
Eine Anleitung für einen Kressekopf 
 
Materialien: Ihr benötigt für einen Kressekopf eine Plastikflasche, Edding-Stifte oder ähnlich wasserfestes, einen Stock, ein Messer, 
eine spitze Schere, Blumenerde und Kressesamen (+Kleber und Bastelmaterialien) 
 
 
 
 

 
 
Schritt 1: Als erstes malt ihr ein Gesicht auf die Flasche,   Schritt 2: Jetzt schneidet ihr die Flasche oben durch, damit 
wichtig hierbei ist, dass ihr den Verschluss nach unten nehmt.   oben eine große Öffnung vorhanden ist. 
 
 
 
 
 



 
Schritt 3: Dabei nehmt ihr den Stock zur Hand, der sollte   Schritt 4: Macht nun die Blumenerde bis zu ungefähr 1 bis 1,5    
zunächst dicker als der Flaschenhals sein. Nun spitzt ihr  Zentimeter unter den Rand des Flaschenhalses und drückt die  
den Stock so an, dass die Flasche auf den Stock passt,  Blumenerde etwas an. Dies macht ihr am besten über einem  
Welche ihr dann ganz fest drauf steckt. (Passt beim    Behälter, damit keine große Verschmutzung entsteht. 
Schnitzen immer auf eure Finger auf und schnitzt nur von  
eurem Körper weg oder fragt eure Eltern um Hilfe!) 

 
 
Schritt 5 und 6: Hierbei streut ihr die Kressesamen gleichmäßig  
auf die Erde und drückt die Kressesamen an. Als nächstes kann man den 
Stock schon in die Erde bohren. Achtet dabei darauf, dass der Kopf gerade 
ist, damit beim Gießen alle Kressesamen das Wasser abbekommen. 



 
Schritt 7: Als letztes müsst ihr den Kressekopf nur noch ordentlich 
gießen. Wartet zwischendrin immer wieder, bis das Wasser abgelaufen 
ist. Das wird teilweise auch am Stock entlang runter fließen. 
 
 
Ihr müsst darauf achten, dass die Kressesamen den Kressekopfes 
immer feucht sind, denn dann fangen die Samen sehr schnell an zu 
keimen und zu wachsen. Ihr könnt die Kresse dann nach ungefähr 8 
bis10 Tagen ernten und aufs Brot oder mit in den Salat geben. 
 
 
Es gibt zusätzlich auch weitere Möglichkeiten, den Kressekopf zu 
gestalten! Ihr könnt ganz einfach zum Beispiel als Nase einen Korken, 
einen Deckel oder ähnliche Gegenstände als Nase verwenden. Als 
Zunge kann man auch eine aus Papier ausschneiden und an die 

Flasche kleben. Da sind euch keine Grenzen gesetzt und ihr könnt alles ausprobieren. Ihr könnt die Kresseköpfe auch mit einem 
„Motto“ versehen, als Beispiel eine Kresse-Mumie —> mit Klopapier oder einer Binde einwickeln, Kresse-Gespenst —> mit weißem 
Stoff als Gewand oder ein Kresse-Pirat —> mit einer Augenklappe. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen und wir sind schon 
gespannt, welche Kresse-Gestalten ihr zaubert! 


