Für einen Kressekopf braucht ihr:
•

Einen (alten) Socken oder eine
Feinstrumpfhose

•

Watte oder Sägespäne (Hamsterstreu)

•

Kressesamen

•

Schnur, Schere, Kleber

•

Evtl. Stoffreste, Knöpfe oder Wackelaugen,
wasserfesten Stift zum Verzieren

•

1 Wasserglas bzw. 1 Teller

So bastelt ihr einen Kressekopf mit Socken:
1.

Zuerst stopft ihr den Fuß eures Sockens fest mit Watte aus.
Lasst an der offenen Seite noch soviel Platz, dass ihr den
Socken am Ende zuknoten könnt.
2. Jetzt könnt ihr den Socken gestalten: Ihr könnt mit der Schnur
eine Nase oder Ohren abbinden, Wackelaugen oder Knöpfe als Augen
aufkleben (oder die Knöpfe auch annähen). Vielleicht bekommt euer
Kressekopf auch einen Mund oder eine Schleife?

3.

Jetzt braucht Euer Kressekopf eine Glatze, damit die
Kressesamen wachsen können: Schneidet mit einer Schere
oben einmal rundherum den Socken ab, so dass eine weiße
Watteglatze herausschaut.

4.

Jetzt ist es Zeit für ein Bad oder eine Dusche: euer
Kressekopf muss ins Wasser und ganz nass werden. Wenn die Watte sich mit Wasser
vollgesaugt hat, könnt ihr den Socken mit dem Knoten nach unten in ein mit Wasser gefülltes
Wasserglas stellen. So wird die Kresse mit Wasser versorgt.

5. Weicht eure Kressesamen in einer Schüssel mit Wasser ein.
Wenn die Körner ganz schleimig geworden sind, könnt ihr sie
vorsichtig mit einem Löffel auf die Watteglatze setzen.
6. Fertig: Jetzt könnt ihr beobachten, wie schnell euer
Kressekopf grüne Kressehaare bekommt.

Kressekopf aus einer Feinstrumpfhose:
1.

Schneidet ein etwa 20 cm langes Stück vom Fuß der Strumpfhose ab.

2.

Genau wie beim Basteln mit dem Socken wird die Strumpfhose mit Watte ausgestopft
(alternativ könnt ihr auch Sägespäne oder die Einstreu von eurem Hamster oder Kaninchen
nehmen). Bei dieser Variante könnt ihr eine dicke Kugel machen.

3.

Die Kresse kommt dann oben auf die Watte (oder Sägespäne).
Jetzt könnt ihr die Strumpfhose zuknoten. Der Knoten ist bei
diesem Kressekopf oben.

4.

Jetzt könnt ihr euren Kressekopf wie oben bei der Variante
formen, gestalten und verzieren.

5.

Wenn ihr fertig seid, kommt auch dieser Kressekopf in ein Bad,
bis er sich vollgesaugt hat.

6.

Setzt ihn auf einen Teller und gießt ihn vorsichtig, wenn er
trocken wird. Oder besprüht ihn mit einer Sprühflasche für
Blumen, wenn ihr eine habt.

So wird der Graskopf gebastelt:
1. Schneidet ein etwa 20 cm langes Stück vom Fuß der Strumpfhose
ab wie beim Kressekopf aus Strumpfhosen.
2. Jetzt kommen zuerst die Grassamen in den Strumpf.
3. Dann wird der Strumpf mit Blumenerde aufgefüllt und oben
verknotet.
4. Dann könnt ihr dem Strumpf ein Gesicht verpassen und ihn
verzieren.
5. Jetzt bekommt auch der Graskopf ein Bad und wird komplett in
Wasser getaucht bis er sich mit Wasser vollgesaugt hat.
6. Stellt ihn in ein Glas oder einen kleinen Becher mit Wasser (der Knoten braucht Kontakt mit
Wasser)
7. Sucht ihm ein schönes sonniges Plätzchen, damit die Grassamen bald sprießen.
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