
Kreativ-Tüte 
Marktstand „Kresse“ 

Hallo liebe Kinder und liebe Eltern! 
 

wart ihr schon einmal auf einem richtigen Markt? 
Dort verkaufen Frauen und Männer an Ständen manchmal  
Obst, Gemüse oder Kräuter, die sie selbst geerntet haben.  
 

Heute dürft ihr einen „Marktstand-Besitzer“ oder eine „Marktstand-Besitzerin“ 
basteln und dann Kresse säen. Diese wächst schnell. Nach nur ca. einer Woche 
könnt ihr die Kresse schon ernten! 
 

Viel Spaß beim Malen, beim Säen, beim Ernten 

und beim Essen! - Eure Ulli  



Inhalt der Tüte: 
- Zeitung als Unterlage 
- Behälter mit Erde 
- „Rohling“ zum Basteln 
-  Plastikschälchen  
- Tüte mit Kresse 
- Kopierte Vorlage mit Figuren 

 

Aussuchen dürft ihr euch: 

- 4 dicke Filzstifte 
- eine Holzfarbe (Hautfarbe) 

- * 

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

Klebestift 
- Becher oder Gießkanne 

mit Wasser 
 

 

Und los geht´s!!   
                              ... 

* Bitte gebt die nicht mehr benötigten 
Materialien und Behälter wieder in der 
Tüte 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. Auf dem kopierten Blatt könnt ihr mit den Filzstiften ausprobieren, 

wie ihr euren Marktstand-Besitzer oder wir ihr eure Marktstand-
Besitzerin anmalen wollt.  



Hier habt ihr einige Beispiele. Aber sicher habt ihr noch viel bessere 
Ideen!  

Überlegt euch, wie ihr die Augen, die Nase, den Mund, die Haare, die 
Kleidung und so weiter malen wollt. Probiert einfach aus! 



Hier ein Blick auf  
meine Ideen.  
 
 
Überlegt euch auch, welche  
Hautfarbe ihr nehmen 
wollt! 
 



3. Wenn ihr genügend ausprobiert habt, malt einen dicken Strich da 

hin, wo der Oberkörper eurer Figur aufhören soll.  

Wenn ihr später den Halter für das 
Kresse-Schälchen zusammenklebt, 
wird nämlich ein Teil des Körpers 
verdeckt.  
 

Außerdem wächst 
die Kresse über  
die Box hinaus.  
Das muss jetzt schon  
beachtet werden.  

3. Wenn ihr genügend ausprobiert habt, malt einen dicken Strich da 

hin, wo der Oberkörper eurer Figur aufhören soll.  



4. Zieht nun noch einen Strich oder einen Bogen unter den Kopf (so wie 

es euch gefällt) und malt dann mit der Holzfarbe das Gesicht an.  



5. Und nun dürft ihr das Gesicht, die Haare und Kleidung mit den 

Filzstiften malen. Malt so, wie es euch selbst am besten gefällt! 



6. Und nun malt den Teil unter dem Oberkörper an. Sucht eine Farbe 

aus, die euch gefällt! Weil unten später die Box steht, müsst ihr nicht 
ganz nach unten malen.  



7. Dreht nun die Bastelarbeit 

um und malt die Seitenteile 
an, die später dann zur Box 
gefaltet werden.   
 
Auf die Laschen, die hier auf 
dem Bild nicht angemalt sind, 
wird später Klebstoff 
aufgetragen.  
 



8. Jetzt nehmt den Klebestift oder den Flüssigkleber und bestreicht die 

oberen beiden Laschen mit Klebstoff.  



9. Nehmt die Bastelarbeit in die Hand, dreht sie wieder um und drückt 

die beklebten Laschen an den Körper. So bekommt die Box die richtige 
Form. Drückt die Laschen gut an! 



10. Wenn die hinteren Laschen festkleben, klappt jetzt die unteren 

beiden Laschen nach innen und beklebt sie von außen. Ihr könnt es auf 
dem Bild gut erkennen: Ich habe die Klebestellen hier orange markiert.  



11. Klappt jetzt das Seitenteil der Box nach oben und drückt die 

Klebestellen gut aneinander! 



12. Und nun säen wir die Kresse ein! 

Dazu füllt erst mit dem Löffel Erde in das Schälchen.  
Auf dem nächsten Bild seht ihr, wie voll das Schälchen sein sollte. 



13. 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.  



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

Nur so viel, dass sie bedeckt sind.  



15. 
Jetzt stellt das kleine 
Schälchen, das nun mit 
Erde und Samen gefüllt ist, 
in die Box.  
 

Tataa! 
 
Gleich sind wir 
fertig! 
 
 



16. 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.  



17. ... Und nun sucht einen schönen Platz für euren Markt-Stand-

Besitzer oder für eure Markt-Stand-Besitzerin.  
Was denkt ihr: wo wächst die Kresse schneller: Da wo viel Sonne 
hinkommt oder da, wo es dunkler ist? 

Mein Tipp:  
Stellt sie lieber dahin, wo 
es schön sonnig ist. ;-) 
 
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  


