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Das brauchst du:

• Unsere Petronella 
Kressehaus-
Vorlage

• 2 Tetra Paks: 
Perfekt sind ein 
Tetra Pak mit 
spitzem „Dach“ 
und ein Tetra Pak 
mit flachem 
„Dach“.

• Acrylfarbe (bei 
uns weiße)

• Cutter, Schere, 
Pinsel und 
Klebestift

• Watte und 
Kressesamen

Zuerst musst du die gut ausgewaschenen Tetra Paks schneiden. Dafür 

brauchst du Hilfe von einer erwachsenen Person und einen Cutter. 

Vom Tetra Pak mit dem spitzen Dach den unteren Teil abschneiden. Du 

entscheidest, wie hoch dein Haus wird. Unser Kressehaus ist etwa 16 cm 

hoch.

BASTELN IM FRÜHLING MIT PETRONELLA APFELMUS

KRESSEHAUS BASTELN MIT PETRONELLA
Ein kleines Kressebeet darf in keiner Küche fehlen, 

oder? Petronella hat einen ganzen Kressegarten vor 

ihr kleines Kressehaus gepflanzt. So ein 

Kressehaus für die Fensterbank möchtest du auch 

basteln? Kein Problem: Gebraucht werden nur leere 

Tetra Paks, etwas Farbe, unseren Bastelbogen zum 

Ausdrucken und natürlich ein paar Kressesamen. 

Bastel mit und gestalte dein eigenes Kressehaus. 

Nun ist der Tetra Pak mit dem flachen Dach 

dran. Er wird der Länge nach aufgeschnitten. 

Jetzt hast du einen Teil mit dem Ausgießer und 

einen Teil ohne Ausgießer. Du benötigst nur den 

Teil ohne Ausgießer.

Wenn du möchtest, kannst du die zwei Teile 

schon mal ineinander stellen und überprüfen, ob 

sie gut passen. 

Unser Kressehaus bekommt einen weißen 

Anstrich. Du kannst natürlich auch eine andere 

Farbe wählen. Das Haus und der Garten 

werden außen rundum eingestrichen. Wenn 

die Farbe nach dem ersten Anstrich noch nicht 

deckend ist, die Farbe trocknen lassen und ein 

zweites Mal streichen.

Während das Haus und der Garten trocknen, kannst 

du die Elemente unserer Vorlage ausschneiden. Such 

dir aus, mit welchen Dingen du dein Kressehaus

gestalten möchtest. Alle Elemente sind auch 

spiegelverkehrt vorhanden. Wenn du sie 

zusammenklebst, sind sie so von vorne und von 

hinten bedruckt. Wir nutzen das für freistehende 

Elemente wie den Baum, Petronella, den 

Sonnenschirm und das Hinweisschild „Zaubermühle“.
Noch ein Tipp: Schneide die Elemente einfach mit 

Umrandung aus – das geht leichter und sieht 

trotzdem hübsch aus.
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Wenn die Tetra Paks getrocknet sind, kann geklebt werden. Die 

ausgeschnittenen Elemente mit einem Klebestift einstreichen 

und aufkleben. Tipp: Wenn du ein Küchenpapier zum 

Festdrücken nutzt, hinterlässt du keine Fingerabdrücke und 

verwischst die Druckertinte nicht.

Klebe auf, was dir gefällt. Bei uns hat Petronella ihren 

Hexenbesen vor der Tür stehen lassen und ihr Kressehaus mit 

Wimpel-Girlanden geschmückt. Hübsch, oder?

Du kannst die ausgeschnittenen Elemente natürlich auch noch 

bunt anmalen. Schau einfach, was dir gefällt.

Beim Dach wird‘s wieder etwas kniffelig. Die Seite ohne 
Ausgießer lässt sich problemlos bekleben. Bei der Seite mit dem 

Ausgießer – der später der Schornstein sein soll – nutzen wir 

den Deckel als Schablone. Dafür den Deckel an die richtige 

Stelle legen und umzeichnen.

Nun an der Stelle mit dem kürzesten Abstand zum Kreis einen 

Schnitt machen und den Kreis ausschneiden. Das Dach dann 

aufkleben. Das Papier, das oben übersteht, kannst du im 

Anschluss abschneiden.
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Wenn alles klebt, kannst du die freistehenden Elemente 

aufkleben. Bei uns steht Petronella vor dem Zaun und 

beobachtet die Kresse und der Apfelbaum steht am Haus.

Nun den unteren Tetra-Pak komplett mit Watte auslegen und 

auf den vorderen Gartenbereich die Samen verteilen. Unser 

Haus steht mit auf der Watte, damit es zum Gießen leicht 

rausgenommen werden kann. So verwischt die Druckertinte 

durch das Besprühen der Kresse nicht und das Haus bleibt 

länger schön.

Zum Gießen kannst du am besten eine Sprühflasche nutzen. Die 

Watte sollte immer feucht, aber nicht triefend nass sein. Die 

Kresse keimt dann nach 2-3 Tagen und ist nach einer Woche 

erntebereit.

Diese Idee stammt aus:

Basteln & Spielen mit  
Petronella Apfelmus – 99 

zauberhafte Ideen für 
Frühling und Sommer

Jetzt reinlesen für noch mehr 

frühlingshafte 

Bastelanleitungen, Rezepte, 

Spielideen und vieles mehr!
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