
Service - Kinderrevier
MACHT MIT

Schnelle Kresse
Freut ihr euch auch so auf den Frühling 
mit frischen Farben von jungem Gras und 
bunten Blüten? Da es im Freien noch etwas 
dauern kann, züchten wir einfach drinnen 
Grünzeug, das ihr auch noch essen könnt. 

Spült die Eierschalen vorsichtig, aber 
gründlich mit Wasser aus. Setzt in jede 
einen Wattebausch, bis etwa die Hälfte der 
Schale ausfüllt ist. 

Dann durchtränkt ihr die Watte mit Wasser. 
Streut die Samen gleichmäßig darüber und 
stellt die „Töpfchen“ an einen hellen, warmen 
Platz. Wenn ihr alles gut feucht haltet, keimt 
die Kresse schon nach zwei Tagen. 

Nach vier Tagen erntet ihr die ersten 
Kräuter. Einfach ein paar Stängel mit der 
Schere abschneiden – fertig!

Ihr benötigt dafür:

• halbe, ausgewaschene 

   Eierschalen

• Watte/Wattepads

• Samen der Gartenkresse

• Wasser

1   Frisch gesäte Kresse in Eier-„Töpfchen“  

 2   Keimlinge nach zwei Tagen

Schon nach vier Tagen könnt ihr die Kräuter 
ernten.
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Da Ostern vor der Tür steht, 
nutzen wir Eierschalen als 

Pflanztöpfchen.
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Mit ihren bunten Blüten ist die Kapuzinerkresse ganz besonders hübsch. Sie wächst nicht 

so schnell, aber auch von ihr ist alles essbar. Wenn ihr die Samen jetzt in Erde steckt, habt 

ihr von Mai bis Oktober eine bunte Staude und Kräuter für leckere Salate.

ZIERPFLANZE ZUM ESSEN

Kapuzinerkresse

Schon gewusst?
Kresse schmeckt würzig und ein bisschen 
scharf. In ihr stecken viele Nährstoffe und 
Vitamine, sie ist also auch noch gesund!

Foto: W. R. Wagner, pixelio.de Kresse wächst sogar auf 
Watte oder Krepppapier. 
Sie benötigt keine Erde.

Streut die Kräuter über ein 

Butterbrot oder gebt sie klein 

geschnitten in Frischkäse oder 

Quark. Ihr könnt sie aber auch 

einfach so in den Mund stecken. 

Wenn ihr die Eierschalen 

bemalt, habt ihr eine schöne 

Tischdekoration und gleichzeitig 

ein tolles Geschenk.

Tipps

Hmmm, die Blüten 
der Kapuzinerkresse 

sind lecker!
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