 
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6.2 Kommentar 

 

Ich bin nun am Ende der Abschlussarbeit. Ich nehme viele Erfahrungen mit in mein 

Berufsleben. Ich habe in diesen 4-5 Monaten viel gearbeitet. Ich habe die Zeit, die 

ich von meinen Freizeitaktivitäten genommen habe, genutzt. Daher habe ich zum 

Beispiel aus den Fotos ein weiteres Produkt gemacht. So wie mit der Time-lapse 

Aufnahme, diese habe ich auch weiterverwendet. Ich hatte für dies viel Zeit in Kauf 

genommen, jedoch habe ich den Brunch super dokumentiert, mit Bilder und einem 

Video.  Mit den Videos habe ich auch eine gute Erinnerung an den Brunch. Das 

Time-lapse Video und das Video mit den Bildern schaue ich gerne wieder einmal an 

wenn ich ein wenig älter bin. Da die Time-lapse Aufnahme den ganzen Brunch zeigt, 

habe ich den ganzen Ablauf immer in Erinnerung. 

Die Zeit, die ich für das Projekt gebraucht habe, habe ich gerne eingesetzt, es war 

immer spannend mit den Sponsoren und auch ich hatte immer eine 

Herausforderung. Die Sponsorenanfragen und nachher auch die Treffen, die es 

gegeben hat, waren für mich Neuland. Ich war jedoch sehr froh, dass mich 

Sponsoren unterstützt haben. Dies gab mir schon früh die Sicherheit, dass sich der 

Brunch lohnt. Dies liebte ich an diesem Projekt, ich hatte immer etwas zu tun und mir 

war nie langweilig. Bei meinem praktischen Projekt, war ich jedoch auf sehr gute 

Helfer angewiesen. Diesen möchte ich gerne nochmals Danke sagen, da dieses 

Projekt ohne die Helfer gar nicht möglich gewesen wäre. Natürlich haben nicht nur 

meine Helfer am Brunch ein Dank verdient, sondern auch Frau Werro, Sie hat mich 

die ganzen 5 Monaten im Projektunterricht unterstützt und auch geschaut, dass dies 

ein super Anlass wird. Sie unterstützte mich auch bei den Korrekturen, 

Beispielsweise das Arbeitsjournal und der Theorie. Frau Werro stand auch immer zur 

Verfügung, wenn ich etwas brauchte z.B. zugeschnittenes Papier für die 

Reservationszettel oder die zugeschnittenen Flyer. 

Ich erinnere mich gerne an den Brunch zurück, jedoch auch an die 

Dienstagnachmittag und an meine Freizeit, in welcher ich an der Abschlussarbeit 

gearbeitet habe. Für mich war dieses Projekt eine schöne Erfahrung und ganz 

besonders der Brunch selbst. Da konnte ich das Geplante durchführen und viele 

glückliche Gesichter sehen. 
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6.3 Top Five 

 

 Man sollte die Sponsorenanfragen frühzeitig machen. 

 Wenn man einen Anlass plant, immer einen Plan B bereithalten, falls 

irgendetwas nicht geklappt hat. 

 Am Anlass das Material bereitstellen, so vermeidet man, dass man etwas 

vergisst. 

 Wenn man eine Webseite macht, sollte diese auf dem aktuellsten Stand sein. 

Sie sollte jedoch auch einen guten ersten Eindruck machen. 

 Arbeitsjournal immer nachführen, wenn man eine Arbeit gemacht hat. 
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7 Quellen 

 

 

7.1 Ansprechpartner 

Doris Seitz   Käserei  6126 Daiwil  078 765 66 27 

Franz Krummenacher Trüllental  6126 Daiwil  079 484 19 37 

Margrit Werro  Allmendweg 5 6122 Menznau 041 980 63 91 

 

 

7.2 Helfer am Brunch 

Doris Seitz   Käserei  6126 Daiwil  078 765 66 27 

Alex Seitz   Käserei  6126 Daiwil  079 129 62 14 

Christian Müller  Fischerweg 25 4313 Möhlin  079 535 83 13 

Michael Riechsteiner Stettenbach 10 6022 Grosswangen 077 468 45 10 

Ursula Wirtz   Kirchweg 8  6048 Horw  078 774 41 01 

Franz Krummenacher Trüllental  6126 Daiwil  079 484 19 37 

Christine Wenk  Risegg 6  9405 Thal  071 855 63 44 

 

 

7.3 Webseiten 

 

 

7.3.1 Praktische Arbeit: 

http://www.aa-brunch.ch/ 

http://de.jimdo.com/ 

https://debitoor.de/ 

https://www.facebook.com/BiosphareOrgeler/photos_stream?ref=page_internal 

http://www.truellental.ch/index.php?id=2 

http://www.pion.at/service/countdown/ 

 

 

7.3.2 Theorie 

https://www.youtube.com/watch?v=lYynxAQR1Mk 

http://www.aa-brunch.ch/
http://de.jimdo.com/
https://debitoor.de/
https://www.facebook.com/BiosphareOrgeler/photos_stream?ref=page_internal
http://www.truellental.ch/index.php?id=2
https://www.youtube.com/watch?v=lYynxAQR1Mk
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http://de.jimdo.com/ 

http://www.npage.de/ 

https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/business-loesungen/marketing-und-

vertrieb/homepagetool.html?ext-CampID=SEA-SE-SME-

P&mlid=942.40.1051209.9f41a5ca24cfc549cf7bdc9a6c53d7ca...0.1427207150.1.14

29799150&gclid=CPHsm_iYwcQCFU_MtAodlCYAPg 

http://de.wix.com/ 

https://www.hostpoint.ch/ 

http://www.clubdesk.ch/vereinssoftware.html 

http://www.beepworld.de/ 

http://www.123website.lu/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/SWF 

http://en.wikipedia.org/wiki/SWF 

http://de.jimdo.com/
http://www.npage.de/
https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/business-loesungen/marketing-und-vertrieb/homepagetool.html?ext-CampID=SEA-SE-SME-P&mlid=942.40.1051209.9f41a5ca24cfc549cf7bdc9a6c53d7ca...0.1427207150.1.1429799150&gclid=CPHsm_iYwcQCFU_MtAodlCYAPg
https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/business-loesungen/marketing-und-vertrieb/homepagetool.html?ext-CampID=SEA-SE-SME-P&mlid=942.40.1051209.9f41a5ca24cfc549cf7bdc9a6c53d7ca...0.1427207150.1.1429799150&gclid=CPHsm_iYwcQCFU_MtAodlCYAPg
https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/business-loesungen/marketing-und-vertrieb/homepagetool.html?ext-CampID=SEA-SE-SME-P&mlid=942.40.1051209.9f41a5ca24cfc549cf7bdc9a6c53d7ca...0.1427207150.1.1429799150&gclid=CPHsm_iYwcQCFU_MtAodlCYAPg
https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/business-loesungen/marketing-und-vertrieb/homepagetool.html?ext-CampID=SEA-SE-SME-P&mlid=942.40.1051209.9f41a5ca24cfc549cf7bdc9a6c53d7ca...0.1427207150.1.1429799150&gclid=CPHsm_iYwcQCFU_MtAodlCYAPg
http://de.wix.com/
https://www.hostpoint.ch/
http://www.clubdesk.ch/vereinssoftware.html
http://www.beepworld.de/
http://www.123website.lu/
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8 Arbeitsjournal 

 

Thema Brunch organisieren Ersteller/in des Protokolls Simon Seitz 

 

Datum 

11.11.14 

 

Zeitbe-

darf 

Tätigkeiten: Wo habe ich gearbeitet? Wie 

lange habe ich welche Arbeiten gemacht? Wie 

wurden die Arbeitsschritte ausgeführt? Welche 

Techniken/Hilfsmittel hab ich eingesetzt?  

Ergebnis: Was ist sichtbar entstanden?  

 

Reflexion: Was war 

gelungen / schwierig und 

wieso? Was muss 

verbessert werden? 

Welche Gefühle habe 

ich? 

11.11.14 

30‘ 

25‘ 

 

25 

 

10‘ 

 

20‘ 

Die Lehrer haben uns mit einer PowerPoint die 

Abschlussarbeit vorgestellt. 

Danach haben sie mit uns noch das 

zugehörige Dossier angeschaut. 

Wir hatten noch Zeit um ein paar Ideen zu 

sammeln. 

Frau Werro zeigte uns noch wo wir die ganzen 

Dokumente finden. 

Ich habe mir einige Gedanken gemacht mit 

Hilfe eines Brainstormings auf Bubble.us 

Ich fand den Input gut, 

ich habe auch schon 

Ideen was ich machen 

könnte. 

 

 

 

Ich hatte viele Ideen, 

aber ich habe natürlich 

einen Favorit. 

 

 nächste Schritte: Was sind meine nächsten Arbeitsschritte? Bis wann müssen 

diese erledigt werden? 

 

 Ideen sammeln 

25.11.14 Erste Ideen eintragen 

 

 

25.11.14 

2‘ 

Ich habe meine Idee in der Liste eingetragen, 

ich habe geschrieben „Brunch organisieren“ 

diese Idee hatte ich schon eine längere Zeit. 

Das Eintragen war keine 

grosse Arbeit. 
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20.11.14 

25‘ 

 

 

5‘ 

 

15‘ 

10‘ 

Ich habe die Projektarbeitsumschreibung 

gemacht, da musste man Projektideen 

aufschreiben und wie man die Möglichkeit hat 

dies zu machen (Material, Räume..) 

Und warum ich dieses Projekt machen 

möchte. 

Ich habe den AA Barometer ausgefüllt 

Ich habe die „erste Ideen“ nochmals 

ausführlich ausgefüllt 

Zuerst hatte ich 

Startschwierigkeiten und 

dann mit der Zeit sind mir 

dann die Ideen 

gekommen 

 

 

25.11. 

7‘ 

Mein Nachbar rief mich an und wollte fragen, 

ob ich am Freitag, bei einem Fest 

Parkeinweisung machen kann. 

Da ich mir schon im Voraus Gedanken 

gemacht habe, wie ich den Brunch 

organisieren möchte, konnte ich nun gerade 

fragen, wie es aussieht Mitte März und auch 

die Kosten des Raums klären. Er sagte darauf, 

für die Kosten des Raums müsse ich mir keine 

Gedanken machen. Ich habe natürlich einen 

Joker…. Da ich da seit etwa 5-6 Jahre immer 

wieder zwischen durch auf dem Hof mithalf. Er 

erzählte noch von einer Abschlussarbeit, da 

habe jemand einen Trachtentanz gemacht. 

(dies kam bei den Lehrern nicht so gut an) ich 

sagte darauf, es komme natürlich auch auf die 

Dokumentation und das Arbeitsjournal drauf 

an. 

Ich wollte Franz 

Krummenacher sowieso 

fragen, allerdings wenn ich 

ihn einmal sehe oder ihm 

einmal schreibe. Nun hat 

sich dies gerade erledigt. 

 

 nächste Schritte: 

 

04.12.2014 Mindmap machen 
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2.12.14 

40‘ 

 

 

5‘ 

 

5‘ 

 

5‘ 

Ich habe am Mindmap gearbeitet. Zuerst 

habe ich im Schulzimmer Ideen gesammelt 

und nachher habe ich die Ideen am PC ins 

Bubbl.us geschrieben und gespeichert. 

Ich habe die erste Logo Idee einmal 

aufgeschrieben. 

Ich habe eine neue Arbeitsliste gemacht und 

schon ein paar Sachen eingetragen. 

Ich habe mich mit den Terminkalender 

auseinander gesetzt und bin zum Schluss 

gekommen, dass das geeignetste Datum vor 

den Ostern liegt (Ende März) 

Ich hatte die Ideen schon 

in meinem Kopf gehabt, 

ich musste sie nur noch 

aufschreiben 

 

 

 

 

8.12.14 

45‘ 

Ich habe das Vorwort für die Abschlussarbeit 

geschrieben, ich schrieb auf welcher 

Grundlage ich aufbaue -> dass ich seit 4-5 

Jahren hobbymässig auf dem Hof mithelfe, 

was ich in meiner Freizeit mache und über 

meine Familie. 

Ich hatte mir das Ziel 

gesetzt  

1 A4 Seite zu schreiben, 

dies habe ich erreicht. 

 

9.12.14 

40‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40‘ 

Frau Werro hat  uns nochmals einen kleinen 

Input gegeben. Sie hat uns nochmal gesagt 

was bei einem Mindmap wichtig ist, unter 

anderem gab sie uns die Begriffe: Theorie, 

Material, Helfer, Werkzeug, Stellplatz, Pläne, 

Zeitplan, Arbeitsort, Dossier, Präsentation und 

Ausstellung. Auf diese jeder auf sein Projekt 

aufbauen kann. Frau Werro gab uns den 

Auftrag, den Vertrag und die 

Zusatzvereinbarungen der Abschlussarbeit 

auszufüllen. 

Ich habe danach das Mindmap ergänzt und 

Den Input fand ich 

sinnvoll und hat mir mit 

meinem Mindmap sehr 

geholfen. 
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10‘ 

 

15‘ 

 

15‘ 

 

10‘ 

5‘ 

 

 

20‘ 

 

 

 

120‘ 

 

 

 

 

 

 

 

10‘ 

 

5‘ 

 

 

15‘ 

habe auf Grund der oben aufgelisteten 

Begriffe, aufgebaut. 

Danach hat uns Frau Werro nochmals gesagt 

wie sie das Arbeitsjournal haben möchte. 

Danach habe ich das Arbeitsjournal 

geschrieben. 

Nachher hatte die Gruppe Christian noch eine 

2. Chance den Vortrag vorzuführen. 

Doch zuvor haben wir noch das Sozialprojekt 

besprochen und danach den Arbeitsplatz 

aufgeräumt. 

Zuhause erstellte ich eine neue E-

Mailadresse auf welcher ich für die Kunden 

erreichbar bin. Dazu habe ich gerade eine 

„Abwesenheitsnachricht“ erstellt, In welcher 

steht, dass ich normalerweise am 

Dienstagnachmittag arbeite aber es immer 

Ausnahmen gäbe. 

Ich habe am Wochenende ein Programm 

gesucht, welches es mir erleichtert (weniger 

Aufwand) -> Rechnungsprogramm 

(https://debitoor.de/)und Ticket 

Kontrollprogramm (http://www.eventmanager-

online.com/) 

Ich nahm diesen Zeitaufwand in Kauf, da ich 

manchen Kunden habe und somit auch 

Rechnungen schreiben muss. Ich schaute 

natürlich auch wie leicht, das Programm zu 

bedienend war. 

Ich habe die beiden Programme auf die E-

Mail  

(aa-brunch@gmx.ch) angemeldet. 

Ich habe eine Excel Datei gemach mit den 

Kosten und Einnahmen. 

Dies kannte ich schon 

da ich im Sozialprojekt 

schon bei Frau Werro 

war. 

 

 

 

 

 

Es sieht gut aus wenn 

ein Event eine „eigene“ 

Homepage/E-

Mailadresse hat. 

 

 

Diese Programme kann 

ich gut gebrauchen 

wenn ich es so mache 

wie ich es gedacht habe. 

mailto:aa-brunch@gmx.ch


Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

112 

 

 nächste Schritte: 

 

16.12.2014 Entwurf eines Flyers 

16.12.2014 AB ausfüllen Auftrag von Frau Werro 

 

10.12.2014 

60‘ 

 

 

 

10‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40‘ 

 

 

 

 

 

 

15‘ 

Ich habe einen Flyer gestaltet, der eine 

Natürliche, bräunliche Schrift hat und 

verschiedene Bilder die wir an der 

Geburtstagsfeier meiner Mutter 

geschossen haben. 

Danach habe ich noch mit Franz 

Krummenacher telefoniert, und mitgeteilt 

welche Daten mir gehen würden. Wir 

haben uns danach auf den 8.3.15 geeinigt, 

jedoch können wir erst am Sonntag in den 

Raum da am Samstagabend der Raum 

noch besetzt ist. Danach habe ich noch mit 

Franz besprochen welchen Preis ich 

verlangen kann. Ich dachte so 25.- pro 

Nase. Ich verglich es mit einem 

Restaurant. Er sagte aber 30.- könne ich 

schon verlangen. da es ja nicht einfach in 

einem Restaurant ist, sondern auf einem 

Bauernhof mit Tieren, dann sei es schon 

spezieller. 

Ich habe zwischen durch mit meiner Mutter 

diskutiert, wie ich dies mache mit dem 

Eintritt, Ich habe gedacht ich verlange 

Vorauszahlung, da wenn die Besucher 

nicht kommen, hatte ich ja trotzdem 

Kosten, da ich die Personen eingerechnet 

habe. 

Ich fragte danach noch die Biosphäre-

Es gibt viele 

verschiedenen Varianten. 

 

Ich habe ihn auch noch 

gefragt ob wir einmal 

zusammen sitzen könnten 

und meine Planung 

anschauen können, um 

zu schauen, ob ich an 

alles gedacht habe. 

