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  00:47 Luanda ist vor ihrer LAP sehr nervös, da sie bezüglich der Fra-

gen im Ungewissen schwebt. Die Prüfung findet in ihrem Lehrbetrieb 
im Glattzentrum statt, wo sie auf ihre zwei Prüfungsexperten wartet. 

   
  3:16 Sophie fiebert dem zweiten Teil ihrer praktischen Prüfungen ent-

gegen. Dieser zählt doppelt. An einer Kunstpuppe muss sie ihre Rönt-
genfähigkeiten unter Beweis stellen. Ihre Schlussnote wird aus der 
Vornote, der praktischen Note und theoretischen Note errechnet. 

   
  06:10 Seit über 4 Stunden ist die LAP von Giuliano schon im Gange. 

Die Prüfung im Fachrechnen konnte er bereits hinter sich bringen. 
   
  06:58 Norman wird endlich sein Diplom überreicht. Mit 5,3 gehört er 

immer noch zu den besten Bäckern seiner Region. 
   
  8:31 Nach zweistündiger Prüfung hat Luanda ihre LAP hinter sich. Sie 

ist sich dabei über ihre Leistung nicht ganz im Klaren. 
   
  09:49 Norman legt Rekurs gegen seine Prüfungsresultate ein, da er 

glaubt, den Prüfenden seien bei der Bewertung Fehler unterlaufen. 
Schuld daran könnten die neuen Bewertungsbögen sein, die für seinen 
Jahrgang zum ersten Mal zum Einsatz kamen. 

   
  11:39 Tobias ist auf dem Weg nach Murten zu seiner LAP. Er hat be-

reits eineinhalb Tage Theorieprüfungen hinter sich, jetzt ist der prakti-
sche Teil angesagt. 

   
  13:30 Der Lehrbetrieb von Tobias testet das Wissen seiner 23 Lehrlin-

ge in einem Postenlauf. Getestet werden Materialkunde, Arbeitssicher-
heit und Praxiserfahrung. 

   
  13:57 Giuliano hat endlich wieder einmal Zeit für sein Hobby, das Mo-

tocrossfahren. Unter den Zuschauern befindet sich das erste Mal seine 
neue Freundin Flavia. 

   
  15:51 Sophie bekommt einen neuen Arbeitsvertrag von ihrer Zahnarzt-

praxis, und das obwohl die Resultate ihrer LAP noch nicht bekannt 
sind. 

   
  17:48 Norman wartet immer noch auf seinen Rekursentscheid. Er be-

ginnt in Kürze in einer althergebrachten Bäckerei in Frick, AG, eine Zu-
satzlehre als Confiseur.  

   
  20:56 Luanda wartet zitternd auf ihre LAP-Resultate. Zu ihrer Erleichte-

rung hat sie bestanden, erfährt aber ihre Prüfungsnoten noch nicht. Zur 
Feier des Tages geniesst sie mit ihren Freunden das schöne Wetter 
am Zürichsee. 

   
  24:18 Gespannt wartet Giuliano mit Flavia auf sein Prüfungsresultat. 
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Trotz seiner unterdurchschnittlichen Berufsschulleistungen hat er die 
LAP bestanden. 

   
  27:16 Nervös wartet Sophie auf ihre LAP-Resultate. Auch sie hat be-

standen, mit einer Gesamtnote von 4,4. 
   
  30:00 Tobias erholt sich an der Linth von seiner LAP. Auch er wartet 

noch auf die Resultate, ist aber optimistisch. Er erhofft sich einen No-
tendurchschnitt von mindestens 5,0, was er schlussendlich mit einem 
Resultat von 4,9 knapp verfehlt. 

   
  33:21 Giuliano wartet auf seine Abschlussnoten. Das Endresultat von 

4,9 ist dabei eine positive Überraschung für ihn. 
   
  35:17 Sophie stylt sich für ihre Diplomfeier. 7 Klassen erhalten dort 

heute ihre Abschlusszeugnisse. Von den 147 an der Prüfung angetre-
tenen LAP-Schülern müssen 10 die Prüfung im nächsten Jahr noch 
einmal wiederholen. 

   
  38:57 Auch Luanda ist aufgeregt, da sie ihre Abschlussnoten erst an 

der heutigen Diplomfeier erfährt. Sie schliesst mit einem Durchschnitt 
von 4,9 ab und verfehlt somit knapp ihr Ziel von 5,0. 

   
  43:15 Alle 5 Lehrlinge haben die LAP bestanden. Norman darf wieder 

Football spielen und wartet auf seinen Rekursentscheid. Sophie bleibt 
bei ihrem bisherigen Arbeitgeber und beim Eiskunstlaufen. Tobias hofft 
darauf, eines Tages Polier zu werden und bleibt der freiwilligen Feuer-
wehr weiterhin treu. Giuliano muss in Kürze ins Militär und kann dank 
seinem guten Abschluss die Zeit beim Motocross besonders genies-
sen. Luanda möchte vielleicht eines Tages ihr eigenes Geschäft eröff-
nen und auch weiterhin in ihrer Freizeit als Model arbeiten. 
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