
Kresse Eier zum 
selbst gestalten ....
So wie die Vanillekipferl zu Weihnachten 
dazugehören, gehört Kresse einfach zum Frühling 
dazu. Und damit die Kresse richtig hübsch aussieht, 
haben wir euch eine kleine Anleitung für Kresse Eier 
mitgebracht.

Wenn ihr in den nächsten 6-7 Tagen die Anleitung 
umsetzt und eure Kresse immer fleißig feucht haltet, 
dann habt ihr zur Osterzeit auch viele kleine ‘Kresse-
Eier’, die ihr mit viel Fantasie verschönern könnt. 
Zum Beispiel als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. 

Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Für die Kresse Eier braucht 
ihr Folgendes:

•  Kressesaat
•  Ausgespülte  Eier-
    schale
•  Watte (oder Wattepads)
•  Wasser
•  Farben und  Material
    zum gestalten 

Schritt 2: Die Eier bemalen und gestalten
Im zweiten Schritt bemalt und gestaltet ihr euer Ei nach 
Belieben. Dabei könnt ihr Farbe oder Bastelutensilien 
verwenden. Natürlich könnt ihr die Eierschale auch 
komplett unbemalt lassen und am Ende beispielsweise nur 
Wackelaugen aufkleben. 

Schritt 1: Eierschale vorbereiten und öffnen
Als erstes müsst ihr ein Ei essen oder ein Ei ausblasen um an 
eine saubere Schale zu kommen.  Danach wird die Schale 
vorsichtig am oberen Ende geöffnet. Es sollte hier nicht zu 
viel Schale entfernt werden, um noch Platz für die 
Gestaltung der Schale zu haben.

Schritt 3: Die bemalten Eierschalen mit Kresse 
bepflanzen

Wenn die Farbe richtig getrocknet ist, dann können die Eier auch 
schon mit der Kresse bepflanzt werden. Dafür müsst ihr eure 
Eierschalen einfach nur mit einem oder zwei Wattepads auslegen. 
Drückt die Watte leicht an. Anschließend bestreut ihr die Watte mit 
eurer Kresse-Saat und schon sind wir unseren fertigen Kresse Eiern 
ein Stück näher.

Damit die Kresse in den Eiern auch gut wächst, müsst ihr die 
Samen regelmäßig gießen. Die Watte solltet ihr am besten immer 
schön Feucht halten, die Samen sollten jedoch nicht im Wasser 
stehen. Nach etwa 12 Stunden sollte eure Kresse dann auch schon 
beginnen zu keimen.

Viel Spaß beim gestalten. Gerne könnt ihr 
uns ein Bild eurer Kresse Eier schicken.


