
Hallo Zusammen! 
So langsam geht es mir richtig gut! 

Anfangs habe ich mit meinem Mätteli und 

dem Schlafsack unter freiem Himmel 

geschlafen. Verpflegt habe ich mich schon 

mit den unterschiedlichsten Dingen! Mal 

machten wir feine Schoggibananen und das 

andere Mal haben wir uns als richtige 

Bäcker und Bäckerinnen geübt und feine 

Orangen-Muffins gemacht. Da läuft mir 

auch jetzt noch das Wasser im Mund 

zusammen wenn ich an diese wundervollen 

Desserts zurück denke. Als es dann so 

richtig kalt geworden ist, habt ihr mir 

wunderschöne Höhlen gebaut. Da bin ich 

euch sehr dankbar! 
 

Nun ist es an der Zeit, dass ich der Natur etwas Gutes mache. Und auch nach so vielem 

Dessert mal wieder etwas Gesundes zu essen schadet ja auch niemandem. 😉 

So habe ich Kresse angebaut. Dies ist sehr einfach und auch sehr lecker. Ich erkläre euch 

wie es geht und welche Möglichkeiten ihr habt. Grundsätzlich könnt ihr an verschiedenen 

Orten Kresse anpflanzen. Ihr benötigt überall eine Fläche, Watte, Kresse und natürlich 

Wasser. 
 

Teller: Dies ist wohl die einfachste Methode. Ihr nehmt einen 

Teller, legt etwas Watte hinein, so dass die Watte den ganzen 

Boden bedeckt. Nun streut ihr einige 

Kressesamen darüber und gebt regelmässig 

Wasser.  

 

Eierschale: Ihr könnt ein rohes Ei aufschlagen. Achtet dabei darauf, dass 

ihr etwa im oberen 1/3 aufschlägt. So bleibt unten ein schön grosses Stück 

Eierschale. Nun müsst ihr die Schale vorsichtig mit heissem Wasser 

ausspülen. Füllt die Eierschale mit Watte und sät auch hier Kresse an. Mit 

Wasser regelmässig tränken und schon gedeiht eure Kresse.  

 

Kreative Kressetierchen: Wie das genau funktioniert, könnt ihr unter dem 

folgenden Link einsehen: Lustige Kresseköpfe zum Selbermachen - beetfreunde.de 

 

Seid selber noch kreativ, wo man überall Kresse anpflanzen kann! Es gibt nämlich ganz viele 

andere Möglichkeiten… 
 

Vergesst auch dieses Mal nicht, Fotos von eurer Kresse an einen Leiter zu schicken, sie sind 

nämlich schon ganz gespannt…😉 Bereits Morgen werdet ihr Fortschritte feststellen! Schaut zu, 

wie eure Kresse sich entwickelt! Ist eure Kresse etwa 2-3cm gross so könnt ihr ernten. Ganz lecker 

ist es, wenn ihr euch eine Scheibe Brot mit Butter bestreicht und die Kresse dann darauflegt. So 

habt ihr einen super-leckeren Z’Nüni oder Z’Vieri! Eure Leiter*innen und auch ich wünsche euch von 

Herzen en Guete!  Lieber Gruss eurer 
 
 

 

Ich will etwas Gesundes anpflanzen. Aber da die 

Temperaturen jetzt im Februar ein wenig zu kalt sind, 

ist es schwierig etwas zu finden was jetzt überhaupt 

wächst. So bin ich auf Kresse gestossen! Ich erkläre 

euch auf diesem Blatt wie es funktioniert! Viel Spass 

beim pflanzen, giessen, ernten und essen.       

Ich habe Kresse angebaut! Auf 

diesem Blatt erkläre ich euch, wie 

es funktioniert! Viel Spass beim 

pflanzen, giessen, ernten und 

essen.  

https://www.beetfreunde.de/kressekoepfe-zum-selbermachen/
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