
WWW.Mellis-Bastelwelt.de spendet für jeden Verkauf an wohltätige Zwecke, daher…. 

Seit bitte so fair und verteilt die Anleitung nicht überall, sondern helft mir meine Website oft zu  

verlinken und die Besucherzahlen damit zu erhöhen.  Danke!  Diese Anleitung unterliegt 

meinem Urheberrecht, daher keine Vervielfältigung, kein Weiterverkauf erlaubt. 
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Hier also die gewünschte Häkelanleitung für den kleinen Schwan 
(Den Schwan habe ich nicht (!) erfunden, aber von Bildern von hier: http://forum.sedty.com/t284966.html abgehäkelt und für 
euch daraufhin diese Anleitung verfasst!! ) 
 

 

 

  
Ihr benötigt: 
  
Weißes Garn schaut ruhig in der Restekiste, viel benötigt ihr nicht und einen kleinen Rest orangenes Garn 
für den Schnabel. Je dünner das Garn um so zierlicher der Schwan ich habe 10er Garn und eine Nadel 
Stärke 1,5 genommen. 
Ein kleines Stück Draht für den Schwanenhals (ca. 5-7 cm) 
Füllwatte 
Nadel zum vernähen 
 
Als ersten Schritt häkeln wir den Körper: 
 
1. Reihe: Zunächst werden 42 Luftmaschen angeschlagen  
2. Reihe: 1 Wendeluftmasche, dann auf jeder Luftmasche eine feste Masche 
3. Reihe: die ersten beiden festen Maschen mit Schlingmaschen übergehen (also 2 Maschen abnehmen) und dann weiter in 
festen Maschen, aber am Ende der 3. Reihe ebenfalls 2 Maschen auslassen. Insgesamt also 4 Maschen abnehmen. (=38 M) 
4. Reihe: 38 feste Maschen (1 Wendeluftmasche und trotzdem in der ersten unteren Masche die erste feste Masche häkeln) 
5. Reihe wieder jeweils auf beiden Seiten 2 Maschen abnehmen (=34 M) 
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6. Reihe 34 feste Maschen (1 Wendeluftmasche und trotzdem in der ersten unteren Masche die erste feste Masche häkeln) 
7. Reihe wieder jeweils auf beiden Seiten 2 Maschen abnehmen (=32M) 
8. Reihe 32 feste Maschen (1 Wendeluftmasche und trotzdem in der ersten unteren Masche die erste feste Masche häkeln) 
9. Reihe: 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, wieder 1 Stäbchen bis zum Ende der Reihe, hier ist 
es nicht so schlimm, wenn ihr nicht genau auskommt.  
Faden abschneiden und durchziehen. Wer mag, kann den Faden dann gerne länger lassen zum späteren zunähen. 
 
Das sollte dann in etwa so aussehen: 
 

 
 
Als zweites häkeln wir die Flügel: (2 x häkeln) 
 
Reihe 1: Jetzt werden 18 Luftmaschen angeschlagen 
Reihe 2: eine Wendeluftmasche, dann jede Luftmasche mit einer festen Masche überhäkeln (18 M) 
Reihe 3: 1 Wendeluftmasche und dann 16 feste Maschen (also 2 abnehmen) 
Reihe 4: 1 Wendeluftmasche und 16 feste Maschen zurück  
Reihe 5: 1 Wendeluftmasche und 14 feste Maschen (also 2 abnehmen) 
Reihe 6: 1 Wendeluftmasche und 14 feste Maschen zurück 
Reihe 7: 1 Wendeluftmasche und 12 feste Maschen (also 2 abnehmen) 
Reihe 8: 1 Wendeluftmasche und 12 feste Maschen zurück 
Faden abschneiden und durchziehen. Wer mag kann auch hier den Faden etwas länger lassen zum vernähen. 
 
Die Flügel sollten dann in etwa so aussehen: 
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Nun häkeln wir den Kopf und den Hals 
 
Dazu schlagen wir 20 Luftmaschen an und umhäkeln sie also: 
Reihe 1: 20 Luftmaschen 
Reihe 2 1 Wendeluftmasche und dann 20 feste Maschen 
In die letzte Luftmasch insgesamt 4 feste Maschen, dann aber nicht wieder eine 3. Reihe sondern weiter auf den Luftmaschen 20 
weitere feste Maschen häkeln. Jetzt habt ihr die Luftmaschen ein mal von oben – und dann ein mal von unten behäkelt, das 
sollte dann in etwa so aussehen: 
 
Jetzt wieder den Faden großzügig abschneiden und durchziehen. 
 
Einen neuen Faden in Orange dort anschlingen, wo ihr gerade den weißen Faden abgeschlingt habt. 
 
3 feste Maschen auf das kurze Ende häkeln – Arbeit wenden, 1 Wendeluftmasche und wieder 3 feste Maschen häkeln. 
Faden abschneiden und durchziehen. 
 
Das sieht dann in etwa so aus: 
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Jetzt benötigt ihr den Draht und etwas Fingerspitzengefühl 
 
Mit dem Schnabel beginnen und den Draht einnähen: 
 

   
 
 
So sollte es in etwa aussehen und man kann wenn man den Draht in die richtige Form bringt auch schon ahnen was es wird. 
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Jetzt müsst ihr alles zusammenfügen: 
 
Erst den Körper zusammen nähen: 
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Jetzt den Draht zurechtbiegen und am/im Körper anbringen und am Boden feststeppen. 
Keine Sorge – den letzten Schliff könnt ihr immer noch zurecht biegen und auch der Hals bekommt später mehr Halt. 
 

         
 
Jetzt noch die Flügel anbringen. 
 
Ich weis nicht ob man das gut erkennen kann, aber hier mal ein Foto 
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BEIDE Flügel zunächst auf gleicher Höhe anbringen und mit 2 Fäden den Schwanenhals mit befestigen – ab da aber dann jeden 
Flügel einzeln weiter annähen! Ich habe dafür jeweils den Endfaden des gegenseitigen Flügels durchgezogen und damit den 
jeweils anderen Flügel fertig festgenäht. 
 
Damit die Flügel edel nach hinten/oben drehen etwas schräg ansetzen! 
 

 
 
Jetzt den Schwan mit Füllwatte ausstopfen und den Rücken schließen. 
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Wenn ihr alles gut vernäht habt, den Schwan kräftig und großzügig mit Sprühstärke einsprühen und in  Form bringen, trocknen 
lassen – fertig. 
 
Dann sollte er in etwa so aussehen. 
 

 
 
Ich hoffe euch hat die Anleitung gefallen. 
Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach eine Email: info@mellis-Bastelwelt.de 
 
Viel Spaß beim nachwerkeln! 
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