 

 

 

 

 

Sie hatte die Idee, Mithilfe 

von Sponsoring ein wenig 

grösseres Budget zu 

haben. Die Einrichtung 

(Beamer) für Werbung ist 

im Partyraum vorhanden. 

Ich hatte diese Idee auch 

schon, aber ich dachte, 

dass ginge dann zu weit, 

aber mittlerweile wäre es 

eine sehr gute Idee. 

Wäre schön wenn die 

Biosphärenörgeler spielen 
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30‘ 

Örgeler an, ob sie bei mir am Brunch 

spielen können. Jedoch sind sie dann 

schon gebucht. Mein Cousin ist da eben 

dabei und es wäre schön wenn er mit 

seinen Kollegen am Brunch spielen könnte, 

darum habe ich das Datum einer Woche 

später gefragt ob es da gehen würde, wenn 

ja müsste ich mir überlegen ob ich es 

verschieben würde oder jemanden anders 

fragen würde. Er gibt mir morgen Bescheid. 

Am Schluss habe ich noch das 

Arbeitsjournal gemacht, es gab viel zu 

schreiben. 

könnten aber ich glaube, 

dass ich den Brunch nicht 

verschiebe, da ich jetzt 

schon für den 8.3.15  

 zu gesagt habe, wenn ich 

dies ändern würde, wäre 

dies auch nicht gerade 

gut für mein Image, da ich 

sonst immer bei den 

Terminen bleibe. 

 

 nächste Schritte: 

 

11.12 Kontakt Biosphärenörgeler 

Sehr wahrscheinlich jemanden anders noch -> Vorschlag von Biosphäre-

Örgeler 

 

 

 

11.12.2014 

30‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestern Abend habe ich im Bett noch nach 

altarnativen gesucht, ich bin auf die 

„Oergeligiele“ gestossen. Ich habe ihnen 

eine E-Mail gesendet wie es aussieht, mit 

dem Stundenlohn und dem Anfahrtsweg. 

Sie schrieben mir heute nun zurück:  

„Guten Tag Herr Seitz 

Wir kommen von Bleiken und Freimettigen. 

Im März sind wir ziemlich ausgebucht aber 

ich werde es mit meinen Kollegen abklären. 

Im Normalfall kosten wir 450.-bis 500.-. 

Freundliche Grüsse 

Ich möchte eigentlich 

wirklich sehr gerne eine 

„Örgeligruppe“ vor Ort 

haben, 1. Kann ich damit 

Werbung machen 2. Ist 

es auch viel schöner als 

ab der CD 3. Ist dies 

auch ein Teil des 

Programms. 

 

 

 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

114 

 

 

 

 

 

40‘ 

 

 

 

 

 

 

 

180‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michu Lüthi“ 

Abweichungen: Fehlerbehebung 

Daraus Folgere ich: die sind mir eigentlich 

zu teuer, das wäre pro Person 4,50-5,00.- 

mehr oder weniger zur Verfügung. 

Danach schaute ich in der Schule noch 

nach anderen. Ich fand auch welche, aber 

jene die eine Webseite haben sind natürlich 

auch teurer. Darum warte ich im Moment mit 

kontaktieren, da mir Isaias Wermelinger 

noch Adressen gibt, dabei denke ich wird 

schon noch etwas Gutes sein, da er 

natürlich seine Konkurrenz kennt. 

Ich habe eine Homepage erstellt.  

(http://aa-brunch.jimdo.com/) 

Ich habe schon länger gedacht dies wäre 

noch etwas Gutes, da die Leute mehr 

Details sehen können als auf einem Flyer. 

Es macht auch einen guten Eindruck. 

Ich war auf der Suche nach einer Örgeli 

Gruppe, da war ich auch auf eine selber 

gestaltete Homepage gestossen. Diese fand 

ich super, dass ich gerade Lust bekam auch 

eine Homepage zu machen. 

Ich habe die Teile: Über mich, Über den 

Raum, Anfahrt, Datum/Zeiten, Unterhaltung, 

Home, Anmelde Formular und das 

Gästebuch erstellt.  Zwischen durch habe 

ich wieder geschaut, wie es in der 

Normalansicht aussieht. Ich habe auch 

Bilder hinzugefügt, die ich schon hatte. Den 

Text „über mich“ konnte ich teilweise aus 

dem Vorwort heraus kopieren. „Über den 

Raum“ gab es nicht so viel zu schreiben, da 

 

 

 

 

 

 

Ich wollte ein wenig 

vorinformiert sein, was 

es sonst noch gibt. 

 

 

 

 

Ich war stolz als ich fertig 

war, da es wirklich gut 

aussieht. Es gibt auch 

eine Ergänzung zu Flyer 

(ich bin noch nicht fertig 

aber es ist das Ziel). 

 

Leider endet der Domain 

mit jimdo.com jedoch ist 

es gratis. 
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30‘ 

 

 

40‘ 

er noch nicht so alt ist, also konnte ich 

schreiben was vorher an diesem Ort war 

und wie lange sie gebaut haben. 

„Anfahrt“ dies war vom Websiteprogramm 

her eine Funktion. Ich musste einfach den 

Standort angeben. Jetzt kann man den 

eigenen Wohnort eingeben und es zeigt 

einem gerade die Route und man kann die 

Wegbeschreibung auch gerade ausdrucken. 

Bei „Datum/Zeiten steht bis jetzt nur der 

Grobablauf. 

Das Anmeldeformular, konnte ich vom 

Kontaktformular ableiten. Ich musste einfach 

ein paar Fragen hinzufügen oder abändern. 

Natürlich gehört zu einer guten Website 

auch ein schöner Hintergrund, mit diesem 

hatte ich am Anfang ein wenig Mühe, da ich 

die Funktionen des Programms noch nicht 

kannte. 

Isaias hat mir geschrieben, dass sie nun 

kommen, sie müssen einfach spätestens um 

12.30 gehen. 

Ich fragte noch wie viel sie kosten: Er 

schrieb mir zurück, dass sie 300.- auf die 

ganze Zeit brauchen. 

Danach habe ich noch das Arbeitsjournal 

geschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich, dass sie 

trotzdem kommen 

können, dies bedeutet 

mir viel. Leider sind sie 

auch ein wenig teuer. 

Ich werde sie mal frage 

ob sie als Helfer arbeiten 

möchten, da habe ich 

eben etwas geplant, 

dass ich mit den Helfern 

machen werde. Dann 

könnte ich als Gruppe 

diesen Ausflug machen 

und käme so noch ein 

wenig günstiger. 

 

 

15.12.2014 

20‘ 

 

 

 

Ich habe die Dokumente bereit gemacht für 

morgen. 

- Vertrag AA 

- Zusatzvereinbarungen AA 

- Arbeitsliste 

Es war nicht so viel 

Arbeit. 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

116 

 

 

 

15‘ 

 

 

15‘ 

- Mindmap habe ich nichts mehr gemacht. 

Ich habe da 129 Begriffe. 

 

Ich habe in der Schule auf einem Papier einen 

Entwurf von einer Sponsor anfrage 

geschrieben 

Diese habe ich jetzt am PC geschrieben. 

 

 nächste Schritte: 

 

16.12.14 Projektunterricht 

Meilenstein 

Gemachtes mit Frau Werro besprechen/anschauen 

16.12.14 Sponsorensuche 

 

 

16.12.2014 

15‘ 

15‘ 

 

 

 

15‘ 

 

 

 

 

 

 

 

55‘ 

 

 

 

Frau Werro hat den Einstieg zur Anmeldung 

gemacht. 

Sie erklärte uns die Begriffe auf der 

Anmeldung  

Ich habe das Mindmap mit Printscreen in ein 

Word Dokument gemacht. 

Ich habe mich für das Gespräch mit Frau 

Werro vorbereitet. Dabei habe ich alle 

erledigten Sachen geöffnet. Danach hatte ich 

das Gespräch mit Frau Werro. Sie sagte zu 

mir: Ich habe schon viel gearbeitet. 

Ich habe die Einkaufsliste gemacht. Dabei 

schrieb ich auf was ich brauche wie viel und 

die gesamt Menge. 

Ich habe es im Excel so gemacht, dass ich 

nur noch die Preise pro L/Stk/Kg eingeben 

muss. Danach wird mir das Excel den 

Gesamtpreis gerade berechnen. 

 

 

Ich konnte nicht 

exportieren, da ich ein 

zu grosses Mindmap 

hatte. 

 

 

 

 

Es erleichtert mir die 

Weiterarbeit. 
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10‘ 

 

15’ 

 

 

20‘ 

 

30‘ 

 

 

 

10‘ 

 

 

 

 

 

 

10‘ 

 

 

 

15‘ 

 

 

 

 

 

15‘ 

Ich habe die Anmeldung überarbeitet und 

fertig gestellt. 

Ich habe den Brief für die Sponsoren 

durchgelesen und angefangen zu 

verbessern. 

Ich habe das Arbeitsprotokoll geschrieben. 

Zuhause: 

Zuerst habe ich den Brief „Sponsorensuche“ 

verbessert und habe es nachher meiner 

Mutter gezeigt. Sie hat mir auch noch ein 

wenig Verbesserungsvorschläge gegeben. 

Danach habe ich es Frau Werro gesendet. 

Ich habe noch eine Kollegin von meiner 

Mutter angefragt ob sie am Brunch 

Fotografin sein kann/möchte. Sie hat mir 

zurückgeschrieben, dass sie sehr gerne 

komme und dass sie sich den Termin Frei 

behält. 

Ich habe dann noch ein Anmelde Formular 

gemacht für mich, die die sich direkt bei mir 

melden werden damit ich dies gut 

aufschreiben kann. 

Danach habe ich mir eine 

Reservationstabelle gemacht. 

Darin schreibe ich die die sich angemeldet 

haben. Dann habe ich es so gemacht dass 

es mir immer anzeigt wie viele freie Plätze es 

hat. Die Liste kann ich danach ausdrucken 

für den Brunch. Dann sehe ich nachher ob 

alle gekommen sind. 

Ich habe 3 E-Maile versendet mit einer 

Sponsorenanfrage. Das E-Mail sendete ich 

einmal an 3 Betriebe, welche ich überrascht 

wäre wenn sie sponsern würden. 

 

 

 

Ich hoffe sehr, dass sich 

jemand dann mit einer 

Zusage meldet. 
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An diese Betriebe die ich denke die sollten 

mitmachen sende ich einen Brief. 

 

 nächste Schritte: 

 

16.12.14 Sponsorenbrief korrigieren 

17.12.14 Sponsor Brief versenden (nach Korrektur von Frau Werro) 

17.12.14 Weitere E-Mails versenden mit Sponsoren Anfragen. 

17.12.14 Briefe mit Sponsoren Anfragen Ausdrucken und versenden. 

 

 

17.12.2014 

15‘ 

 

 

15‘ 

 

 

45‘ 

 

 

 

 

75‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30‘ 

Ich habe bei Jimdo die Pro Version einmal für 

1 Monat (8 Fr.) gekauft um zu schauen was 

ich nachher mehr kann und was es mir nützt 

Ich habe mich zuerst umgesehen. 

Es ging eine Weile bis es den ganzen 

Account auf die Pro Version gewechselt hat. 

jedoch musste ich hier nicht viel machen. 

Als es dann auf www.aa-brunch.ch 

gewechselt hat es mir eine Meldung 

gemacht, dass es eine bis vier Wochen 

dauern kann bis die Seite bei Google 

gefunden werden kann. 

Danach konnte ich neue Funktionen 

bearbeiten. Unteranderem SEO -> 

Suchmaschinenoptimierung dies ist nachher 

auch wichtig damit meine Homepage auch 

gefunden wird. Ich musste zuerst selber 

schauen was dies genau ist und wie es 

Funktioniert. Danach als ich es nachgelesen 

habe konnte ich es durchführen. Ich musste 

zu jeder Unterseite einen passenden Text 

schreiben und Schlagwörter. 

Ich habe 11 Anfragen per E-Mail versendet. 

Es hat ein wenig länger 

gedauert da das 

Internet nicht so gut 

war. 

 

 

 

 

Ich war gerade froh, 

dass ich sie 

aufgeschaltet habe 

ansonsten wäre es vom 

15.1.15 noch einen 

Monat gegangen bis 

man sie bei Google 

sehen kann. 

 

Ich hoffe es lohnt sich. 

http://www.aa-brunch.ch/
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15‘ 

 

 

90‘ 

 

 

 

5‘ 

 

 

15‘ 

Ich sende lieber jetzt viele Anfragen und 

sortiere dann aus, als wenn ich jetzt 2-3 

Anfragen mache und ich von denen eine 

Absage bekomme. 

Ich habe dann noch 3 Anfragen ausgedruckt 

wo ich eine große Hoffnung habe, dass diese 

mir einem Sponsoring Beitrag geben werden. 

Am Abend habe ich nochmals 29 E-Mails 

geschrieben. 4 habe ich gesendet jedoch gab 

es diese E-Mailadressen nicht mehr und eine 

E-Mail konnte ich gar nicht versenden. 

Ich habe die 3 Sponsorenanfragen 

geschrieben und dann ausgedruckt und 

versendet per Post. 

Ich habe das Arbeitsjournal geschrieben. 

 

 nächste Schritte: 

 

19.12.14 Sponsorenanfragen versenden 

23.12.14 Flyer verbessern 

 

22.12.2014 

5‘ 

 

30‘ 

 

 

 

90‘ 

 

 

 

 

 

Ich war am Freitagmorgen schnell bei Frau 

Werro, da ich den Inhalt einer E-Mail nicht 

verstanden habe.  

Am Abend habe ich an den 

Sponsorenanfragen weitergearbeitet. Am 

Anfang habe ich oben bei der Anrede noch 

den Namen der Firma eingegeben, jedoch 

jetzt nicht mehr, da ich bis jetzt nur 

Absagen bekommen habe. (Ich habe 

schon damit gerechnet, aber es ist 

trotzdem ein wenig schwierig). Bis am 

Freitagabend habe ich die E-Mailadressen 

von Hand eingetragen, da ich gedacht 

Es war eine Art Absage, 

jedoch begründete sie sie: 

dass ihr Budget für dieses 

Jahr (2014) aufgebraucht 

sei. Ich wies sie darauf 

hin, dass der Brunch erst 

im nächsten Jahr 

stattfindet. Daraufhin 

schrieb sie mir:“  

Wir möchten und können 

Ihnen leider trotzdem 

keine Unterstützung 

bieten.“ 
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30‘ 

 

 

 

 

 

 

90‘ 

habe die E-Mailadressen könne man nicht 

kopieren. Dies habe ich am Samstag 

anders gemacht. Ich war am Samstag viel 

schneller als am Freitag, da ich den 

Firmennamen nicht mehr eingetragen 

habe und die E-Mailadresse kopieren 

konnte. Allerdings trat das Problem auf, 

dass ich nur eine beschränkte Anzahl E-

Mails versenden konnte in der Stunde. 

Somit habe ich 10-15 min E-Mails 

verschickt und danach musste ich wieder 

eine Pause machen. 

Ich habe wieder Sponsorenanfragen 

versendet. Ich habe einen Trick gefunden! 

Ich fange z.B. um 10.45 an E-Mails zu 

versenden, und um ca. 11.15 kann ich 

keine E-Mails mehr versenden. Somit 

habe ich gleich für zwei Stunden die Zeit 

gut ausgenutzt. 

Ich habe noch „einige“ E-Mails 

geschrieben und als Entwurf gespeichert, 

damit ich sie Morgen abschicken kann. Ich 

gehe morgen arbeiten und habe 

zwischendurch Zeit ein paar E-Mails zu 

versenden. 

Daraus folgerte ich, dass 

sie Ihr Unternehmen sehr 

positiv darstellen wollte. 

 

Aus meiner Sicht ist die 

Chance auf eine Zusage 

winzig, da es nur 100 

Personen sind und ich 15 

Jahre alt bin.  

 

 

 

Dies habe ich 

herausgefunden da ich 

schon sehr viele E-Mails 

geschrieben habe. 

 

 

30.12.14 

 

 

 

 

 

 

Ich habe in der Zwischenzeit nicht viel 

gemacht. Ich habe mittlerweile 5 Sponsoren 

und 192 Besucher (stand 29.12) auf meiner 

Homepage. Dies zeigt mir, dass Firmen meine 

Anfrage auch beachten. Am Anfang als ich nur 

Absagen bekam, dachte ich, dass ich nichts zu 

verlieren habe wenn ich viele E-Mails schreibe. 
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30‘ 

 

 

 

30‘ 

 

 

 

15‘ 

Ich habe immer wieder E-Mails gelesen evtl. 

beantwortet. Jedoch schaue ich, dass ich nicht 

zu viel arbeite, da ich am 6.1.15 daran arbeiten 

kann und ich bis jetzt schon viel gemacht habe. 

