
 

Wir bauen einen Kresse-Igel 

 
 
Jetzt haben die meisten unter uns schon aufkommende Frühlingsstimmung - 
was wäre da naheliegender als sich den Frühling ins Haus zu holen und sich 
feine Kresse zu ziehen? 
Unser Igel -aus einer Petflasche hergestellt- hilft uns da dabei und er sieht erst 
noch witzig aus und wir recyceln wieder einmal. 
  



 

Für einen Kresse-Igel braucht ihr: 

• 1 Liter Cola Petflasche 
• Gartenschnurr oder Farbe 
• Moosgummi 
• Gartenerde 
• Kressesamen 
• Wasserfesten Filzstift 
• Leim 
• Pinsel 

 
So wird gebastelt:  

1. Auf die gereinigte Petflasche einen Ausschnitt 7x10cm mittig  
markieren und ausschneiden. 
 

2. Bei den seitlich beiden Ausschnittsränder wir am obere Rand in 
0.5cm /1cm Abstand und Höhe die Einschnitte auf der gesamten 
Länge markiert und dann eingeschnitten. (Hinweis: Darauf 
achten, dass es beidseitig gleichviele Einschnitte hat.) 

 
3. Nun wird mit dem Umwickeln der Schnur an der Nase (Flaschen--

hals) begonnen, dazu wird das Schnurende mit dem Schnur-
anfang verknoten und dann langsam mit regelmässigen nahe 
liegenden Abstände die Flasche mit mit der Schnur fest 
umwickeln, hilfreich ist es wenn vorzu die Flasche mit etwas Leim 
eingestrichen wird, so hält die Schnur besser. (alternative 
doppelseitigen Klebband)  

 
4. Hat man den Igelkopf umwickelt, geht es nun daran die Schur 

an den beiden seitenliegenden Einschnitte einzuhängen, möchte 
man eng anliegende Abstände der Schlaufen, so wird immer in 
den letzten vorhergehenden Einschnitt eingehängt und dann 
noch bei einem neuen Einschnitt - so werden die Abstände   
enger, ansonsten immer die Schnur durch zwei Einschnitte  
führen und auf die andere Seite wechseln, so weitermachen bis 
keine Kerben mehr vorhanden sind, danach wie gewohnt, bis 
zum Flaschenende (ohne Boden) weiterumwickeln, das 
Schnurende verleimen. 

 
Anstelle der Schnur kann man die Petflasche auch mit Farbe 
anmalen ;-) 



 

5. Damit die umwickelte Schnur gut hält, kann man aus einem   
Gemisch aus und Leim, den Igel damit bestreichen und  
austrockenen lassen. 

 
6. In der Zwischenzeit aus Moosgummi Augen, Ohren, Nase und  

Stacheln ausschneiden und nach dem austrockenen, den Igel 
damit bekleben. 

 
7. Erde in den Igel/Flasche füllen, und den Kressesamen nach  

Anleitung aussähen und pflegen. 
 

8. Und nach einiger Zeit sieht der Igel dann so aus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Idee stammt von Doris Altermatt (www.nanooh.ch), auf ihrer 
Facebookseite findet ihr noch ganz viele inspirierende Bastelideen! 


