Ostern im JUKIBUZ

Lustiger Kresse-Spaß
Für diese Bastelei brauchst du:
•

1 Packung Kresse-Samen (gibt’s im Bioladen und in großen Lebensmittelgeschäften)

•

1 geköpftes, leeres Ei

•

1 kleines zusammengefaltetes Stück Küchenrolle, 1 Papiertaschentuch oder 1
Wattebausch

•

1 Eierbecher oder 1 leerer Eierkarton

•

1 kleines Teesieb

•

1 Teelöffel

Los geht’s:
1. Spüle das geköpfte leere Ei gut aus.
2. Stell das Ei in einen Eierbecher oder in einen leeren Eierkarton. *
3. Nimm ein kleines Stück zusammengefaltete Küchenrolle und befeuchte es gut mit
Wasser. Anstelle der Küchenrolle kannst du auch einen Wattebausch nehmen.
4. Sei nun ganz vorsichtig: Setze das Stück Küchenrolle sachte in das leere Ei hinein und
streiche die obere Schicht glatt, damit eine gerade Oberfläche entsteht.
5. Nimm das Teesieb und gib einen Teelöffel voller Kresse-Samen hinein.
6. Halte das Teesieb mit den Kresse-Samen unter kaltes Wasser und spüle die Samen
auf diese Weise ein bisschen ab.
7. Gib die Kresse-Samen auf die Küchenrolle im Ei.
8. Stell das Ei an einen warmen Ort, z.B. ans Fenster.
9. Gieße deine Kresse jeden Tag mit einigen Tropfen Wasser. Achte darauf, dass sie
niemals austrocknet, du solltest sie aber auch nicht zu viel überschwemmen. Hier ist
dein Fingerspitzengefühl gefragt, aber keine Sorge, das schaffst du!
10. Nun heißt es abwarten. Beobachte, wie deine Kresse jeden Tag ein Stückchen
wächst!
TIPP: Die restlichen Kresse-Samen kannst du in einem Gefäß anpflanzen (auf einen Teller,
in ein Plastikgefäß mit Löchern, ...). Lass dir die Kresse schmecken, besonders lecker ist sie
auf einem Butterbrot oder über den Salat gestreut!
Ø Auf der nächsten Seite erfährst du, wie aus deinem Kresse-Ei ein lustiges Hühnchen
oder ein bunter Kresse-Kopf wird!
Wenn du dein Ei anmalen möchtest, kannst du das auch tun, bevor du die Kresse
pflanzt!
*
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Für das lustige Kresse-Hühnchen brauchst du:
• 1 Eierkarton
• Filzstifte
• 1 rotes Blatt Papier (oder ein normales Blatt, welches du anmalst)
• Schere
• Klebstoff
• zum Verzieren: Wasserfarben oder Arylfarben
Los geht’s:
1. Schneide den Eierkarton zurecht: um eine Ei und das Mittelstück herum, sodass du
Platz für ein Ei hast.
2. Wenn du dein Huhn verzieren möchtest, kannst du es mit Wasserfarben anmalen
und trocknen lassen, oder mit Filzstiften bunt verzieren.
3. Schneide aus buntem Karton einen Kamm, einen Schnabel und zwei Flügelchen aus
und klebe alles auf dein Huhn.
4. Male deinem Huhn zwei Augen.
5. Setze das Ei hinein.

Ostern im JUKIBUZ

Für den bunten Kresse-Kopf brauchst du:
• Wasserfarben oder Acrylfarben
• Filzstifte
• 1 Eierkarton
• Schere
Los geht’s:
1. Male dein Ei mit Wasserfarben an oder verziere es mit den Filzstiften.
2. Schneide den Eierkarton so zurecht, dass ein kleiner Eierbecher für deinen KresseKopf entsteht. Du kannst den Karton auch anmalen oder bunt verzieren, wenn du
möchtest.
3. Male deinem Kresse-Kopf ein lustiges Gesicht und setze ihn in deinen Eierbecher.