Ich habe die Homepage aktualisiert. Ich habe 

die Rubrik Sponsoren aktualisiert. Ich habe die 

Firma mit Ort unten aufgelistet, dass es auf 

jeder Seite aufgelistet ist, dazu ist es noch 

verlinkt mit der Homepage der Firma. Dazu 

noch unter Sponsoren das Logo der jeweiligen 

Firma, dies verlinkt ist. 

 

 

5.1.15 

15‘ 

Ich habe im Informatikunterrich die Anmeldung 

formatiert. Dazu hat uns Frau Werro auch noch 

gezeigt wie wir das Arbeitsjournal formatieren, 

dies habe ich jedoch noch nicht gemacht, da es 

bei mir eine grössere Arbeit ist und ich das 

Datum bei allen ändern müsste. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

5.1.15 Arbeitsjournal formatieren 

5.1.15 Mit Sponsoren Kontakt aufnehmen 

 

 

6.1.15 

20‘ 

60‘ 

 

 

5‘ 

 

20‘ 

Ich habe zuerst das Arbeitsjournal formatiert. Es 

hatte mir das Ganze ein wenig verschoben. 

Danach arbeitete ich am Arbeitsjournal und 

korrigierte es anschliessen. Es gab etwas zu tun, 

da ich schon viel geschrieben habe. 

Ich habe das Vorwort ausgedruckt, welches ich 

vor längerer Zeit schon geschrieben habe. 

Frau Werro hat uns über den Inhalt und das 
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15‘ 

 

 

30‘ 

Inhaltsverzeichnis informiert. 

Ich habe die Zusagen die ich bis jetzt erhalten 

habe ausgedruckt und danach die Jeweiligen 

zusammen getan. 

Ich habe mit 2 Sponsoren telefoniert und habe 

weiteres nachgefragt/abgeklärt. Bei der Firma 

Gastro Plus kann ich am 21.1.15 um 15.00 

vorbei gehen und dann die Verschiedenen 

Varianten von Servietten, Dekorationsmaterial 

usw. anschauen. Mit der CSS Willisau musste 

ich folgendes besprechen: Herr Stöckli hat mir 

geschrieben: „als Gegenleistung platzieren Sie 

unser CSS-Werbetransparent“ Ich habe Ihn 

heute gefragt ob man dies auch durch den 

Beamer ersetzen könnte, da ich im Raum keine 

grossen Aufhänge Möglichkeiten habe und ich 

die  

Atmosphäre vom Bauernhof in den Raum 

bringen möchte. 

Er klang sehr interessiert und fragte, was ich 

nach der Schule mache usw. 

 

 nächste Schritte: 

 

7.1.15 Persönliche Sponsorenanfrage Tierarztpraxis Wyss 

7.1.15 Weitere Kontaktaufnahme Sponsoren (Tel) 

7.1.15 Absagen bedanken für die Antwort. 

7.1.15 Gastro Plus +CCS Fragen wegen dem Logo auf der Homepage. 

7.1.15 Mit Franz Krummenacher reden:  

ob ich am Vortag an einem Ort das Material deponieren kann 

ob ich am 17.1.15 mit einem Kollegen die Tische so hinstellen kann wie ich 

es gedacht habe, um zu schauen ob 100 Leute Platz haben. 
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7.1.15 

15‘ 

 

 

 

 

 

 

30‘ 

 

 

 

60‘ 

 

 

 

120‘ 

 

 

 

 

15‘ 

Ich habe heute mit Franz Krummenacher 

geredet  

Ich kann nun am 7.3.15 das Material bei 

Krummenacher deponieren, damit ich nicht am 

8.3.15 noch alles von zuhause mitnehmen 

muss. Ich kann auch mit dem Kollege am 

17.1.15 die Tische so hinstellen wie ich gedacht 

habe. 

Ich habe heute ein Bankkonto eingerichtet, da 

die Sponsoren ihr Geld einzahlen möchten. Ich 

habe gerade ein neues Konto erstellt, da es 

dann schön getrennt ist von dem privaten Geld. 

Ich habe mit den verschiedenen Firmen 

telefoniert und alles geregelt was ich wissen 

muss. Ich bekam nachher noch Logos für die 

Homepage und den Beamer. 

Ich habe die Rechnungen geschrieben und 

nachher den Gutschein für den Brunch noch 

gestaltet und dies mit einem Einzahlungsschein 

in ein Covert getan.  Ich werde es Morgen auf 

die Post bringen 

Ich habe die Bilder und den Text der Firma mit 

der Homepage verlinkt der jeweiligen Firma. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

11.1.15 Absagen bedanken für die Antwort. 

11.1.15 Persönliche Sponsor Anfrage Tierarztpraxis Wyss 

11.1.15 Auftrag von Frau Werro 

 

 

8.1.15 

10‘ 

 

Ich habe die ein- und Ausgabeliste 

nachgeführt, dabei waren: Briefmarken und 

die verschiedenen Sponsoring beitrage. 
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5‘ Ich habe den Barometer nachgeführt 

Mein zusätzliches Ziel: 

Ich möchte den Brunch so Planen, dass ich 

nicht dabei sein könnte. 

 

Ich habe gestern von Franz Krummenacher 

erfahren, dass ich eine 

Veranstaltungsbewilligung brauche, wenn ich 

öffentlich Werbung machen (Flyer, Inserate) 

 

Dies braucht wieder viel Zeit 

bis ich die habe. Solange 

kann ich nicht 

weiterarbeiten. Zudem 

bräche ich für die 

Veranstaltungsbewilligung 

einen Wirt mit 

Wirtenprüfung und ich 

müsste 18 sein. 

 

 

10.1.15 

15‘ 

 

 

 

30‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45‘ 

Ich habe Gestern bei meinem Cousin 

nachgefragt wie er dies gemacht hat. Er hat 

als Abschlussarbeit eine Veranstaltung 

organisiert. In einer Mehrzweckhalle mit 

Festwirtschaft und als Unterhaltung 

verschiedene Örgeligruppe. Er hat 

geschrieben: „Ich brauchte nur einen Wirt mit 

Wirtenausweis.“ Ich habe mir seit Mittwoch 

Gedanken gemacht über diese Bewilligung. 

Ich kam zum Schluss, dass ich die Bewilligung 

einholen möchte. Ich wollte danach Franz 

fragen wo ich dies beantragen muss. Doch 

Franz riet mir von dem ab, da ich eben einen 

Wirt brauche und 18 Jahre sein muss. Dazu 

komme es danach zu Problemen, da ich den 

Brunch nicht im Partyraum durchführen 

könne, da dies kein offizieller Ort ist. Dann 

müsste ich den Brunch z.B. in der Festhalle 

durchführen. Er habe dies mir nur gesagt, 

dass ich beim Flyer verteilen darauf achte, 

dass ich nicht gerade in ein Restaurant gehe.  

Ich habe die Homepage auf Vordermann 

Es ist für mich schon ein 

wenig Neuland mit 

Bewilligungen… Auch 

Sponsoring war für mich 

Neuland aber ich habe es 

mit Hilfe von den Firmen 

Geschäft, in dem Ich sie 

zwischen durch fragte, 

was der nächste Schritt 

sei oder mich die Firmen 

gefragt haben ob ich eine 

Rechnung schicken 

könne. 
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gebracht und habe den Untertitel „Aktuell“ 

gemacht und habe vier Einträge erstellt. 

 

 nächste Schritte: 

 

13.1.15 Absagen bedanken für die Antwort. 

13.1.15 Persönliche Sponsor Anfrage Tierarztpraxis Wyss 

13.1.15 Auftrag von Frau Werro 

 

 

12.1.15 

10‘ 

 

 

10‘ 

 

Ich habe den Auftrag von Frau Werro gemacht, 

da habe ich die Inhaltsangabe bearbeitet. 

Zusätzlich habe ich die Arbeitsliste noch 

ergänzt. 

Ich habe die Sponsorenanfrage an die 

Tierarztpraxis gesendet. 

 

 

 

13.1.15 

10‘ 

 

20‘ 

 

 

70‘ 

 

 

15‘ 

 

 

 

15‘ 

Ich habe zuerst mit der Tierarztpraxis Wyss 

Kontakt aufgenommen, und die Fragen von 

Wyss Beni zu klären. 

Ich sagte was ich als Gegenleistung bieten 

kann. Er hat mir danach den Gegenvorschlag 

von einem Sponsorenbeitrag gemacht. 

Danach hatte ich wieder Arbeit mit der 

Rechnung schreiben. Das Logo muss natürlich 

auch auf die Homepage. 

Ich habe die Flyer gedruckt, es hat mir 2-mal 

beim Eintritt die zwei t nicht gedruckt, da ich 

eine Schriftart gewählt habe, die der Drucker 

nicht annimmt. 

Ich hatte das Meilensteingespräch. Ich zeigte 

die Struktur der Inhaltsangabe und die 

Arbeitsliste. 

Ich war überrascht, dass 

Beni mir so schnell 

geantwortet hat. 

 

Die Erfahrung mit den 

Flyer kostete mich viel 

Zeit, jedoch habe ich jetzt 

mit dem Drucker 

Erfahrung. 
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Ich habe mein Netbook mitgebracht, dass ich 

auf der Webseite arbeiten kann, da es auf dem 

Schulcomputer nicht geht. Für das Einrichten 

und Versorgen brauchte ich 15 Minuten 

Ich konnte die Flyer, die ich ausgedruckt habe 

Frau Werro mitgeben und am Mittwoch bei Ihr 

abholen. Sie hat für mich die Flyer ins richtige 

Format geschnitten.  

 

 

 nächste Schritte: 

 

14.1.15 Rechnung in die Tierarztpraxis Wyss bringen. 

20.1.15 Vorwort korrigieren 

20.1.15 Foto machen während ich am Arbeiten bin 

 

 

15.1.15 

10‘ 

Ich habe meinem zukünftigen 

Lehrlingsausbildner angerufen und gefragt, ob 

ich ihm einen Flyer zustellen kann. Er sagte 

darauf, er würde für mich auch noch ein wenig 

Werbung machen, wenn ich ihm die Flyer 

zukommen lasse. 

Er hat sich sehr über das 

Telefonat gefreut. 

 

 nächste Schritte: 

 

16.1.15 Flyer auf die Post bringen 

21.1.15 Gastro Plus treffen um 15.00 

27.1.15 Bis spätestens 27.1.15 Essensberechnung anschauen mit Franz 

Krummenacher 

28.1.15 Ma Mara Treffen um 17.30 
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16.1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60‘ 

Ich habe mich mit dem Thema auseinander 

gesetzt, wie ich das machen kann, mit der 

Kommunikation zwischen den Helfern am Fest. 

Wir sind am AA-Brunch 6-7 Personen auf einem 

grösseren Gelände und ich möchte auch überall 

auf dem neusten Stand sein… 

Alex mein Bruder, Doris meine Mutter, Christian 

meiner Mutter ihr Freund, Ursula meiner Mutter 

ihre Kollegin, mein Kollege Michael, evtl. Franz 

Krummenacher und ich. 

Ich habe gedacht ich werde dann mit Funk 

hantieren. Diese Personen die gelb 

angestrichen sind hätte dann ein Funk. Leider 

habe ich nur 2 Geräte und müsste noch ein Set 

für 32 Franken kaufen oder ich lehne vier Stück 

von den Verkehrskadetten aus, jedoch kostet 

dies auch. 

Ich habe mein Natel so eingerichtet, wenn man 

mir anruft, dass eine Mitteilung kommt und man 

sich danach anmelden kann. Dieses Telefonat 

wird dann automatisch aufgezeichnet, falls man 

nicht kommt, ich die Anmeldung zur Hand 

nehmen kann  

 

 

 nächste Schritte: 

 

17.1.15 Tische aufstellen für die Planung 

 

 

17.1.15 

90‘ 

Ich ging zu meinen Nachbarn und habe den 

Raum vermessen, damit ich nachher die 

Plane machen kann. 

Ca. um halb zehn kam dann mein Kollege und 

haben dann geschaut ob wir 4 Tische in einer 

Es half mir sehr so habe 

ich jetzt eine genaue 

Angabe und genäuere 

Vorstellungen. 

Es ist blöde, dass die 
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Reihen machen oder nur 3 und wie viele 

Reihen hineinpassen. Anschliessend haben 

wir noch einen Funktest durchgeführt mit 

meinen Funkgeräten. 

Am Nachmittag als ich Einsatz hatte habe ich 

geschaut wie teuer das mieten von 

Funkgeräten ist. 25 Franken pro Tag und 

Stück. Da komme ich viel günstiger wenn ich 

noch ein paar Funkgeräte bestelle. 

Funk so teuer sind um 

auszulehnen. 

 

 nächste Schritte: 

 

20.1.15 Pläne machen 

 Theorie Grundlagen 

20.1.15 Foto während ich am arbeiten bin 

20.1.15 Vorwort korrigieren 

 

20.1.15 

60‘ 

 

 

 

5‘ 

 

60‘ 

 

 

 

15‘ 

Ich habe mein Laptop wieder mitgenommen, 

damit ich meine Programme habe, wie z.B. 

das Zeichnungsprogramm Sweet Home 3D 

Ich habe die Pläne am Laptop gemacht, dass 

ich wieder mitgenommen habe. 

Ich habe 60 Flyer gedruckt, einen Teil davon 

verteile ich bei meinen Nachbarn. 

Ich habe das Vorwort fertig korrigiert, welches 

ich am letzten Dienstag zurückbekommen 

habe. Danach habe ich gerade das 

Arbeitsjournal korrigiert und geschrieben. 

Ich hatte zu wenig Arbeitsmaterial, da habe 

ich für mich einmal Kriterien aufgeschrieben, 

nach welchen ich die Webseiten beurteilen 

möchte. 

Es ist nicht optimal, dass 

ich diese Arbeiten nicht 

mit dem Schul PC 

machen kann. 

 

 

Ich hatte das Gefühl, 

dass ich unter der Woche 

zu wenig gemacht habe, 

Jedoch habe ich unter 

der Woche einfach 

Sachen gemacht welche 

ich schon am Dienstag 

bearbeitet habe oder 

Sachen die keine 

zusätzliche Arbeit 

ergeben. 
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 nächste Schritte: 

 

 Termin mit Franz Krummenacher 

21.1.15 Termin mit Sponsor Gastro Plus 

 

 

21.1.15 

120‘ 

Ich habe mich nun mit Herr Renggli vom 

Gastro Plus getroffen. Er gab mir zuerst einen 

Katalog, in welchem ich zuerst ein wenig 

herumstöbern konnte. Danach haben wir es 

zusammen besprochen, was ich bräuchte für 

den Brunch. Zuerst zeigte er mir Plastikteller, 

ich jedoch sagte ich könne die Teller, das 

Besteck und die Gläser direkt vom Trüllental 

benutzen. Ich denke es kommt viel besser an 

als so Plastik Sachen. Er bestellt noch Rot 

Weiss gemäuseltes Tischtuch für den Brunch. 

Dazu gibt es noch eine Weisse Serviette. Ich 

hatte am Anfang, als ich im Katalog geschaut 

habe, noch ein Bestecktaschen gesehen mit 

einer Kuh und einer Glocke. Dies fand ich eine 

schöne Variante, die mir die Arbeit am 

Sonntagmorgen erleichtert, da ich dies schon 

am Samstag machen kann. Zwischendurch 

„musste“ ich noch helfen ein Auto mit einer 

Bestellung zu laden. 

Das Treffen verlief gut, 

Herr Renggli hat sich 

gefreut, dass ich Ihnen 

eine Sponsoring Anfrage 

gesendet habe.  

 

 nächste Schritte: 

 

 Termin machen mit Franz Krummenacher 
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24.1.15 

10‘ 

 

 

 

30‘ 

 

 

20‘ 

Ich habe Franz Krummenacher angerufen und 

einen Termin am 29.1.2015 gemacht, um zu 

besprechen, wie viel ich von was bestelle und 

was von Ihnen und was von einem anderen 

Ort. 

Ich habe in den letzten Tagen immer wieder 

Anmeldungen entgegengenommen und in die 

Liste eingetragen. 

Ich habe die Webseite auf den neusten Stand 

gebracht und bei Aktuell neue Einträge 

gemacht. 

Ich habe mittlerweile 36 

Anmeldungen inkl. 

Kinder. 

 

 

27.1.15 

60‘ 

 

 

 

100‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15‘ 

Ich habe diesmal mit der Theorie 

weitergemacht.  

Ich habe bis jetzt die Webseiten Jimdo 

bewertet, da hatte ich nicht so lange, da ich 

meine Homepage schon dort gemacht habe. 

Jedoch musste ich ein paar Dinge noch 

nachschauen, da ich diese Kriterien nicht 

brauchte für meine Homepage. 

Danach habe ich mich bei der Webseite N-

Page angemeldet, um diese dann zu testen. 

Ich brauchte bei dieser Webseite viel mehr 

Zeit, da ich diese gar nicht kannte. 

