Schwan – gestrickt
Der Körper wird schlicht gestricht (hin:
rechts, rück: links), die Flügel nur rechts,
also in Rippen.
Körper:
36 Maschen in weißer Wolle aufnehmen
und 16 Reihen hoch stricken.
Auf jeder Seite 14 M. abketten und die
restlichen mittleren 8 M. für den Hals 20
Reihen hoch stricken.
Kopf:
Jede 3. Masche verdoppeln und eine Reihe drüber stricken. Nun die 6. Und 7. Masche verdoppeln =
insges. 12 M. Noch 3 Reihen drüber stricken. In der letzten Reihe 4 Maschen in Weiß, dann 4
Maschen in schwarz (für die Nase), wieder 4 M. in Weiß. Beim Abketten genauso.

Flügel:
8 Maschen aufnehmen, 2 Rippen stricken. ***Jetzt die 3. und die 6. M. verdoppeln. 1 Reihe drüber
stricken. Ab *** einmal wiederholen.
Nun immer am Reihenanfang die 1. Und 2. M. zusammenstricken und eine Reihe drüber. Dies einmal
wiederholen. Danach im Reihenanfang immer die 1. Und 2. Sowie die 3. Und 4. M. zusammenstricken
und eine Reihe drüber, bis nur noch 6 Maschen auf der Nadel sind. Abketten.

Zusammennähen:
Oben am Kopf kräuseln, Kopf und Hals sowie Rücken und
hintere Seite zusammennähen. Stopfen.
Flügel annähen, und zwar mit der Seite beginnen, bei der
man abgekettet hat. Sie läuft sozusagen parallel zu den
gestrickten Reihen. Die Unterkante auch noch am Körper
annähen – zur besseren Festigkeit.
Unten einen Kräuselfaden einziehen und zusammenziehen.
Den Schwan in Form bringen, indem man:
•
•

•
•

•

den Schwanz etwas abnäht und die Schwanzspitze
mit Knopflochstich spitz macht.
von der Mitte der Standfläche zum Halsansatz am
Rücken durchstechen und den Faden anziehen, damit
sich das Tier etwas platt zusammenzieht zur besseren
Standfestigkeit.
den Hals s-förmig biegen und hinten etwas am
Rücken festnähen.
einen Kräuselfaden vom Halsanfang bis zum Kopf
durchziehen, soweit stramm ziehen, bis der Hals sich
nach vorne neigt.
Unterhalb des schwarzen „Nasenbereichs“ mit
Knopflochstich einen orangefarbigen Schnabel
anbringen.

