
Kreativ-Tüte 
Hase mit Kresse 

Hallo liebe Kinder und liebe Eltern! 
 

Bald ist Ostern und es wird Frühling.  
So haben wir uns eine pfiffige Bastelidee überlegt, bei dem ihr nicht nur einen 
lustigen Hasen basteln dürft, sondern auch noch Kresse säen. Ihr könnt beobachten, 
wie die Kresse wächst und schon nach nur ca. einer Woche könnt ihr die Kresse 
ernten und damit leckere Kresse-Brote machen! 
 

Viel Spaß beim Malen, beim Säen, beim Ernten 

und beim Essen! - Eure Ulli  



Inhalt der Tüte: 
- Zeitung als Unterlage 
- Plastikschälchen mit Erde 
- leeres Schälchen 
- „Hase“ zum Ausschneiden 
- Tüte mit Kresse 

 

Aussuchen dürft ihr euch: 

- 4 dicke Filzstifte, falls ihr 
keine zuhause habt.  

- * 

Das braucht ihr  
außerdem: 
- kleiner Löffel 
- evtl. weitere Filzstifte 
- Flüssigkleber oder 

Klebestift 
- evtl. 4 Wäscheklammern 
- Becher oder Gießkanne  
   mit Wasser 

 
 

Und los geht´s!!   
                              ... 

* Bitte gebt die nicht mehr benötigten 
Materialien und Behälter/Tüten wieder 
bei uns ab! – Wir brauchen sie für 
weitere Aktionen.  



1. Richtet wie immer zuerst euren Bastelplatz. Faltet die Zeitung 

auseinander und legt alles bereit! 



2. Schon geht es los! – Schneidet den Hasen mit dem unteren Teil   

     aus. Also so, dass die Schachtel die später unter dem Hasen gefaltet  
     wird, gleich mit ausgeschnitten ist.  

3. Danach könnt ihr unten an den roten Markierungen einschneiden.  



4. Und nun dürft ihr mit den Filzstiften den Hasen anmalen. So, wie ihr 

wollt! Euer Hase darf auch Kleidung anhaben oder Flecken haben.  



5. Jetzt basteln wir die Schale, in die ihr dann später das Schälchen mit 

der Erde stellen könnt. Dazu knickt erst so wie auf den Bildern zu sehen, 
alle Teile nach innen.  
 

6. Dann nehmt den Klebestift oder den Flüssigkleber und ....  
 



7. ... bringt außen an den 4 eingeknickten Teilen Kleber auf 
          (siehe Pfeile)    
 



9. Jetzt braucht ihr sicherlich etwas Hilfe von einem Erwachsenen.  

Knickt den Hasenkörper erst nach oben und drückt dann die 
Schachtelteile so aneinander, dass die Schachtelform entsteht.  
 
Vielleicht muss der Kleber trocknen? – Nehmt dazu Wäscheklammern 
oder drückt die Teile einige Zeit aneinander.  



10. Und nun säen wir gleich die Kresse ein! 

Dazu füllt erst einen Löffel voll Erde in das leere Schälchen.  Die braucht 
ihr gleich noch!  



11. Und nun holt den Samen! Schüttet nun einige Kresse-Samen in 

eine Hand. So könnt ihr sie gut mit der anderen Hand greifen und über 
der Erde verteilen.  



      Nehmt immer einige Samen. Bewegt dann die Finger ganz vorsichtig und 
streut so die Samen über die Erde. Diese Tätigkeit nennt man säen.  



12. Und jetzt streut vorsichtig ganz wenig Erde über die Samen.  

Nur so viel, dass sie bedeckt sind.  



13. 
Jetzt stellt das kleine 
Schälchen, das nun mit 
Erde und Samen gefüllt ist, 
in die Box.  
 

Tataa! 
 
Gleich sind wir 
fertig! 
 
 



14. Aber da fehlt doch noch etwas? Richtig. Nun brauchen unsere 

Samen, damit sie wachsen können, noch Wasser.  
Dafür könnt ihr eine kleine Gießkanne verwenden oder einen Becher, 
der mit etwas Wasser gefüllt ist. Gießt das Wasser ganz vorsichtig über 
die Erde.  



15. ... Und nun sucht einen schönen Platz für euren Hasen.  

Was denkt ihr: wo wächst die Kresse schneller: Da wo viel Sonne 
hinkommt oder da, wo es dunkler ist? 

Mein Tipp:  
Stellt den Hasen mit der 
Kresse besser an einen 
sonnigen Platz.;-) 
 
Und achtet darauf, dass 
ihr die Kresse ungefähr 
jeden 2. Tag gießt.  
Die Erde sollte immer 
schön feucht bleiben.  
 



Das habt ihr toll 
gemacht! 
 

Schickt mir  
gerne Fotos 
von eurer Bastelarbeit und 
vielleicht auch von der 
Kresse oder von den 
leckeren Kressebroten, die 
ihr dann essen könnt. ;-) 
 

Das würde mich  
sehr freuen.  

Eure  Ulli  
Bildquelle: pixabay.com 