Ich schrieb jeweils zu den Bewertungen noch 

Kommentare. 

Am Anfang brauchte ich noch Zeit um die 

Kriterien fertigzustellen und die Bewertung zu 

machen. 

Am Abend war ich in Menznau Flyer verteilen. 

Ich hatte die Linke Seite der Strasse von Daiwil 

nach Menznau gemacht, bis zur Kirche. Es 

waren 5 Mehrfamilienhäuser. Es brauchte viel 

Ich hatte einmal Mühe 

mit dem Excel, es hat mir 

die Zahl gerundet und 

mir war sie danach 

ungenau. 

Ansonsten ist alles im 

Guten abeloffen. 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

131 

Zeit, da diese immer jeweils zu mir runter 

laufen mussten. Wenn niemand zu Hause war, 

musste ich trotzdem warten, ich kann nicht auf 

einmal das ganze Haus bei mir unten haben. 

 

 nächste Schritte: 

 

3.2.15 Anmeldung Unterschreiben 

-3.2.15 Theorie weiterarbeiten (Webseitenvergleich) 

 

 

28.1.15 

170‘ 

Ich habe mich mit dem Sponsor von Ma Mara 

GmbH getroffen. Ich fuhr um 17:00 Uhr 

zuhause los. Ich war ca. um 17:25 in Sursee. 

Danach schaute ich mich um ob jemand auf 

mich wartet. Als dann um 17:35 niemand da 

war, rief ich einmal auf die Handynummer an, 

welche er mir im E-Mail angegeben hat. Es 

nahm niemand ab. Ich versuchte es mehrere 

Male noch. Um 17:45 hatte ich kalt, und habe 

gedacht, ich muss erreichbar sein und möchte 

an die Wärme. Dann ging ich in den Sursee 

Park und verweilte mich dort bis um 18:05 

danach dachte ich, es habe keinen Sinn mehr 

hier die Zeit zu vertreiben, wenn er gar nie 

anruft und auch nicht dort war. Danach fuhr ich 

nachhause. Auf dem Nachhauseweg dachte 

ich, ich  schaue einmal auf mein Handy, 

vielleicht hat er inzwischen probiert anzurufen. 

So war es auch. Ich rief ihn dann wieder an, es 

nahm wieder niemand ab. Ich versuchte es 

dann noch etwa 3 Mal. Danach hat er 

abgenommen. Er sagte mir danach, er arbeite 

da. Ich habe Ma Mara vor her schon im 

Es war verwirrend, dass 1 

Arbeitsplatz 2 Namen hat 

tun der eine davon kennt 

man nicht, jedoch bin ich 

um jede Unterstützung 

froh. 
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Internet gesucht was die machen, jedoch 

stand da Essenszulieferant. Er hat mir im 

Nachhinein auch gesagt unter Ma Mara GmbH 

kenne sie eigentlich niemanden, sondern nur 

unter Bahnhof Imbiss Sursee. Ich Informierte 

ihn nochmals über das Projekt und gab ihm 

den Gutschein, dem ich ihm versprochen 

habe. Ich musste ihm noch eine Quittung 

erstellen, nicht dass das Geld einfach fehlt in 

der Kasse. Danach fuhr ich nachhause. Auf 

dem Nachhauseweg musste ich das Mofa 

noch tanken 

 

 nächste Schritte: 

 

29.1.15 Treffen mit Franz Krummenacher 

 

 

29.1.15 Ich habe erfahren, dass der Skitag in der 

Woche vor dem Brunch ist oder die nach dem 

Brunch. Dies ist für mich eine Herausforderung, 

da ich eventuell einen Dienstagnachmittag 

opfern muss und so mehr zuhause arbeiten 

muss. 

Kann man nichts ändern. 

 

 nächste Schritte: 

 

Heute Treffen mit Franz Krummenacher um 19:30 Uhr. 

 

 

29.1.15 

120‘ 

Ich habe mich um 19.30 mit Franz 

Krummenacher getroffen. Ich hatte ihm zuerst 

meine Liste gezeigt, jedoch hat er gesagt, er 

hole einmal seine Berechnungen, da bei 

Die Tabelle habe ich 

Ende Dezember oder 

Anfangs Januar gemacht. 

Als ich diese Angaben 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

133 

diesen alles drauf ist und auch schon in der 

richtigen Menge. Ich war mit meinen 

Berechnungen viel zu hoch. Danach haben wir 

noch weiter diskutiert, wo und wie viele Helfer 

an einem Ort am besten sind. Ich hatte ihm 

auch meine Raumplanung gezeigt, diese fand 

er nicht so gut, da zwischen den Tischen nur 1 

Meter 20 ist, und er sagt, ich müsse 

mindestens 1 Meter 50 haben. Wenn ich die 

Tische quer hinstellen würde, müsste ich alle 

Tische umstellen und dazu kommt, dass ich 

wie gerade erwähnt, zu wenig Platz zwischen 

den Tischen habe, da man 50 cm zum Sitzen 

braucht, dies von 2 Seiten, dann wäre 30 cm 

zu wenig. 

Zudem haben wir lange diskutiert, wo ich 

einkassieren soll. 

Zudem hat er mir abgeraten die Sitzplätze 

zuzuteilen, falls es jemand nicht dort sitzen will 

wo er eingeteilt ist, ist mein ganzer Plan nicht 

mehr von nutzen. 

selber sah, merkte ich 

schon, dass ich ein wenig 

viel berechnet habe. 

 

Ich war sehr dankbar, da 

dieses Treffen und die 

Angaben mir sehr 

weiterhelfen und ich auch 

jetzt wieder viel Arbeit 

habe. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

30.1.15 Websiteabänderung Sitzplätze 

30.1.15 Durchschauen der Offerte (Sparmassnahmen) Sachen von Sponsoren 

beziehen 

 

 

30.1.15 Ich habe die Offerte durchgeschaut und dies 

und das gefunden, welches ich selber mache 

und welchen ich von Sponsoren günstiger 

bekomme. 

Die Abweichung beträgt 

auf 100 Leute ca. 200 

Franken. 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

134 

 

 nächste Schritte: 

 

30.1.15 Websiteabänderung Sitzplätze 

30.1.15 Theorie 

 

 

30.1.15 Ich habe die Website abgeändert, dass nichts 

mehr von Sitzplätzen steht. Danach habe ich an 

der Theorie weitergearbeitet. Ich habe das 

Swisscom Homepagetool in die Mangel 

genommen. Es war für mich ein wenig doof zum 

Bewerten, da fast alles vorhanden ist und es in 

den ersten 4 Monaten in einer Pro Version 

stattfindet und man die Free Version nur 4 

Monate nutzen kann. Da her habe ich die 

Spezialpunkte zur Hand genommen, da dies 

gegenüber anderen Webseiten unfair wäre, 

wenn alles in der Free Version vorhanden ist 

jedoch nur 4 Monate. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

3.2.15 Theorien weiterarbeiten. 

 

1.2.15 

120‘ 

Ich habe die Tabelle, die ich von Franz hatte in 

das Excel „abgeschrieben“ jedoch musste ich 

die Formeln für mich selbst überlegen. Das 

ganze gab viel Arbeit, insbesondere die 

Formeln, dass ich noch 1 Zahl ändern muss, 

und es mir das ganze direkt ausrechnet und ich 

sehe, wie viel das es pro Person kostet und 

nachher gerade ausrechnet wie viel ich zur 

Verfügung habe pro Helfer. 

Das Ganze war sehr 

aufwendig jedoch bin ich 

so immer auf dem 

neusten Stand. 
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 nächste Schritte: 

 

2.2.15 Theorie 

 

 

2.2.15 

150‘ 

Ich habe die Webseiten WIX und Hostpoint 

Sites mit meinen Kriterien geprüft. Bei diesen 

Webseiten musste ich keine Spezialpunkte 

verteilen, da diese dem „normalen“ Arten 

entsprechen, die mit Bedingungen immer 

kostenlos bleiben könnte. Oder auch nicht nur 

für etwas spezielles gedacht ist 

Die Anmeldung bei 

Hostpoint Sites ging ein 

wenig länger als normal. 

 

 nächste Schritte: 

 

3.2.15 PU: Theorie 

3.2.15 E-Mail schreiben, dass ich die Logos die ich noch nicht habe noch habe und 

dann auf die Homepage aufschalten kann. 

 

 

3.2.15 

120‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15‘ 

 

Ich habe das Webseitenprogramm von Clubdesk 

angefangen zu testen. Bei diesem muss ich die 

Spezialpunkte geben, da diese für Vereine 

aufgebaut ist, und diese muss über andere 

Fähigkeiten verfügen als eine normale 

Homepage um eine Webseite zu erstellen. 

Daher ist es für mich auch schwer zu bewerten, 

mit den normalen Anforderungen kam die 

Webseite auf eine 3.5 Jedoch ist es eine super 

Website für Vereine (vermutlich die Beste) Ich 

muss ein anderes Mal noch die Bewertung dazu 

schreiben 

Ich habe noch zwei E-Mails geschrieben an 

Sponsoren, die mir ihr Logo noch nicht gesendet 
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5‘ 

 

 

40‘ 

haben, sie sollen mir doch noch ihr Logo 

senden. 

In der Pause hat Frau Werro von mir ein Foto 

gemacht, welches ich schon länger machen 

wollte, jedoch nicht dran gedacht habe. 

Ich habe das Arbeitsjournal von gestern und 

heute geschrieben. 

 

 nächste Schritte: 

 

10.2.15 Bemerkungen schreiben bei der Webseiten Bewertung 

10.2.15 Theorie allgemein 

 

 

6.2.15 

120‘ 

Ich habe mich mit Frau Kaufmann von der Dorf 

Chäsi Hergiswil getroffen. Wir haben 

besprochen, welche Produckte ich von Ihnen 

nehmen werde. Jogurt und Käse werde ich von 

Ihnen nehmen. Bei der Butter hatte ich einen 

falschen Preis in meiner Liste, daher muss ich 

dies noch anpassen und ihnen auch Bescheid 

geben, dass ich die Butter auch von ihnen 

nehmen werde. 

Frau Kaufmann hatte sogar wegen mir extra 

den Herd angemacht und mir eine heisse 

Schokolade auf gewärmt. Die 

Radwegverhältnisse waren miserabel, da zum 

Teil bis zu 20 cm Schnee auf dem Radweg lag. 

Die winterlichen 

Verhältnisse, haben mir 

das Fahren mit dem Mofa 

erschwert. 

 

 nächste Schritte: 

 

7.2.14 Werbung machen beim Migros 
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7.2.14 Ich war im Migros Flyer verteilen. Ich habe 

viele Flyer verteilt, ich habe jetzt nicht mehr 

viele. Als ich die Flyer verteilt hatte, habe ich 

gesagt, dass ich diesen Brunch als 

Abschlussarbeit mache und dann habe ich den 

Flyer noch kurz zusammengefasst. Manche 

waren sehr interessiert und kamen später noch 

einmal vorbei und haben noch gewisse 

Sachen nachgefragt. 

Es war für mich kein 

Problem Leute 

anzusprechen die ich 

nicht kenne. 

 

 nächste Schritte: 

 

 Skiferien 

 Theorie/Bestellungen/Werbung machen…. 

 

 

11.2.15 Es haben sich 5 Personen angemeldet, die ich 

nicht kenne, ich vermute, dass ich diese 

Person/en im Migros angesprochen habe. 

Ich habe sehr lange 

gewartet, bis sich jemand 

anmeldet. Ich habe ja 

sehr viele Flyer verteilt. 

 

 nächste Schritte: 

 

 Theorie/Bestellungen/Werbung machen. 

 

 

15.2.15 

70‘ 

Ich war bei meinem Nachbarn im Partyraum 

und habe geschaut, dass man unter der 

Leinwand gut durchlaufen kann, ohne dass es 

jemanden blendet. Ich habe dabei gleich die 

Power Point erstellt mit den Logos. Ich muss 

jedoch noch 3 Logos einfügen. Zusätzlich 

möchte ich dann noch etwas zu den Produkten 

sagen, die ich auf meinem Buffet habe. 

Ich finde es wichtig, dass 

nicht jemand beleuchtet 

wird, nur weil ich die 

Sponsoren am Beamer 

zeige. 
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18.2.15 

30‘ 

 

 

10‘ 

Ich habe die Webseite auf Vordermann 

gebracht. Ich habe das „Aktuell“ ergänzt und 

das Datum geändert. Damit man sich bis zum 

2.3.15 anmelden kann. 

Ich habe Pascal und Fabian angefragt, ob sie 

für den Brunch Brot über dem Feuer backen 

würden. Pascal hat mir geschrieben, er könne 

nicht er habe schon etwas los. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

 Theorie/Bestellungen/vergleichen/Werbung machen. 

 

 

19.2.15 

 

 

160‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabian hat mir zugesagt. Er bäckt für mich nun 

den Zopf. Was er dafür möchte wusste er noch 

nicht.  

Ich war heute zuerst mit meinem Mofa 

unterwegs und habe diverse Sachen 

abgeklärt. Zuerst ging ich zum Bölsterli, jedoch 

hatte dieser noch nicht offen. Dann ging ich 

halt zum Weibel, da wollte ich nachfragen wie 

teuer das Brot bei ihnen ist 

(Zopf/Huusbrot/Buurebrot) jedoch konnten sie 

mir dies nicht sagen, da dies nur eine 

Stellvertretung war. Sie sagten zu mir, ich solle 

Morgen nochmals kommen oder anrufen. 

Danach ging ich nochmals zum Bölsterli, er 

hatte ab 13.30 Uhr wieder geöffnet. Ich fragte 

die Verkäuferin was sie mir empfehlen könne 

als Dekoration an einem Brunch im März. Es 

soll nicht zu teuer sein, da es ja nur 2-3 

Das Vergleichen von 

Produkten ist 

mittlerweile sehr 

aufwändig und die 

Organisation wird auch 

immer komplexer. 
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20‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

40‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

50‘ 

 

 

Stunden halten müsse. Sie riet mir eine Primel 

zu nehmen. Die Kosten 1.90.- und sind 

trotzdem schön. Danach ging ich zum Hug, um 

zu fragen ob sie Müesli Portionen verkauften. 

Franz hat mich drauf hingewiesen, dass Hug 

Müesli Portionen verkaufen. Die Frau hat mir 

jedoch gesagt, dass Sie nun seit einem guten 

Jahr kein Müesli mehr verkaufen. Danach 

fragte ich mich, von wo ich nun z.B. das Müesli 

nehme. Zuerst dachte ich, ich gehe einmal in 

die Migros schauen, ob es Müsli Portionen hat, 

jedoch auf dem Weg dahin dachte ich, ich 

brauchte dies auch ein wenig regionaler und 

ich ging in den Frischpunkt im Städtchen. 

Der Laden gehört der Tochter von einer 

„Nachbarin“. Ich suchte ein wenig die Produkte 

heraus und schaute wie teuer sie sind. Ich 

habe Fotos gemacht, damit ich zuhause die 

Produkte ansehen kann und auch gleich den 

Preis sehe. Ich erzählte auch noch ein wenig 

von meiner Arbeit. Sie fand die Idee auch ganz 

gut. Als ich gesagt habe bei den Jogurt müsse 

ich nicht schauen, da ich diese direkt von der 

Dorf-Chäsi Hergiswil günstiger habe, sagte Sie 

zu mir ich könne dies was ich brauche auch 

ein weniger günstiger haben, da ich 

mittlerweile schon ein paar Sachen 

abgeändert habe(Mengenrabatt) und da sie 

auch davon überzeugt war. Ich sagte darauf 

ich würde Sie dafür als Sponsor auflisten, ich 

brauche nur ein Logo. 

Danach als ich zuhause war habe ich Termine 

gemacht. Ich habe mit Herrn Stöckli von der 

CSS und Herr Holzmann von der Landi 
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60‘ 

 

 

 

 

Gedanke 

telefoniert, und Termine abgemacht, wann ich 

die Werbetransparenz abholen kann. 

Ich habe die Tabelle mit den Esswaren nun 

abgeändert, da ich das Ganze mit Farbe 

angefärbt habe, was ich von wem nehme, dies 

hat sich natürlich geändert nach dem Besuch 

im Frisch.  

Danach habe ich die Bestellung für das Gastro 

Plus gemacht. Ich habe da einfach mit 100 

Personen gerechnet, da ich die Aluminium 

Platten schon brauche, bevor ich weiss wie 

viele Personen kommen. Mittlerweile sind es 

schon 60 Definitiv und (14) mehr oder weniger 

Versprochene. Dann sind es 74 und bis 100 

sind es auch nicht mehr so viele. Ich mache ja 

noch einmal Werbung in der Coop an einem 

Freitagabend. Für die Bestellung musste ich 

den Artikel in meinem Prospekt suchen und 

nachher die Artikelnummer aufschreiben. Dies 

kostete mich Zeit, da ich nicht genau wusste 

wo der jeweilige Artikel war. 

