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2Marburger  
Medien

Leckeres Kressebrot

Guten  
Appetit!

KrEsse 
Ernte!

mit Kresse-experiment

Das Kresse- 
Experiment
Suche dir Watte oder Küchenpapier und 
einige Eierbecher, ausgewaschene leere 
Eierschalen oder andere Schälchen.

Deine geerntete Kresse zeigt nicht nur toll, wie aus 
kleinen Sachen große wachsen können. Sie schmeckt 
auch total lecker und ist gesund. Du kannst dir zum 
Beispiel ein lustiges Brotgesicht machen. 

   Dafür brauchst du:
• 1 Scheibe Brot
•  Frischkäse oder  

Margarine zum 
Bestreichen

• Kresse
• gekochtes Ei
• Radieschen 
•  Schnittlauch,  

wenn vorhanden

Wenn du willst, male zuerst 
ein Gesicht auf die Eierschalen. 
Wenn du Eierbecher benutzt, 
kannst du ein Gesicht auf  Papier 
malen und aufkleben.

Mache die Watte oder das 
 Küchenpapier feucht und lege 
es in die Eierbecher oder Eier
schalen. Streue nun den Kresse
samen darauf und stelle das 
Ganze auf die Fensterbank. 
Nun musst du die Watte nur 
 einigermaßen feucht halten – 
und nach ein paar Tagen 
sprießt leckere Kresse aus 
 deinen „Eierköpfen“.

Das sieht hübsch aus und ist 
richtig gesund und lecker!

Ai



Kleine Ursache,  
groSSe Wirkung
Kennst du das? Du hast eine 
gemeine Bemerkung über deine 
Schwester, deinen Bruder oder 
einen Freund gemacht, und 
schon habt ihr einen Riesen
Streit und es dauert lange, bis  
ihr euch wieder richtig vertragt. 
Oder du erzählst in der Schule  
einer Freundin etwas – und  
bald weiß es die ganze Klasse, 
obwohl sie es keinem weiter
sagen wollte.
Manchmal kann aus Kleinig
keiten ganz schnell etwas Großes 
werden. Das ist so bei Ärger 
und Gerüchten, aber auch bei 
schönen Dingen wie Liebe und 
Geduld. Pflanzen geben dir ein 
tolles Beispiel dafür, wie aus  
etwas Kleinem schnell etwas 
ganz Großes werden kann.

Hast du schon mal gesehen,  
wie aus einem klitzekleinen  
Samenkorn eine große Pflanze  
wächst? Das ist superspannend:  
So ein Samen ist nur ein unscheinbares 
Körnchen. Doch wenn es in die Erde gelegt 
wird und mit Wasser und Licht in Berührung 
kommt, wächst daraus eine Pflanze, die viel 
größer ist als das kleine Samenkorn. Wenn  
sie gewachsen ist, fängt die Pflanze an zu 
blühen. Und schließlich entstehen neue 
 Samen, und alles fängt wieder von vorn an. 

Aus klein  
mach gross In der Bibel steht ein 

kluger Satz, den du viel
leicht schon mal gehört 
hast: Was der Mensch 
sät, das wird er ernten 
(Galater 6,7). Das konn
test du auch bei deinem 
KresseExperiment beob
achten. Du hast Kresse 
gesät, und deshalb hast 
du Kresse geerntet.
Mit unseren Gedanken 
ist es auch so: Wenn wir 
nur schlecht über andere 
denken, behandeln wir 
sie auch nicht gut und 
sind schnell sauer. Daraus 
kann ganz schnell Streit 
entstehen. Wenn wir an
deren Gutes wünschen, 
sind wir oft geduldiger 
und freundlicher. Und 
wenn wir freundlich und 
liebevoll mit anderen 
umgehen, ernten wir 
Dankbarkeit und gewin
nen Freunde.

Reiche Ernte

          
Willst du selbst sehen, 
wie das mit den Pflanzen 
funktioniert? Dann mach 
das Kresse-Experiment!

Aber ... 
kann man das denn 
lernen, freundlicher zu 
sein und gute Gedan
ken über andere zu 
denken? Na klar!  
Das Geniale ist: Wir 
sind dabei nicht alleine. 
Gott möchte uns helfen 
und gute Eigenschaften 
in uns wachsen lassen. 
Du kannst ihn darum 
bitten, zum Beispiel so:
Lieber Gott, du siehst, 
dass ich oft ungeduldig  
bin und andere nicht 
nett behandelt habe. 
Bitte hilf mir, dass ich 
geduldiger und freund
lich zu anderen bin. 
Amen.


