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Gartenkresse anpflanzen 
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Heute haben wir für euch zuhause etwas sehr Gesundes im Angebot. Eigene Garten-
kresse selbst zu ziehen, macht Spaß und bietet eine ebenso leckere wie gesunde Be-
reicherung für euer Essen. Das Anbauen dieses beliebten Würzkrautes ist kinderleicht 
und außerdem zu jeder Jahreszeit und auf nahezu jedem feuchten Untergrund 
möglich. Gartenkresse wächst sogar auf einfachem Küchenpapier. Dieses muss nur 
dauerhaft feucht gehalten werden. Für Kinder ist es ein Erlebnis, die eigene Kresse 
wachsen zu sehen und sie schließlich auch zu ernten. Die nachfolgende Anleitung 
haben wir der Internetseite www.gartentipps.com entnommen und für uns geringfüging 
angepasst. Dort findet ihr auch noch allerhand weitere interessante Hinweise über 
Pflanzen, Kräuter und den Garten. Nun aber zur Gartenkresse: 

Es gibt einige Kräuter, die in keiner Küche fehlen sollten. Dazu zählt z. B. die 
Gartenkresse. Ihr erfahrt hier, wie ihr zuhause ganz einfach selber Gartenkresse 
anpflanzen könnt. 

Die Vitamin-C-reiche Gartenkresse ermöglicht eine dauerhafte Frische in der Küche, 
weil sie ganzjährig – entweder im Garten oder auf dem Fensterbrett – angebaut und 
geerntet werden kann. Der Anbau von Gartenkresse empfiehlt sich daher auch kleinen 
Hobbygärtnern. Kinder können mit der Kresse problemlos an die Gartenarbeit heran-
geführt werden. Aufgrund des zumeist durchwegs guten Wachstums der Gartenkresse 
werden sie auch sicherlich schnell Spaß daran finden! 
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Anbau von Gartenkresse 
Gartenkresse wird in Form von feinen Saatkörnern flächenförmig aufgesät. Geeignet 
für die Aussaat ist feine Gartenerde im Gemüsebeet oder Kräutergarten, eine kleine, 
mit wenig Erde befüllte Fensterschale bzw. ein Blumentopf, aber auch bloßes Küchen-
papier. 

Zum Kresseanbau auf Küchenpapier müsst ihr lediglich zwei Papiertücher befeuchten 
(eventuell in einer dekorativen Glasschale auslegen). Darauf könnt ihr dann die 
Kressesamen mit einem Kaffeelöffel gleichmäßig verteilen und keimen lassen. 

Tipp: 

Küchenpapier als Motiv ausschneiden und Kresse darauf aussäen! Daraus lässt sich 
innerhalb ca. einer Woche eine ausgesprochen peppige Tischdekoration gestalten. 
Während des Wachstums müsst ihr darauf achten, dass das Küchenpapier nicht 
austrocknet. Dies gilt auch, wenn ihr für den Kresseanbau Erde verwenden. Diese 
müsst ihr ebenfalls stets feucht halten. 

Gartenkresse ernten 
Nach einer Woche könnt ihr die leicht scharf schmeckende Gartenkresse bereits 
ernten. Für diesen Zweck müsst ihr die Kresse, wie viele andere Kräuter auch, mit 
einer Schere unterhalb der feinen Blättchen nach Bedarf abschneiden. Anschließend 
wird sie auf Salaten, Broten, im selbstgemachten Kräuterquark, auf Kartoffelgerichten, 
usw. verteilt. 

Wichtig: 

Wenn ihr nur einen Teil der frischen Kresse erntet, dann solltet ihr die restlichen 
Pflänzchen ca. 3 bis 4 Tage weiterhin gut mit Wasser versorgen (keine Staunässe 
erzeugen) und dann ebenfalls ernten. 

Quelle: https://www.gartentipps.com/gartenkresse-anpflanzen-so-wirds-gemacht.html 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, 
dann sendet sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