Danach habe ich noch Werbung gemacht! Ich 

habe an alle Eltern der Ministranten eine E-

Mail geschrieben, dass ich als Abschlussarbeit 

einen Brunch mache. dazu habe ich noch den 

Flyer in den Anhang angehängt. 

Ich gehe nicht mehr von Haus zu Haus mit 

meinen Flyer, da dies enorm viel Zeit braucht 

und bis jetzt hat sich niemand angemeldet, bei 

dem ich vor der Haustüre war. 
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 nächste Schritte: 

 

20.2.15 Abklären Preis des Brotes bei Weibel Willisau 

20.2.15 Werbetransparent bei Landi Willisau abholen 

20.2.15 Bubble jedes Kästchen 2 Grössen grösser machen. 

20.2.15 Raumplanung vom Partyraum auffrischen (2 Varianten) 

20.2.15 (Herr Holzmann noch fragen, ob es möglich wäre ein paar Strohballen 

aufzulehnen) 

20.1.15 Mit Franz anschauen was ich von ihm bestelle 

 Theorie 

 Werbung machen (E-Mail) 

 Werbung machen und (Coop) 

2.3.15 Werbetransparenz abholen CSS 

 

 

20.2.15 

120‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30‘ 

 

 Ich habe am Morgen zuerst meine Tour 

gemacht. Zuerst habe ich bei meinen Nachbarn 

gefragt, ob sie normal grosse Strohballen haben 

für die Dekoration. Jedoch hatten diese nur die 

grossen Ballen. Weil meine Nachbarn keine 

hatten, musste ich halt von einem anderen Ort 

diese auftreiben. Ich kannte vom vorbei fahre 

einen Betrieb im Ostergau. Ich ging da mal 

nachfragen. Ich traf gerade die Frau an, sie 

nahm dies zur Kenntnis. Sie musste dies 

allerdings noch zuerst mit ihrem Mann 

besprechen. Ich gab ihr den Flyer, damit Sie 

meine Nummer hat, damit sie mich noch 

anrufen kann. Danach ging ich in den Weibel 

nachfragen wie teuer das Brot ist: Buurebrot ca. 

14.- bis 15.- und der Zopf 15.- und ein Huusbrot 

haben sie gar nicht. 

Ich bin danach noch kurz zum Frisch. ich 

musste noch Preise haben, die ich nicht 

Die Strohballensuche 

war sehr aufwändig 

jedoch wird es sich 

sicherlich lohnen. 
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60‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15‘ 

 

aufgeschrieben hatte. Danach ging ich schnell 

in den Imhof, ich muss ja einen Stempel haben, 

welcher danach bestätigen wird, dass die jene 

Person bezahlt hat. Danach ging ich noch in die 

Landi das Werbetransparenz abholen. Ich 

dachte jedoch,  dies sei eine Blache! Jedoch 

war es eine Tafel. wenn sie ein wenig grösser 

gewesen wäre, hätte ich sie nicht mehr mit 

meinem Veloanhänger transportieren können.  

Zuhause habe ich eine neue Anmeldung 

entgegengenommen, welche ich gestern 

angeworben habe per E-Mail. Danach 

bearbeitete ich die Webseite. Ich hatte gestern 

einen neuen Sponsor gefunden, welcher ich nun 

auf meine Homepage gestellt habe.  

Nun hatte ich noch eine super Idee. Ich werde 

einen Countdown auf meiner Homepage 

einfügen. Ich suchte daraufhin im Internet nach 

„Countdown HTML“ danach hat es mir diese 

Adresse herausgegeben 

http://www.pion.at/service/countdown/, mit 

welcher ich dann den Countdown erstellen 

konnte. Ich hatte ein wenig Schwierigkeiten, da 

ich dies über ein Textfeld einfügte, das sich 

nicht an den Kasten angepasst hat, hat es mir 

den Kasten über andere Inhalte hinüber getan. 

Zuerst wollte ich dann den Kasten löschen, ich 

löschte jedoch gerade noch Inhalte der 

Homepage mit. Ich musste diese dann wieder 

neu machen. Diesmal habe ich 2 Textfelder 

eingefügt und nun das HTML in den oberen 

Kasten eingefügt. Es sieht nun gut aus. 

Im Bubbl musste ich alle „Ideenblasen“ um 2 

Grössen vergrössern. Dies ging schneller als ich 
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60‘ 

gedacht habe da es über 100 Blasen sind. 

Am Abend ging ich in den Coop um Flyer zu 

verteilen. Allerdings konnte ich nicht lange, da 

nach ca. 20 min ein Mittarbeiter von Coop 

gekommen und gefragt, ob ich die 

Geschäftsleitung gefragt habe, ob ich Flyer 

verteilen darf. Ich sagte darauf, ich wusste nicht, 

dass ich dies abklären musste. 

 

 nächste Schritte: 

 

21.2.15 Strohballen auftreiben   

 

 

21.2.15 

60‘ 

Ich war weitersuchen wegen den Strohballen, 

da diese welche ich gestern angefragt habe, 

nach Schweine riechen würden, da sie direkt 

unter der Lüftung waren. Ich wusste gleich 

wohin ich jetzt fragen ging, da ich da noch 

jemand kenne, welche sehr wahrscheinlich 

Strohballen hat. Volltreffer!!! Jedoch muss sie 

es auch noch mit Ihrem Mann besprechen, 

aber ich denke, dass dies funktionieren wird. 

Danach brach ich meiner Schulbuschauffeurin 

einen Flyer. Sie war jedoch nicht zuhause. Ich 

bin zuversichtlich, dass sie kommen wird, 

wenn sie nicht sonst schon was los hat.  

Die Strohballensuche 

zieht sich in die Länge. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

23.2.15 E-Mail Werbung 
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22.2.15 Ich habe mit meinem Kollegen geschaut von 

wem ich die Strohballen nehmen könnte, da er 

solche Personen kennt, die normal grosse 

Strohballen haben 

 

 

 nächste Schritte: 

 

25.2.15 Reflexionen schreiben der letzten Male 

 

 

23.2.15 

45‘ 

Ich habe allen Lehrpersonen vom 

Kindergarten bis zur 6. Klasse eine E-Mail 

geschrieben. 

Ich erhoffe mir noch ein 

paar Anmeldungen von 

Lehrpersonen. 

 

 nächste Schritte: 

 

24.2.15 E-Mail Werbung 

 

 

23.2.15 Bättig Peter, von dem ich die Strohballen habe, 

hat mir angerufen. Er sagte, ich könne die 

Strohballen schon ausleihen, jedoch riechen 

sie ein wenig nach Stall. Ich dachte so schlimm 

kann dies nun auch nicht sein. Jetzt gehe ich 

einmal vorbei und schaue wie es riecht. 

Danach rief ich Franz Krummenacher an und 

fragte, ob ich morgen vorbei kommen kann und 

den Raum Frau Werro zeigen kann, damit ich 

ihr das ganze zeigen kann wie ich dies gedacht 

habe (Wie ich was aufstelle). Danach musste 

ich noch die Pläne ausdrucken mit den Tischen 

drauf, damit ich dies auf den Plänen erklären 

kann. 

Dies kann mir sehr 

hilfreich sein, vielleicht 

erwähnt Frau Werro 

etwas, an das ich nicht 

gedacht habe. 
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 nächste Schritte: 

 

25.2.15 Strohballen besichtigen 

24.2.15 Schilder machen 

 

 

24.2.15 

30‘ 

 

 

60‘ 

 

 

45‘ 

 

10‘ 

 

20‘ 

 

40‘ 

 

 

 

 

 

 

5‘ 

Zuerst habe ich die Schilder gemacht 

(Süssgetränke auf Anfrage/Kein Eingang/Der 

Brunch wird dokumentiert) diese habe ich 

jeweils in der nötigen Anzahl ausgedruckt. 

Danach habe ich Werbung bei Lehrpersonen 

gemacht. Ich hoffe, dass sich noch 2-3 

Lehrpersonen anmelden werden. 

Ich habe das Arbeitsjournal korrigiert, das ich 

zurückbekommen habe. 

Ich habe den Stick auf dem Computer 

gespeichert. 

Ich habe Anmeldungen eingetragen und 

Bestätigungsemail gesendet. 

Anschliessend durfte ich Frau Werro den 

Partyraum zeigen. Ich habe sie gestern in der 

Informatik gefragt, damit ich ihr zeigen kann, 

wie ich das Ganze gedacht habe. (Tische, 

Beamer, Musik) dies half mir. Ich habe 

gemerkt, dass ich an ziemlich alles gedacht 

habe. 

Ich habe das Jugendbüro angefragt, ob ich ihr 

Anhänger auslehnen dürfe, da dieser Grösser 

ist. Ich muss mit meinem Tischtuchrollen 

transportieren und noch andere Kartons. 

Ich möchte den Brunch so 

ausgeschildert, dass jeder 

alles findet. 

 

 nächste Schritte: 

 

25.2.15 Material abholen 
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25.2.15 

180‘ 

Ich ging mit meinem Mofa nach Willisau und 

bin beim Jugendbüro vorbei gegangen, wo ich 

den Anhänger abgeholt habe. Danach ging ich 

ins Ostergau zu Familie Bättig, von dort wo ich 

die Strohballen wollte, ging ich die Strohballen 

anschauen. Sie haben jedoch bedenken, dass 

die Strohballen, wenn sie an die Wärme 

kommen anfangen zu stinken. Sie fragten 

mich, ob ich bei der Landi schon nachgefragt 

habe. Danach ging ich nach Wolhusen zum 

Gastro Plus meine Ware abholen. Ich war sehr 

froh, dass ich den Anhänger von dem 

Jugendbüro auslehnen durfte. Als ich das 

Material bei mir zuhause in den Keller getragen 

hatte, ging ich den Anhänger putzen und brach 

ihn nachher wieder zurück. 

Am Abend wollte ich meine Idee vom Samstag 

umsetzen. Ich möchte kleine Holz-Kühe als 

Dekoration um die Käseplatten herumstellen. 

Ich ging meine Nachbarn Fragen, diese haben 

noch kleine Kindern und haben auch Kühe. Ich 

habe 6 kleinere Kunststoffkühe und 2 Holz 

Kühe ausgelehnt. 

Ich habe selbst nicht so 

einen grossen Anhänger. 

Ich war sehr froh dass ich 

den Anhänger hatte, da 

es eine grosse Ladung 

war. 

 

 

26.2.15 

40‘ 

Ich habe eine gute Idee gehabt, ich mache 

einen „moli egge“ für die kleinen Gäste. Ich 

wollte einmal schauen was auf der Homepage 

von „Gut gibt’s die Schweizer Bauen“ ist, da 

dies ja mich auch betrifft beim Brunch. Darauf 

fand ich auch einen Onlineshop mit 

Gratisartikel, wie Moli Bücher, die man gratis 

bestellen kann. Ich habe davon ein paar 
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Materialien bestellt. Ich hoffe, es kommt 

pünktlich an…  

 

 nächste Schritte: 

 

27.2.15 Ich muss meinen Nachbarn fragen, ob er Farbstifte hat im Partyraum. 

 

 

27.2.15 Ich bin meinen Nachbar Fragen gegangen, ob 

er Jasskarten und Farbstifte hat. Jasskarten 

und Jassteppiche hat er, jedoch Farbstifte 

nicht. 

Letzte Vorbereitungen 

 

 nächste Schritte: 

 

28.2.15 Ich muss einkaufen. 

 

 

28.2.15 

45‘ 

Ich ging einkaufen. Ich brauchte nun Farbstifte, 

Filzstifte, Servietten (da ich keine einzelne 

habe...) und noch Tischsets da es knapp würde, 

da die vom Gastro Plus ziemlich knapp würden 

wenn ich für 126 Leute tischen müsste. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

2.3.15 Anmeldeschluss 

2.3.15 Klärungen bei Reservationen 

2.3.15 Bestellungen aufgeben 

 

 

2.3.15 

130‘ 

 

Ich habe über den Mittag die Werbetransparenz 

abgeholt bei der CSS. Danach musste ich so 

schnell wie möglich nachhause, da ich viel zu 

Ich hatte viel Arbeit, die 

ich über den Mittag 

machen musste. Es war 
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30‘ 

 

 

20‘ 

 

 

 

50‘ 

tun habe. Zuhause habe ich einen Anruf und 2 

Anmeldungen erwartet.  Danach stellte ich fest, 

dass die Nummer mit der Anmeldung 

übereinstimmte und dass die Anmeldungen 

eigentlich zusammengehören. Danach musste 

ich noch zwei Telefonate machen, da die 

Anmeldung von diesen Personen noch nicht 

ganz klar war oder ich noch etwas brauchte. 

Danach habe ich die Bestellungen per Telefon 

getätigt und nachher noch die schriftliche 

Variante gemacht, dass ich dies auch noch 

schriftlich habe. Es wurde auch bekannt, dass 

der Skitag morgen stattfindet, dies passt mir 

überhaupt nicht in den Plan. Ich habe es 

natürlich schon einberechnet, jedoch muss ich 

manche Arbeiten schon vor dem Mittwoch 

machen. 

Am Mittag fragte ich Frau Werro, ob ich nach 

der Schule noch mein Material drucken 

kommen kann, dass ich Morgen machen wollte. 

Ich war nach der Schule bei Frau Werro und 

habe die Unterlagen gedruckt, unter anderem: 

Bilder die man ausmalen kann, da vielleicht das 

Packet nicht rechtzeitig ankommt. 

Danach ging ich auf die Bank mein Bankkonto 

aufheben, da ich das Konto nicht mehr 

brauche. Ich brauchte Wechselgeld und Geld 

um die jeweiligen Kosten zu bezahlen. 

Am Abend hatte ich einen schwierigen Fall, 

jemand hat sich angemeldet für den Brunch. Es 

sind 5 Personen mehr angemeldet als sie sind 

und möchten unbedingt einen reservierten 

Platz. was ich bei niemandem mache. Sie hat 

mir sogar gesagt, dass wenn sie nicht den Platz 

Stress, ich kam kaum 

zum Essen. 
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reservieren können, kommen sie nicht. Dann 

musste ich handeln, ich habe gesagt gegen 

einen Zuschlag von 2,50.- kann ich für sie 9 

Personen reservieren. Sie hat ein riesen Büro 

aufgemacht wegen diesen 2.50.-. Sie hat mir 

auch nicht mehr auf eine normale Art 

geschrieben. Dann musste ich auch ein wenig 

anders schreiben, ansonsten hätte ich mich 

nicht durchsetzen können. Nach langem 

schreiben hat sie gemerkt, dass sie lieber die 

2.50.- bezahlt für das Reservieren als wenn sie 

sich ganz abmeldet. Da ich die Bestellungen 

gemacht habe und der Brunch verbindlich ist, 

hätte sie mir den Schaden ersetzen müssen, 

sie hätte mir das Essen ersetzen müssen 

(13.45.- pro Person) Sie sind 9 Personen. Es 

brauchte viele Nerven und Zeit. Danach habe 

ich Herr Holzmann noch ein E-Mail 

geschrieben, dass ich am Mittwoch in der Landi 

vorbei komme und das Mineral und der 

Orangensaft kaufen werden. 

 

 nächste Schritte: 

 

7.3.15 Einkäufe Frischpunkt und Landi 

 

3.3.15 

30‘ 

Ich habe die Bestellung bekommen, die ich 

getätigt habe. (Gut gib es die Schweizer 

Bauern)Ich habe diese durchgeschaut und 

fotografiert und nachher in den Keller gestellt. 

Ich habe mir Notizen gemacht, was ich diese 

Woche noch machen muss, unter anderem die 

verschiedenen Schilder, die ich noch machen 

muss. 

Ich dachte nicht, dass 

diese so schnell kommt. 
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4.3.15 

75‘ 

Ich habe die Listen, die ich am Montag gedruckt 

habe eingeordnet. Ich habe auch noch weitere 

Sachen bereitgestellt. Wenn ich die Sachen 

sehe, die ich vorbereitet habe, denke ich immer, 

ich habe schon viel gemacht und es (beruhigt) 

mich. 

Ich habe mir wieder Notizen gemacht, was ich 

diese Woche noch machen muss, unter 

anderem die verschiedenen Schilder die ich 

noch machen muss. 

 

 

 

5.3.15 

15‘ 

 

 

 

60‘ 

Ich hatte mit den Biosphäre-Örgeler noch 

Kontakt aufgenommen. Ich fragte sie noch, um 

welche Zeit sie kommen können und ob sie 

noch eine CD mitnehmen könnten für die 

Pausen die sie machen werden. 

Ich habe ein Doodle erstellt. Ich musste mich 

zuerst anmelden, damit ich ein Doodle 

erstellen konnte. Dies brauchte ich, um 

verschiedenen Termine aufzulisten, dass die 

Helfer ankreuzen können, wann sie Zeit haben 

für den Helferausflug. 

Ich habe nun alles mit 

ihnen abgeklärt. 

