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1Marburger  
Medien

Du willst  
mehr KLÄX?  

Kein Problem: shop.
marburger-medien.de/

medien-fuer-kinder
oder  

www.klaex.net

Kresse schmeckt gut und ist kreativ verwendbar. 
Auf Rührei, im Quark oder aufs Butterbrot. 
Wie wäre es zum Beispiel mit diesem lustigen Brotgesicht? 
Ein echter Hingucker! Dazu brauchst du:

	1 Scheibe Brot 
	Frischkäse 
 zum Bestreichen
	Kresse
	gekochtes Ei
	Radieschen
	Schnittlauch

Lecker  
und  
lustig!TIPPAchte auf  

deine Gedanken, 
denn sie  

bestimmen  
dein Leben! 

Die Bibel: Sprüche 4, 23

Alles Kresse,  
      oder was?
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EG-System H472 promo seeds 
Lot.Nr. 563881, ±1 g Gartenkresse-Saat

Garten 
kresse

Kopf und Herz sind wie ein Beet.
Gute Saat wird ausgesät.

Gib dem kleinen Saatkorn Raum,
und es wächst ein großer Baum.
Wenn wir Gottes Wort vertraun,
wird man Früchte wachsen sehn.

Aussaat im Haus, in einer Schale auf Watte  
oder Haushaltspapier. Nicht zu dicht aussäen.  
Die Saat muss stets feucht gehalten werden  

und darf nicht austrocknen. Standort hell.

Gartenkresse



 

Mister Kläx 
weiß was!
Ganz schön fit, das kleine Kraut.  
Schon gewusst? Kresse ist wahnsinnig 
gesund. Die frischen Blättchen stecken 
voller Vitamine, Spurenelemente,  
Mineralien und Ballaststoffe.

Kresse kommt eigentlich aus Vorder-
asien und wurde von den Römern 
nach Mitteleuropa gebracht. Sie kann 
bis zu 60 cm hoch werden. Man erntet 
sie aber schon viel früher – schon etwa  
zwei bis drei Tage nach der Keimung.

	 Der hohe Vitamin C-Anteil schützt dich  

vor Erkältungen.

	Das Jod ist besonders gut für deinen Stoffwechsel.

	Die scharfen Senföle stärken deine Nieren.

		Die bunte Mischung aus Spurenelementen,    

Mineralstoffen und Vitaminen gibt dir neue Kraft.

Wasser, Luft, Watte und Geduld –  
mehr braucht es nicht, um aus  
Kressesamen innerhalb weniger 
Tage saftig grüne Pflänzchen 
ziehen zu können.  
Das glaubst du nicht?  
Na, dann probiere mal Folgendes aus:

Achtest du darauf, was in deinem Leben ge-
sät wird? Wenn du Freundlichkeit und Liebe 
aussäst, dann wirst du oft auch Dankbarkeit, 
Vertrauen und vielleicht auch Begleiter in 
schwierigen Zeiten  ernten. Wenn du dich 
ständig mit Neid und Ärger beschäftigst und 
fies und gemein bist, musst du dich nicht 
wundern, wenn sich diese Dinge auch in dir 
verwurzeln und dich und andere vergiften.

Es ist gar nicht so einfach gegen schlechte Gewohnheiten 
und Gedanken anzukommen. Vielleicht wärst du manch-
mal gerne geduldiger statt unfair. Die gute Nachricht 
dabei ist: mit Gott kann unser Leben gute Eigenschaften 
hervorbringen, denn wenn wir Gott in unser Leben lassen, 
wird Gutes in uns wachsen:

Stell die Eierschalen auf die Fensterbank, füll sie mit feuchter 
Watte und streue darauf die Kressesaat. Und ganz wichtig – 
halte die Watte immer einigermaßen feucht.  
      Auf die Eierschalen kannst du dein 

Gesicht malen. Nach wenigen 
Tagen kannst du dich über das 
blühende Ergebnis freuen und es 
sogar essen.

Das Kresse ExperimentKRASSE

Liebe Freude Frieden Geduld  
Freundlichkeit Bescheidenheit  
Treue Selbstbeherrschung Güte 

Überleg dir mal, welche Eigen-
schaften du gerne in dir wachsen lassen 

möchtest und bitte Gott dir dabei  
zu helfen. Damit du dich besonders  
gut an deine Wunscheigenschaften  

erinnern kannst, schreib diese  
auf die Rückseite deiner 

„Kresseköpfe“. 

Dazu benötigst du die Kressesaat aus der Tüte, Wasser, etwas Watte, einige leere Eierschalen und Eierbecher oder eine alte Eierpackung. 

Kopf und 
Herz sind  
wie ein  

Beet  

Die Bibel:  
nach  
Galater  
5, 22

Mehr als Stroh im Kopf

Idee von  
Mister Kläx


