
Ein Beet für die Fensterbank 

 

Materialien 

 

– Kresse-Samen (in jedem Supermarkt im Frühling zu bekommen) 

– Watte 

– ein Teller (alternativ geht auch eine flache Schüssel oder eine 

wasserfeste Unterlage) 

– Sprühflasche, alternativ geht auch ein Wasserhahn 

– gute Laune 
 

 
 

 

 

 

 

 

Umsetzung 

1. Als ersten Schritt legt ihr die Unterlage eurer Wahl (ich habe 

einen kleinen Teller verwendet, da dieser genug Platz bietet und die 

Kresse gleichermaßen Sonne abbekommt. Ihr könnt aber auch eine 

flache Schüssel oder einen anderen Wasserfesten Gegenstand 

verwenden. Bedenkt nur, dass ihr am Ende auch gut die Kresse 

abschneiden können müsst) auf die 

Arbeitsfläche. 

2. Nun belegt ihr ihn großzügig mit der Watte. 

Falls ihr keine Watte habt, könnt ihr auch 

mehrere Lagen Toilettenpapier oder 

Haushaltsrolle verwenden. Dann müsst ihr aber 

beim Wässern darauf achten nicht zu viel Wasser zu verwenden. 



3. Jetzt wird die Kresse auf der Watte verteilt. Achtet hierbei drauf 

die Samen gleichmäßig zu verteilen. So können sie sich besser 

entfalten (Ihr könnt ruhig großzügiger die Kresse verteilen, als ich 

es getan habe). 

4. Nachdem ihr die Samen verteilt habt, müsst ihr sie nun wässern. 

Hierfür benutzt ihr am besten die Sprühflasche. 

Die eignet sich am besten, da die Samen noch lose 

auf der Watte liegen und bei zu viel Wasser 

einfach wegschwimmen würden. Aber bitte nicht 

Wasser sparen. Die Samen und die Watte sollten 

schon gut genässt sein! 

5. Wenn die Kresse gewässert ist, legt sie am besten auf eine 

Fensterbank. Idealerweise sollte die Sonne nicht den ganzen Tag 

darauf scheinen. Aber zur Not geht auch dies. 

6. Von nun an müsst ihr nur noch dafür sorgen, dass die Kresse immer 

feucht ist und nicht austrocknet. 

7. Nach ungefähr 5 Tagen sieht sie nun so aus. 

 

Jetzt solltet ihr noch ein paar Tage warten und schon ist das kleine Beet 

für Zuhause fertig 😊 

Viel Spaß beim Nachmachen!! 

Und bei Fragen und Anregungen, schreibt uns gerne eine E-Mail an 

info@IAT-Hamburg.de 

 