 

 

Dieses Programm ist für 

mich sehr hilfreich. 

 

 

 

 

 

6.3.15 

15‘ 

Ich habe Frau Vogel gefragt, ob ich meinen 

Laptop von der Schule nachhause nehmen 

kann während dem Wochenende. Frau Grob 

musste ich noch fragen, ob ich den PowerPoint-

Präsentator ausleihen kann. 
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 nächste Schritte: 

 

7.3.15 Viele verschiedene Arbeiten (Vorbereitung Brunch) 

 

 

7.3.15 

450‘ 

Heute habe ich viel zu tun. 

Ich ging am Morgen zuerst zu meinem 

Kollegen. Ich habe mit ihm die Strohballen 

transportiert. Wir gingen zusammen in die 

Landi, wir haben mit dem Traktor 8 Strohballen 

geholt. Dies ging gut. Danach ging ich mit 

meiner Mutter in die Dorf-Chäsi Hergiswil und 

habe die Produkte, die ich bestellt habe 

abgeholt. Danach wollten wir noch schnell in 

den Bölsterli die Blumen abholen, die ich 

bestellt habe. Jedoch kam es nicht so. Sie 

haben die Bestellung falsch abgelegt. Sie 

haben gesagt, dass sie es gerade machen 

werden, ich jedoch musste weiter, da der Käse 

gekühlt werden musste. Wir gingen noch in 

den Frischpunkt einige Produkte abholen, die 

ich sonst nicht Regionaler bekommen hätte. Im 

Laden hat mein Telefon geläutet, es war eine 

Mitarbeiterin des Bölsterli, sie haben nicht 18 

rote Blumen. Ich habe darauf gesagt, dann 

machen wir 9 rote und 9 weisse Blumen, dies 

passe zum Tischtuch. Als wir meine Sachen 

hatten, gingen wir ins Trüllental die Sachen 

abladen. Die Produkte die man kühlen musste 

konnte ich in den Kühler tun. Danach klingelte 

mein Telefon schon wieder! Es war wieder eine 

Mitarbeiterin des Bölsterli, Sie wollte mir sagen, 

dass sie die Blumen liefern würden, dass ich 

sie nicht mit dem Anhänger holen muss. Ich 

Im Grossen und Ganzen 

verlief der ganze Tag gut, 

bis auf die zwei 

Geschichten. Ich habe 

viele Erfahrungen 

gewonnen. Solche Tage 

habe ich gerne, wenn ich 

viel machen muss und an 

alles denken muss. Ich 

habe auch ein gutes 

Gefühl bei der ganzen 

Sache. Ich freue mich 

mega auf morgen. 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

152 

sagte zu ihnen noch, dass Sie mich anrufen 

sollen, wenn sie abfahre, damit ich dann auch 

da bin. Ich musste jedoch mit meinen Arbeiten 

weiter machen. Danach ging ich auf die Post 

die Rechnung bezahlen von der Dorf-Chäsi 

und da sah ich, dass mir der Bölsterli versuchte 

anzurufen. Danach musste ich noch in die 

Landi Mineral und Orangensaft kaufen. Als ich 

in die Landi kam, sah ich ein leeres Regal, in 

diesem Regal war kein Orangensaft mehr da. 

Ich dachte zuerst, wieso habe ich diesen nicht 

auch bestellt (20 Flaschen). Es blieb mir nichts 

anderes übrig als bei der Kasse nachzufragen. 

Sie sagten mir, dass sie seit drei Wochen 

Lieferschwierigkeiten haben. Ich musste jetzt 

nach Hause und habe einen Zettel 

geschrieben, dass ich den Orangensaft nicht 

bei der Landi kaufen kann, da sie seit 3 

Wochen Lieferschwierigkeiten haben. Mit 

diesem Zettel ging ich wieder in die Landi. Ich 

fragte zuerst an der Kasse, ob sie mir diesen 

Zettel unterschreiben können. Diese rief jedoch 

jemand anders, er sei nicht für dies zuständig. 

Diese Person rief dann in die anderen Landi 

an, ob sie noch Orangensaft haben. Jedoch 

hatten diese auch keinen Orangensaft mehr. 

Sie rief die Geschäftsleitung an. Sie müsse 

schnell kommen! Danach redete ich mit ihr 

noch ca. 5-10 Minuten wie wir dies jetzt 

machen sollten. Sie hat gesagt sie bespreche 

dies noch mit Herr Holzmann. Mit Ihm habe ich 

das Sponsoring abgemacht. Allenfalls müsse 

ich halt noch etwas zurückgeben, da dies 

eingerechnet war, dass ich den Orangensaft 
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bei Ihnen kaufe.  

Danach ging ich mit dem Mineral, das ich von 

der Landi gekauft habe, ins Trüllental. Dort 

deponierte ich die Mineralflaschen und 

organisierte noch Orangensaft. Ich hatte 

Glück… ich konnte dies gerade vom Trüllental 

beziehen. Es kommt mich erst noch günstiger. 

Danach ging ich nach Hause. Ich musste noch 

meine Rede vorbereiten und noch andere 

Sachen organisieren. 

Ich habe für mich noch Rückmeldungszettel 

gemacht, welche man am Brunch ausfüllen 

kann. Dies soll mir eine gute Rückmeldung 

direkt von den Besucher geben. 

 

 nächste Schritte: 

 

8.3.15 Vorbereitung Brunch (Raum) 

8.3.15 Brunch 

8.3.15 Aufräumen 

 

 

8.3.15 

630‘ 

Ich habe gut geschlafen, allerdings nur bis vier 

Uhr. Ich lag jedoch noch bis um halb sechs im 

Bett. Nachher startete ich wie jeden Morgen. 

Um halb sieben ging ich ins Trüllental. Ich 

habe das ganze vorbereitet gemacht, dass 

wenn die Helfer kommen, alles bereit ist und 

wir gerade starten können. Es ging alles am 

Schnürchen. Ich habe an diesem Morgen nur 

die Schilder aufgehängt. Den Rest des 

Morgens managte ich meine Helfer, was, wie 

sein muss. Die Musik nahm noch eine CD mit, 

welche ich in den Pausen der Musik abliess, 

Es war ein toller Tag. Ich 

ging mit einer grossen 

Freude ans Werk. Ich 

habe gemerkt, wie dies 

ein super Erfolg ist. Die 

Leute gingen mit 

fröhlichen Gesichtern 

heim. Ich würde gerade 

wieder einen Brunch 

organisieren. Hinter dieser 

Arbeit steckt viel Arbeit, 

jedoch habe ich auch weit 
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jedoch hatte ich noch eine Schwierigkeit. Ich 

habe die PowerPoint an meinem PC 

angeschlossen gehabt, jedoch musste ich dies 

ändern, da der PC der Schule kein CD-

Laufwerk hat, musste ich die PP auf dem 

Schul-PC präsentieren. Der Schul-PC hatte 

aber ein anderes Format auf dem Beamer, 

daher musste ich die ganze PowerPoint 

ändern, dass das ganze Bild drauf passte. Als 

ich fertig damit war, hatten schon die ersten 

Gäste bezahlt. Ich hatte gerade ein wenig 

Stress, aber ich habe alles gemeistert. Ich 

begrüsste alle mit einem Händedruck. Fast 

alle Gäste kamen zwischen 9:00 und 9:30 Uhr. 

Ich dachte im Vorfeld, dass der frühe Startes 

e, dass die Leute ein wenig unterschiedlich 

kommen. Dies war nicht so. Ich dachte im 

Vorfeld auch, dass ich das Geld in der Kasse 

zwischendurch wieder ins Auto bringe, jedoch 

kam ich gar nie dazu, da wie gesagt alle auf 

einmal kamen und ich auch anders beschäftigt 

war. Bis um 10:00 Uhr war ich voll im Gange. 

Danach hielt ich meine Rede. Ich ging ganz 

locker an die Rede, ich war so im Element. Für 

die Rede hatte ich einen Zettel vorbereitet mit 

dem Text. Jedoch hatte ich keine Lust diesen 

vorzulesen. Ich habe die Rede frisch 

gebacken von mir gesagt. Erst beim Vorstellen 

der Musik brauchte ich den Zettel wieder, da 

drauf die Namen der Musiker standen, mein 

Cousin kannte ich ja schon, aber seine 

Kollegen nicht. Ich hatte auch die Sponsoren 

aufgelistet, diese las ich auch ab, da ich 

niemand vergessen wollte. Die PowerPoint 

ausgeholt, ich hätte auch 

nur einen Brunch 

organisieren können ohne 

Sponsoren. Ich habe viel 

Zeit in Anspruch 

genommen, Sponsoren zu 

suchen. Aber es hat sich 

gelohnt die Arbeit am 

Brunch, jedoch auch den 

Kontakt zwischen mir und 

den Sponsoren und die 

Zusammenarbeit mit 

Sponsoren, in dem ich 

Produkte von Sponsoren 

bezogen habe.  
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habe ich ausgeblendet, da ich nicht zusätzlich 

auf das Bild achten wollte, da dies 

übereinstimmen musste was ich sage und das 

Bild. Es war so einfacher. Dazu regte ich noch 

an, dass man vor dem gehen noch ein 

Rückmeldungszettel ausfüllt. Ich musste 

später nochmals etwas sagen, da ich etwas 

vergessen habe. Vergessen habe ich zu 

sagen, dass es für die Kinder einen „Moli 

Egge“ hat und dass sie die Spielsachen und 

das Trampolin auch benützen dürfen. Ich habe 

gemerkt, dass das Mikrofon ein wenig zu leise 

eingestellt war. Jedoch sagte mir Franz 

Krummenacher, dass es so wie die Anlage 

eingestellt war OK ist, daher habe ich auch 

nichts gemacht. Nach der Rede ging ich bei 

allen Besuchenden einmal oder zum Teil auch 

2-mal vorbei und fragte sie, wie es ihnen 

schmecke und ob sie alles gefunden haben, 

oder etwas fehle. Danach hatte ich eine etwas 

ruhigere Phase. Ich musste immer in der Nähe 

sein, falls Gäste gehen wollten, aber trotzdem 

musste ich für die Gäste da sein (Hof zeigen, 

Gespräche, usw.). Meine Helfer haben um ca. 

12:00 Uhr begonnen aufzuräumen, ich musste 

jedoch präsent sein und konnte da nicht 

mithelfen oder das ganze sagen wie dies 

abläuft. Ich hatte jedoch super Helfer, die dies 

gut gemacht haben. Um 14:30 Uhr war das 

ganze einigermassen aufgeräumt. Ab 12:45 

Uhr konnte ich auch mithelfen, da nachher 

niemand mehr da war, jedoch hatte ich das 

Ganze nicht so unter Kontrolle wie das 

Aufstellen. Nachher assen wir noch ein kleines 
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Dessert, bevor die Helfer nachhause gingen. 

Anschliessend brachten wir noch die 

Strohballen zurück in die Landi. Wir haben das 

Werbetransparent gerade mitgenommen. 

Danach hatte ich noch ein paar Sachen, die 

ich vom Trüllental nachhause transportieren 

musste. Dies habe ich mit meinem Anhänger 

gemacht. Ich fuhr ein paar Mal hin und her bis 

ich das ganze zuhause hatte. Zuhause musste 

ich die ganzen Sachen noch verräumen. 

 

 nächste Schritte: 

 

 Fotobuch 

 Dokumentation Brunch 

 Theorie 

 

 

9.3.15 

30‘ 

 

60‘ 

Ich habe die Daten vom Time-lapse 

ausgewertet. Die erste von 3 Aufnahmen hat 

es nicht richtig gespeichert und ich kann sie 

öffnen. 

Ich habe einen Teil der Fotos auf meine 

Homepage getan. Danach musste ich nicht 

mehr aktuelle Seiten offline nehmen. 

Ich kann somit das 

Material nicht für diesen 

Zweck brauchen wie ich 

es gedacht habe. 

 

 nächste Schritte: 

 

 Fotobuch 

 Dokumentation Brunch 

 Theorie 
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10.3.15 

90‘ 

 

 

 

 

30‘ 

Ich habe den Rückblick vom AA-Brunch 

geschrieben. Für mich war dies sehr wichtig, 

da dies speziell für den Brunch gedacht war. 

Ich konnte somit die schönen Ereignisse mir 

nochmals durch den Kopf gehen lassen. Ich 

habe den Rückblick mit 3 Fotos verziert. 

Ich habe die Fotos vom Sonntag bearbeitet. 

Ich habe die Fotos gekehrt, dass alle auf den 

Füssen stehen und nicht seitlich. Dies 

brauchte eine gewisse Zeit, da der PC 20 

Sekunden brauchte bis ein Bild um 90° gedreht 

war. 

Nachher habe ich am Arbeitsjournal gearbeitet, 

diese Arbeit rechne ich jeweils direkt zu den 

jeweiligen Arbeiten. 

Dies war für mich sehr 

schön zu machen. 

 

 

 

 

Das ist viel Zeit welche 

man nicht besser nutzen 

kann, ansonsten müsste 

man alle 20 Sekunden 

das Programm wechseln 

und dann kommt man 

auch nicht weiter. 

 

 nächste Schritte: 

 

 Fotobuch 

 Dokumentation Brunch 

 Theorie 

 

 

11.3.15 

210‘ 

Ich mache nun das Fotobuch bei Ifolor. Ich 

habe zuerst nach einem Hintergrund gesucht. 

Ich habe einen gefunden mit einer leichten 

Farbe. Ich habe nun die Fotos eingefügt. 

Jedoch ist mir der Hintergrund einfach zu 

einfach. Ich möchte einen natürlichen 

Hintergrund z.B. Holz. Ich ging mit meiner 

Kamera in den Wald und schoss einige 

mögliche Hintergründe. 

Das Ganze gab sehr viel 

Arbeit. Ich habe meine 

eigenen Hintergründe, die 

ich verwenden möchte, 

selbst fotografiert. Dies 

war sehr zeitaufwendig. 
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 nächste Schritte: 

 

 Fotobuch - Kommentare machen 

 Dokumentation Brunch 

 Theorie 

 

 

13.3.15 Ich habe bei Herr Ineichen im Schulzimmer ein 

Plakat gesehen von der PHLU Projekt 9.  

 

http://www.phlu.ch/dienstleistung/zipp/wettbewerb-

projekt-9/anmeldung/anmeldung-eingabe-

wettbewerb-projekt9/ 

 

Ich habe mich danach informiert über dies. Ich habe 

auch Unterlagen ausgedruckt. Ich möchte eigentlich 

da teilnehmen. Ich werde dies aber noch mit Frau 

Werro anschauen. 

Ich fände es eine 

super Sache. 

 

 nächste Schritte: 

 

 Fotobuch - Kommentare machen 

 Dokumentation Brunch 

 Theorie 

17.3.15 Projekt 9 mit Frau Werro anschauen 

 

 

14.3.15 

45‘ 

 

 

30‘ 

 

30‘ 

Ich habe die Webseite auf den aktuellsten 

Stand gebracht. Ich habe gemerkt, dass ich 

am Montag nur das Oberflächliche geändert 

habe. 

Ich habe heute die Rechnung vom Trüllental 

bekommen. Nun kann ich das ganze Büro 

erledigen. Die Kasse habe ich zwar vorher 

Die Dokumentation gibt 

noch viel Arbeit!!! 
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240‘ 

schon ausgerechnet, es brauchte jedoch trotz 

dem volle Konzentration, um alle Zahlen dabei 

zu haben. 

Ich habe angefangen mit der Dokumentation 

und der Theorie. Zuerst sagte ich nochmals 

etwas über das Projekt, wieso ich es AA-

Brunch nenne und weiteres. Nachher die 

Planung und danach habe ich angefangen mit 

den Funktionen der Homepage. 

 

 

17.3.15 

20‘ 

 

 

 

60‘ 

 

 

 

15‘ 

 

 

 

 

 

 

15‘ 

 

 

 

 

 

 

Frau Werro hat uns zuerst mitgeteilt, was wir 

am Meilenstein 4 haben müssen, über den 

Input am 28.4.15 für die Präsentationen und 

den spätesten Abgabetermin am 1.5.15 um 

13:30.  

Danach habe ich an der Theorie weiter 

gearbeitet. Ich habe mir noch die Begriffe, die 

mehr Aufwand brauchen, vom letzten Mal 

aufgehoben, diese habe ich jetzt gemacht.  

In der Pause fragte ich Frau Werro, wie sie den 

Hintergrund mit dem Holz findet, wie die Bilder 

zur Geltung kommen. Sie fand auch, dass sie 

nicht so gut zur Geltung kommen, jedoch weil 

sie ein wenig klein sind. Ich änderte dies 

nachher. Nachher fragte ich sie noch wegen 

dem Video, da dies in der normalen 

Wiedergabe die Seiten abschneidet. Jedoch 

habe ich dieses Problem schnell gelöst, da ich 

ins Dropbox hinein ging und es da auch lief. Da 

sind die Seiten nicht abgeschnitten, jedoch 

dachte ich, dies laufe nicht ohne Internet. Und 

das dritte war das Thema Projekt 9. Ich habe 

sie gefragt, ob ich da mitmachen könne und sie 

Ich freue mich, auf den 

25. Juni. 
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120‘ 

hat nicht lange überlegt und zugestimmt. 

Ich ging nochmals auf die Homepage von 

Projekt 9 und schaute da ein wenig nach 

weiteren Informationen. 

Am Abend habe ich die Vorträge von Projekt 9 

2014 angeschaut. Diese waren sehr gute 

Projekte.  Diese Projekte spielen auf einer 

anderen Stufe, als ich es kenne aus dem 

Projektunterricht.  

 

 nächste Schritte: 

 

24.3.15 Meilenstein 4 

24.3.15 Arbeitsjournal 

28.4.15 Input Abschlussarbeit (Präsentationen) 

01.5.15 Späteste Abgabe der AA-Arbeit 

 Fotobuch - Kommentare machen 

 Dokumentation Brunch 

 Theorie 

 

 

19.3.15 Ich habe die Rechnung bezahlt vom Trüllental. Ich glaube ich hatte noch 

nie so viel Geld auf 

einmal in der Hand. 

 

 

22.3.15 

20‘ 

Ich habe das Inhaltsverzeichnis erstellt, mit Hilfe 

des Arbeitsblattes, das wir in der Informatik 

gefertigt haben. 

 

 

 

23.3.15 

75‘ 

Ich habe in der Informatik das Mindmap 

nochmals ein wenig umstrukturiert. 

Danach habe ich bei der Brunch-Dokumentation 
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und der Planung weitergemacht. Ich habe das 

Kapitel Werbung gemacht, wie ich Werbung für 

den Brunch gemacht habe. Danach habe ich das 

Kapitel Erinnerung SMS gemacht, ich habe 

geschrieben wie die SMS ankommen, und was 

sie mir gebracht haben.  

Ich hatte noch 2 Webseitenbewertungen 

gemacht, jedoch waren diese nicht mehr so 

beeindruckend, da ich automatisch die 

Bekannteren (besseren zuerst angeschaut 

hatte). Als ich die Begriffe zur Bewertung 

aufgelistet hatte, habe ich zu fest geschaut, was 

die Webseite Jimdo hat, da das für mich ein 

Anhaltspunkt war was eine Homepage haben 

sollte. Daher ist auch das Resultat von Jimdo 

Ziemlich gut herausgekommen, jedoch ist es 

aber auch eine gute Homepage. 

 

 nächste Schritte: 

 

 Grafik Rückmeldungen 

 

 

24.3.15 

75‘ 

 

 

60‘ 

Ich habe die Bewertungen von den Homepages 

in das Word kopiert. Und im Excel sichtbare 

Tabellen und die Bewertungskriterien gemacht, 

um das ganze Blatt, dass es abgegrenzt ist. 

Ich habe am Inhalt gearbeitet, Ich habe die 

Quellen eingefügt und den Barometer eingefüllt. 

 

 

 

29.3.15 

 

540‘ 

Ich wollte das Time-lapse Video vom Brunch auf 

meine Homepage tun, allerdings kann man bei 

Jimdo keine Video Direkt hinaufladen. Man 
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muss das Video über YouTube hinaufladen und 

dann den link einfügen. 

Da ich dies bei YouTube hinaufladen musste 

habe ich mir einen Account bei YouTube 

erstellt. 

Danach habe ich die Videos hinaufgeladen. 

Zuerst habe ich das Time-lapse Video 

hinaufgeladen, während es am hochladen war, 

habe ich die Fotos vom Brunch zu einem Video 

gemacht. Dieses habe ich dann noch auf ca. 6 

min gekürzt. Dies ist etwa die Gleiche Länge 

wie das Time-lapse Video. Dieses lud ich 

nachher auch noch ins YouTube. Als es fertig 

war mit hinaufladen dachte ich, es sei ein wenig 

still. Ich werde diese Videos noch mit Musik 

(Örgelimusik) hinterlegen. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

30.3.15 Kommentare im Fotobuch machen 

 

 

30.3.15 

40‘ 

Ich habe ein paar wenige Kommentare 

geschrieben im Fotobuch. Es braucht überhaupt 

nicht viele, da die Fotos meist selbsterklärend 

waren. 

Danach habe ich am Video weiter gemacht. Ich 

war nach der Schule eine CD kaufen, damit ich 

diese Lieder auch verwenden darf. Ich habe die 

Videos schon gemacht, jedoch musste ich die 

Musik noch hinzufügen. 

Mir kam danach eine gute Idee. Ich könnte die 

Funktionen von Jimdo erklären, mithilfe eines 
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Videos. Diese Idee fand ich so toll, dass ich sie 

nur noch ausführen wollte. Jedoch fehlte mir 

noch ein Headset und ein 

Videobearbeitungsprogramm, da das Kostenlose 

diese Funktion nicht hat. 

 

 nächste Schritte: 

 

31.3.15 Dokumentation Brunch (Erlebnisse/Ablauf) 

 

 

31.3.15 

140‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

Ich habe im Projektunterricht meine Meinung 

nach nicht so viel geschaft. Ich habe nur Fehler 

behoben im Theorieteil und das Fotobuch Frau 

Werro gezeigt. Es war zwar ein ganzer 

Nachmittag Arbeit. Ich behebe nicht so gerne die 

Fehler, da ich immer schauen muss, wo ich sie 

gemacht habe. Diesem einen ganzen Nachmittag 

zu widmen war sehr anstrengend, gegen Ende 

der Lektion wollte ich das Fotobuch bestellen, 

dies ging jedoch nicht, da es 2 Fotos nicht korrekt 

hochgeladen hat. Ich hatte meine Gedanken 

auch immer ein wenig beim 

Videobearbeitungsprogramm, das ich nach der 

Schule abholen werde. Zuhause musste ich 

dieses Programm natürlich testen. Dies war für 

mich eine gute Motivation. 

 

 

 

1.4.15 

360‘ 

Nach dem ich gestern erste Versuche mit dem 

Programm gewagt hatte, habe ich nun im 

Internet noch Videos angeschaut, welche mir 

noch weitere Funktionen zeigten. Dies zeigte 

mir erst, was das Programm alles kann. Man 
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kann ganze DVD brennen. (mit Menü und 

Kapitelauswahl). Dies gab mir die Idee, dass ich 

aus diesen Unterlagen eine DVD brenne mit den 

folgenden drei Teilen: Time-lapse, Fotos und die 

Funktionen von Jimdo. Ich habe angefangen, 

das Video mit den notwendigen Funktionen zu 

bearbeiten. Es brauchte sehr viel Zeit, da ich 

immer noch nicht wusste, wie was funktioniert. 

 

 nächste Schritte: 

 

2.4.15 Fotobuch abschicken 

 

 

2.4.15 

45‘ 

Ich habe das Fotobuch in der Schule 

abgesendet. Zuhause brauchte es 3-4 Stunden 

bis es hochgeladen hat und es hatte am 

Schluss immer 2-3 Fotos, die es nicht 

hochgeladen hat. Danach musste ich immer 

abbrechen, daher habe ich es dann in der 

Schule gemacht. Ich habe auch die Videos mit 

der Musik hinaufgeladen. Die brauchten bei 

uns zusammen 6-8 Tage (rund um die Uhr) in 

der Schule brauchten sie gerade einmal 40 

min. 

Wir haben zuhause sehr 

schlechtes Internet, 

manchmal kommt man 

nicht einmal ins Internet. 

 

 nächste Schritte: 

 

10.4.15 Helfer-Essen 

 

 

5.4.15 

15‘ 

Ich habe auf meiner Homepage das „Aktuell“ 

aktualisiert. Da habe ich über mein 

Ferienprojekt geschrieben. 
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6.4.15 Ich habe für das Helfer-Essen 6 Personen im 

Restaurant Ochsen in Geiss reserviert. 

 

 

 

9.4.15 

5‘ 

Ich habe in den WhatsApp Gruppenchat 

geschrieben, dass ich mich sehr auf den 

morgigen Abend freue. 

 

 nächste Schritte: 

 

10.4.15 Geld abheben für das Helfer-Essen 

 

10.4.15 

30‘ 

 

 

230‘ 

Ich war am Nachmittag auf der Bank und hob 

450 Franken ab für das Helfer-Essen. Ich hoffe, 

dies wird reichen, da ich pro Person 70 Franken 

berechnet habe. 

Nun war es soweit. Wir gingen frühzeitig nach 

Geiss und warteten vor dem Restaurant auf die 

Anderen. Wir genossen einen schönen Abend. 

Wir hatten viel zu lachen. Ich konnte leider das 

Fotobuch nicht zeigen, da dies noch nicht 

eingetroffen ist. Je länger wir im Restaurant 

waren bezweifelte ich immer mehr, dass die 450 

Franken reichen würden. Als ich sagte, dass ich 

bezahlen möchte schaute die Serviertochter ein 

wenig krumm, danach fragte Sie nochmals 

nach, ob ich dies bezahlen möchte! Ich sagte 

darauf Ja. Sie wusste natürlich den Hintergrund 

des Essens nicht. 

Als Sie dann mit der Rechnung kam, war ich 

erleichtert. Es reichte, wenn es nicht gereicht 

hätte, hätten meine Eltern mir noch etwas 

ausgelehnt. Ich gab Ihr noch etwas Trinkgeld. 

Danach sagte Sie, die Küche würde uns etwas 

offerieren.  

 



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

166 

 nächste Schritte: 

 

13.4. Theorie 

 

 

13.4 

315‘ 

Ich habe mit der Theorie weitergemacht. Bisher 

habe ich den Vergleich gemacht und bei den 

Funktionen von Jimdo die Einstellungen erklärt. 

Nun habe ich das Seitenmenü vor mir zum 

Erklären. Ich erstellte zuerst die Bilder und 

setzte die Bilder danach in die Tabelle. 

Anschliessend habe ich diese erklärt. Ich bin 

mit erklären nicht ganz bis in die Hälfte 

gekommen. Ich habe das Fotobuch bekommen, 

das ich bestellt habe. Ich habe dies angeschaut 

und gemerkt, dass zwei Rückmeldungen 

doppelt sind. 

Ich habe bemerkt, dass 

es noch ein Menü zu 

erklären gibt. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

14.4 Theorie 

 

 

14.4 

585‘ 

Ich habe die Theorie von gestern noch fertig 

gemacht Danach habe ich mit dem Funktion 

„Inhalt hinzufügen“ begonnen. Hier konnte ich 

die Bilder hinzufügen. Für dies musste ich auf 

der Webseite alle Funktionen durchführen. 

Daher brauchte dies viel Zeit, um die Bilder in 

verschiedenen Schritten zu machen und dann 

auch noch Nummerierung hinzufügen oder 

Rahmen mit verschiedenen Farben, damit man 

Dies gibt noch Arbeit, ich 

habe noch komplexe 

Funktionen vor mir. 
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weiss, welche Funktion ich gerade bearbeite. 

Anschliessend habe ich noch 1-2 Funktionen 

erklärt. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

15.4 Theorie 

 

 

15.4 

360‘ 

Ich habe die Funktionen weiter erklärt. Ich 

habe nun ca. ¾ des Menü „Inhalt hinzufügen 

gemacht. Für das aufwendigste Thema, das 

Schreiben und Ergänzen der Bilder, brauchte 

ich mehr als 30 min. 

Ich hatte die aufwendigen 

Funktionen erklärt.  

 

 nächste Schritte: 

 

16.4 Theorie 

 

 

16.4 

330 

Ich habe die Funktionen von „Inhalt hinzufügen“ 

abgeschlossen und noch die „Navigation erklärt. 

Danach habe ich noch 2-3 andere Sachen in 

meiner Arbeit ergänzt. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

17.4 Video erstellen. 

 

 

17.4 

390‘ 

Ich habe das Video erstellt. Dies habe ich mit 

dem PowerPoint gemacht. Nachher habe ich es 

exportiert, damit ich dies dann mit meinem 

Bei einem Video habe 

ich frisch von der Leber 

die Funktionen erklärt. 
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Videobearbeitungsprogramm bearbeiten kann. 

Ich startete zwischendurch neu, da ich bei einer 

Funktion selbst nicht mehr nachkam, da ich 

diese Funktion schon vor dem Brunch erklärt 

hatte und diese jetzt total neu aufgebaut ist. 

Danach habe ich noch erklärt wie man sich bei 

Jimdo anmeldet. 

Ich habe auch alle Funktionen, die ich erklärt 

habe, von „Inhalt hinzufügen“ auf meiner 

Homepage aufgeschaltet, damit man sieht, wie 

die Funktionen aussehen in der 

Benutzeransicht. 

Ich dachte immer, du 

machst noch eine, 

danach machst du 

wieder einen Stopp, da 

das PowerPoint länger 

braucht, wenn das Video 

lang ist. Am Schluss war 

es ca. 30 min. 

 

 nächste Schritte: 

 

18.4 Anhänge hinzufügen 

 

 

18.4 

30‘ 

 

20‘ 

 

 

 

 

 

20‘ 

Ich habe die Kassenzettel und Rechnungen 

eingescannt, damit ich die „ausführlichen 

Kosten“ bearbeiten kann. 

Danach habe ich noch die Auswertung der 

Homepage eingefügt. Auf dieser Auswertung 

sieht man, wie viele Besucher auf meiner 

Homepage gewesen sind. Diese Statistik konnte 

ich exportieren, einen Rahmen setzen und ins 

Word einfügen. 

Danach musste ich noch die 

Mengenberechnungen einfügen. Hier musste ich 

bei allen Kapiteln einen Rahmen machen, dass 

es danach übersichtlich aussieht. 
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 nächste Schritte: 

 

19.4 Arbeitsjournal korrigieren 

 

 

19.4 

120‘ 

Ich habe das Arbeitsjournal korrigiert, vom 3.2. 

15 bis zum 7.3.15. Dies waren ca. 13 Seiten. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

20.4 Mit Frau Werro anschauen, wann ich die Arbeit drucken kann für die 

Korrektur. 

 

 

20.4 

5‘ 

 

40‘ 

 

 

 

 

40‘ 

20‘ 

Ich habe mit Frau Werro besprochen, wann ich 

meine Arbeit drucken werde, dass es meine 

Mutter korrigiert. 

Ich habe noch erklärt, wie man einen Account 

bei Jimdo löscht und bei Statistik- Referrer 

beschrieben. Dies hatte ich noch offen behalten, 

da ich nicht genau wusste, was man hier 

nachschauen kann. 

Ich habe das Arbeitsjournal korrigiert 

Ich habe noch Unterlagen ausgedruckt zum 

Thema RSS Feed, da ich dies schon mal 

durchgelesen und probiert habe und es nicht 

funktioniert hat. Somit kann ich morgen 

nochmals schauen. 
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 nächste Schritte: 

 

21.4 PowerPoint 

21.4 Fotobuch mitnehmen 

21.4 Masse (Darstellung) aufschreiben. Für nach der Korrektur. 

22.4 Vergessene Funktionen noch erklären 

22.4 Videobearbeitung 

25.4 Fehlerkorrektur der Arbeit 

26.4 Fehlerkorrektur der Arbeit. 

28.-

30.4 

Drucken der Arbeit 

1.5.15 Späteste Abgabe der Arbeit 

 

 

21.4 

75‘ 

 

 

15‘ 

 

 

10‘ 

 

 

 

 

 

 

20‘ 

Ich habe den Kommentar geschrieben, unter 

Rückblick und die Top Five aufgelistet, auf was 

man achten sollte, wenn man eine solche Arbeit 

macht. 

Ich habe noch andere Arbeiten angeschaut, wie 

diese die Top Five aufgelistet habe und wie dies 

aussieht. 

Das RSS-Feed schaute ich mir nochmals an, 

konnte dies aber in meinem Kopf nicht 

ausführen, da ich gestern auch diese Anleitung 

hatte und es auch nicht funktioniert hat, als ich 

es ausprobiert habe. Zusammenfassen könnte 

ich es schon, aber danach nochmals erklären, 

hätte ich keine Chance.  

Anschliessend habe ich noch am Layout 

gearbeitet. Ich hatte jedoch nicht mehr so viel zu 

tun. 
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 nächste Schritte: 

 

22.4 Vergessene Funktionen noch erklären 

22.4 Videobearbeitung 

25.4 Fehlerkorrektur der Arbeit 

26.4 Fehlerkorrektur der Arbeit. 

28.-

30.4 

Drucken der Arbeit 

1.5.15 Späteste Abgabe der Arbeit 

 

 

22.4 Ich habe die Videos, von den Funktionen von 

Jimdo, zugeschnitten. Ich habe die ersten 10 

Videos gemacht. Diese sind unterschiedlich 

lange (Ø 3 min). Das 11. Video musste ich 

zuerst von meinem Handy auf den PC laden, da 

ich dies darauf gemacht habe. 

Es gibt noch ein wenig 

Arbeit. 

 

 nächste Schritte: 

 

25.4 Fehlerkorrektur der Arbeit 

26.4 Fehlerkorrektur der Arbeit. 

28.-

30.4 

Drucken der Arbeit 

1.5.15 Späteste Abgabe der Arbeit 

 

25/26.4.15 

420‘ 

Ich habe an den Korrekturen gearbeitet, 

welche meine Mutter noch gefunden hat in 

meiner Arbeit. Zusätzlich habe ich die Arbeit 

noch formatiert. Ich habe geschaut, dass 

überall die gleichen Abstände sind. 

Es waren viele Seiten. Es 

ist schön, dass das Ende 

des Projekts in Sichtweite 

ist. Die Computerarbeit 

hat mich viel Zeit 

gekostet, mehr als ich 

eingerechnet hatte. 
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27.4.15 

240‘ 

 

 

 

45‘ 

Ich habe das Video noch fertig gestellt. Ich 

konnte die DVD noch nicht brennen, da es 

Lieferschwierigkeiten gab und ich diese nicht 

bekommen habe. Dies werde ich in den 

nächsten Tagen noch machen. 

Ich habe das Titelblatt gestaltet. 

Es ist nicht optimal, da 

die DVDs nicht 

gekommen sind. 

 

 nächste Schritte: 

 

28.4.15 Drucken der Arbeit. 

28.4.15 Brennen der DVD. 

 

 

28.4.15 

135‘ 

Ich habe meine Abschlussarbeit gedruckt. 

Danach konnte ich mit der PowerPoint 

Präsentation arbeiten. 

 

 

 nächste Schritte: 

 

Bis 

1.5. 

Brennen der CD 

 

 

29.4.15 Ich habe das Video weiterbearbeitet. Ich habe 

herausgefunden, wie ich eine DVD brennen 

kann und das Kapitelmenü trotzdem noch 

funktioniert. Ich hatte bisher in einer Spur  

Mehrere Teile. Diese musste ich zu einem Teil 

verbinden mit Export und Import. Als ich dies 

gemacht habe, bemerkte ich, dass die Musik 

durch das viele Exportieren und Importieren 

nicht mehr gut war. Ich versuchte dies mit dem 

neuen einfügen des original-Lied. Doch dies 

Funktionierte nicht gut. 
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 nächste Schritte: 

 

30.4.15 CD bearbeiten / brennen 

 

 

30.4.15 

 

405‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30‘ 

Ich sass mich an den PC. Ich fragte mich ob 

ich nun nochmals soll probieren zu 

„korrigieren“, oder ich nochmals fast von vorn 

beginnen soll. 

Ich habe mich entschieden ein Neues 

Dokument zu öffnen und neu zu starten, da ich 

nicht wusste ob es heute gehen würde mit dem 

Korrigieren. Da ich auch nicht so viel Zeit hatte, 

beschloss ich mich für die Variante NEU. 

Ansonsten hatte ich mit korrigieren begonnen 

und nach 1-2 Stunden gemerkt, dass es nicht 

funktionieren wird. Dann hätte ich einen 

grossen Zeitverlust gehabt. 

Ich habe mit dem Video neu gestartet. Bist ich 

es Fertig hatte war 00:15 Uhr dann konnte ich 

es in den Export geben. Dies dauerte bei den 

Funktionen ca. 2 Stunden. Solange ging ich 

schlafen. Ich stellte mir den Wecker auf * Uhr 

30. Um 3 Uhr 30 Weckte mich der Wecker. Ich 

fügte es in ein neues Projekt ein und brannte 

es danach. Danach ging ich wieder schlafen. 

Am Morgen hatte ich dann die fertig gebrannte 

DVD. 

Es wurde echt knapp. 

 

 nächste Schritte: 

 

1.5.15 DVD und Fotobuch abgeben. 
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1.5.15 Ich habe die DVD und das Fotobuch an Frau 

Werro vorbeigebracht. Ich erzählte ihr nich von 

meinem stress. 

 

 

 

2.5.15 Am Wochenende habe ich mir noch eine CD 

gedruckt und diese getestet, da habe ich 

bemerkt, dass das Bild zu breit ist. Ich hatte die 

Auflösung 16:9. Dies musste ich nun ändern.  

 

 

 

3.5.15 Ich genoss dieses Wochenende. Ich habe 

allgemein nicht viel gemacht, da ich eine 

strenge Woche hatte. 

 

 

 

6.5.15 

420‘ 

Ich musste nun das Format des Videos ändern. 

Dies ging nicht so einfach wie ich dachte. 

 

 

 

7.5.15 Als ich dann die DVD anschaute beginn ich zu 

vermuten, dass das Format nur bei unserem 

DVD Player ein Problem ist, da es ein älteres 

Modell ist. 

Dies war ein dummes 

Gefühl. 

 

 

13.5.15 Ich brannte ein Paar DVD’s für die Sponsoren.  

 

20.5.15 

120‘ 

Ich habe gewisse Sachen, die ich inzwischen 

gemacht habe ergänzt und auch wieder 

Dokumentiert. Ich habe das Dokument laut 

Vorgaben von Projekt 9 angepasst. 
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 nächste Schritte: 

 

21.5.15 Sponsor Briefe erstellen versenden 

  

 

 

21.5.15 

180‘ 

Ich habe die Sponsorn Briefe erstellt und mit 

einer DVD vom Ablauf und den Fotos 

versendet. Ich habe mir für diese Briefe 

genügend Zeit genommen Anschliessend habe 

ich die Arbeit gedruckt.  

Jetzt bin ich mit meiner 

Arbeit Fertig 
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9 Anhänge 
 

 

9.1 Mengenberechnungen AA-Brunch 

 

Berechnung 

      

 

Berechnun

gs 

Personen 106.25 

 

Er 95.00 

 Anzahl 

Personen Personen 121.00 

 

Ki 26.00 

 

       

       

    

Total 

Katogori

e p. P. 

   Fleisch-

platten   0.00 0.00 

   Käse-platten   130.90 1.20 

   Brot und 

Zopf   170.00 1.60 

   Buffet warm   393.70 3.70 

   Buffet kalt   0.00 0.00 

   Früchte   28.10 0.30 

   Geräte   1125.00 10.60 

   Aktueller 

Kontostand    -411.81 -3.90 

   Musik   300 2.50 

   

Dekoration   50 

0.47058

8 

   Transport-

kosten   30 

0.28235

3 
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       Total 

 

1815.89 16.75 

   

       Vorrausrechnung Eintritt     

   Gewinn 20 

% 

 

363.18   

   Total 

 

2179.07 20.51 

               

 

       Geräte   Anzahl Preis   Total 

 Ringbrenner 

mit Gas   3.00 10.00   30.00 

 Pfannen 

gross   2.00 10.00   20.00 

 Pannen klein   1.00 10.00   10.00 

 Schöpf-

besteck   5.00 1.00   5.00 

 Elektropfann

e   2.00 10.00   20.00 

 Brotbrett mit 

Messer   5.00 3.00   15.00 

 Richten   0.50 38.00   19.00 

 Raum   1.00 650.00   650.00 

 Aufräumen   0.50 38.00   19.00 

 Brunch im 

Partyraum   2.50 38.00   95.00 

 

       Anzahl 

Erwachsen 95.00 Kinder 26.00 

   

       Teller   121.00 0.50   60.50 

 Gläser   121.00 0.50   60.50 

 Besteck   121.00 0.50   60.50 

 Kaffee   121.00 0.50   60.50 
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Tassen 

       

       Total         1125.00 

 

       

       

       Fleischplatte

n 

 

0.00 Franken 

   

       

       Personen   106.25 

    Fleisch pro 

Person Kg. 0.04 

    Total Fleisch Kg. 4.25 

    

       

  

Menge 

Total p. P. Preis 

 

Total 

Preis 

Rohspeck Kg. 0.43 0.00 48.00   20.40 

Schinken Kg. 0.43 0.00 56.00   23.80 

Mostbröckli Kg. 0.43 0.00 60.00   25.50 

Coppa Kg. 0.43 0.00 46.00   19.55 

Rohesswürst

e Kg. 0.43 0.00 18.50   7.86 

gefüllte 

Kalbsbrust Kg. 1.06 0.01 30.00   31.88 

Fleischkäse Kg. 1.06 0.01 20.00   21.25 

              

Total 

Gewicht: Kg. 4.25         

              

              

Aufwand 

Platten legen h 2.13 0.02 38.00   80.75 

Platten klein Stk. 9 0.08 0.00 9 0.00 
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Kosten Total Fr.         

230.9

9 

       
                     

       Käseplatten   130.90 Franken       

              

              

Person   106.25         

              

Käse pro 

Person Kg. 0.04         

Total Käse Kg. 4.68         

              

        Preis Platte     

Käseplatten Kg. 4.68   28.00   

130.9

0 

              

              

Total Kosten Fr.         

130.9

0 

              

              

       Brot und 

Zopf 

 

170.00 Franken 

   

       

       Personen   106.25 

    

       Brot pro 

Personen Kg. 0.16 

    Total Brot Kg. 17.00 
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    kg kg. p. P. Stk. Preis Total 

Megazopf a 

2 kg.   8.50 0.08 4.25 24.00 

102.0

0 

Buurebrot   4.25 0.04 4.25 8.00 34.00 

Huusbrot   4.25 0.04 4.25 8.00 34.00 

       

       

Total Kosten  Fr.         

170.0

0 

       
       

       Buffet warm 

 

393.72 Franken 

   

       

       Personen   106.25 

    

       

       

    

Total 

Menge p. P. 

Preis 

L/Packung/St

k.   Total 

Rösti Kg. 23.38 0.22 6.00   

140.2

5 

Butter Kg 1.25 0.0118 13.00   16.30 

Bratspeck Stk. 425.00 4.00 0.20   85.00 

Eier Stk. 265.63 2.50 0.40   

106.2

5 

Milch lt 21.25 0.20 1.50   31.88 

Kaffee lt 19.13 0.18 0.13   14.05 

       Total Buffet 

warm Fr.         

393.7

2 

       

       

       Buffet kalt 

 

0.00 Franken 
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Personen   106.25 

    

             p. P. Preis Kg   Total 

Butter Stk. 1.41 0.01 13.00   18.37 

Konfi Stk. 10.63 0.10 4.50   47.81 

Früchtejogur

t Stk. 10.63 0.10 3.00   31.88 

Milch lt 4.25 0.04 1.20   5.10 

Onomantien Stk. 53.13 0.50 0.10   5.31 

Cacaopulfer Stk. 53.13 0.50 0.10   5.31 

Zucker Stk. 159.38 1.50 0.00 Frisch. 0.00 

Müesli  kg 3.19 0.03 4.20 Frisch. 13.39 

Orangenjus lt 21.25 0.20 1.50 Landi 31.88 

Mineralwass

er lt 21.25 0.20 0.33 Landi 7.01 

Honig kg 1.00   25.00 Frisch. 25.00 

       

       

Total  Fr.         

191.0

6 

       
       

       Früchte 

 

28.12 Franken 

   

       Personen   106.25 

    Kg pro 

Person   0.06 

    

       

       Früchte             

              

Personen   106.25         

kg/pro 

Person   0.06         

              



Ich als Veranstalter 

Simon Seitz          26.05.2015 

182 

Äpfel Kg 2.13 0.02 2.50 

Frisch./ 

Landi 5.31 

Birnen Kg 2.13 0.02 3.95 

Frisch./ 

Landi 8.39 

(Trauben) Kg 1.33 0.01 7.95 Frisch. 10.56 

Orangen Kg 1.33 0.01 2.90   3.85 

                     

Total Preis Fr. 6.91       28.12 
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9.2 Pläne 

 

Ich hatte im Vorfeld einen Plan gemacht, wie die Tische gestellt werden sollen. 

Dieser sah so aus. Dies neben dem Eingangsbereich ist der Platz der Musik. Dieser 

Plan war eine Erleichterung, dass ich nicht auch noch beim Tischen dabei sein 

musste. 
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9.3 Kosten 
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9.4 Auswertung Statistik meiner Homepage 

 

Datum Besucher Seitenaufrufe 

Seitenaufrufe / 

Besucher 

17.04.2015 2 11 5.5 

16.04.2015 5 8 1.6 

15.04.2015 5 19 3.8 

14.04.2015 8 11 1.37 

13.04.2015 8 19 2.37 

12.04.2015 4 13 3.25 

11.04.2015 0 0 0 

10.04.2015 1 1 1 

09.04.2015 0 0 0 

08.04.2015 1 1 1 

07.04.2015 2 5 2.5 

06.04.2015 1 5 5 

05.04.2015 2 7 3.5 

04.04.2015 2 10 5 

03.04.2015 1 1 1 

02.04.2015 0 0 0 

01.04.2015 1 2 2 

31.03.2015 3 7 2.33 

30.03.2015 4 6 1.5 

29.03.2015 6 17 2.83 

28.03.2015 2 12 6 

27.03.2015 1 1 1 

26.03.2015 1 6 6 

25.03.2015 0 0 0 

24.03.2015 1 3 3 

23.03.2015 0 0 0 

22.03.2015 3 20 6.66 

21.03.2015 2 11 5.5 

20.03.2015 0 0 0 
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19.03.2015 3 6 2 

18.03.2015 4 11 2.75 

17.03.2015 5 28 5.6 

16.03.2015 7 41 5.85 

15.03.2015 6 28 4.66 

14.03.2015 8 69 8.62 

13.03.2015 1 1 1 

12.03.2015 2 11 5.5 

11.03.2015 1 8 8 

10.03.2015 5 17 3.4 

09.03.2015 6 41 6.83 

08.03.2015 9 29 3.22 

07.03.2015 24 127 5.29 

06.03.2015 9 67 7.44 

05.03.2015 9 33 3.66 

04.03.2015 6 61 10.16 

03.03.2015 11 59 5.36 

02.03.2015 19 102 5.36 

01.03.2015 8 43 5.37 

28.02.2015 12 82 6.83 

27.02.2015 8 30 3.75 

26.02.2015 12 41 3.41 

25.02.2015 11 92 8.36 

24.02.2015 28 130 4.64 

23.02.2015 16 162 10.12 

22.02.2015 14 69 4.92 

21.02.2015 9 43 4.77 

20.02.2015 8 51 6.37 

19.02.2015 13 43 3.3 

18.02.2015 4 6 1.5 

17.02.2015 3 3 1 

16.02.2015 1 1 1 

15.02.2015 2 4 2 
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14.02.2015 7 27 3.85 

13.02.2015 5 14 2.8 

12.02.2015 2 10 5 

11.02.2015 2 7 3.5 

10.02.2015 3 8 2.66 

09.02.2015 2 12 6 

08.02.2015 1 1 1 

07.02.2015 10 82 8.19 

06.02.2015 5 10 2 

05.02.2015 7 27 3.85 

04.02.2015 6 46 7.66 

03.02.2015 5 25 5 

02.02.2015 3 7 2.33 

01.02.2015 4 14 3.5 

31.01.2015 4 32 8 

30.01.2015 6 36 6 

29.01.2015 3 18 6 

28.01.2015 3 4 1.33 

27.01.2015 11 61 5.54 

26.01.2015 10 77 7.7 

25.01.2015 8 11 1.37 

24.01.2015 3 3 1 

23.01.2015 4 36 9 

22.01.2015 8 61 7.62 

21.01.2015 9 97 10.77 

20.01.2015 16 99 6.18 

19.01.2015 8 63 7.87 

18.01.2015 6 35 5.83 

17.01.2015 7 40 5.71 

16.01.2015 5 18 3.6 

15.01.2015 11 94 8.54 

14.01.2015 9 37 4.11 

13.01.2015 22 105 4.77 
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12.01.2015 15 72 4.8 

11.01.2015 10 49 4.9 

10.01.2015 12 72 6 

09.01.2015 9 54 6 

08.01.2015 8 23 2.87 

07.01.2015 7 22 3.14 

06.01.2015 11 48 4.36 

05.01.2015 4 19 4.75 

04.01.2015 6 28 4.66 

03.01.2015 4 14 3.5 

02.01.2015 4 4 1 

01.01.2015 4 5 1.25 

31.12.2014 1 1 1 

30.12.2014 4 18 4.5 

29.12.2014 5 29 5.8 

28.12.2014 6 24 4 

27.12.2014 3 12 4 

26.12.2014 4 5 1.25 

25.12.2014 6 9 1.5 

24.12.2014 13 70 5.38 

23.12.2014 50 276 5.52 

22.12.2014 40 163 4.07 

21.12.2014 13 99 7.61 

20.12.2014 10 66 6.6 

19.12.2014 14 76 5.42 

18.12.2014 7 49 7 

17.12.2014 21 130 6.19 

Gesamt 856 4389 5.12 

Online seit  122 Tagen   
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9.5 Fotobuch 
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