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Fädelt mit 15 cm Nylonfaden die Schnauze als Kreis nach der 
Skizze. Verknotet die Fäden und schneidet sie ab.  

Material:  
- Nylonfaden 15 cm, 50 cm 
- Rocailles 2 mm in:  

rosa 
schwarz 
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Fädelt nun eine 5er-Kugel mit 50 cm 
Nylonfaden in der japanischen Tech-
nik (beginnend bei dem �). 
Wenn beide Fäden nach Schritt 11 
aus Perle A herausschauen, nehmt 
einen der Fäden und fädelt noch 
einmal durch alle äußeren Perlen der 
letzten Runde (A-E).  

Mit einem Faden bringt ihr die Schnauze an:  
Fädelt ihn durch Perle E. Fahrt nun durch die 
schwarze Perle der Schnauze und fädelt den 
Faden durch die Perlen F und G weiter. Nun wie-
der durch die schwarze Perle der Nase fädeln, 
durch Perle H des Körpers und schließlich wieder 
durch Perle A. 
Zieht es gut straff, dann sitzt die Schnauze fest 
am Körper. Mit beiden Fäden fahrt ihr durch die 
Körperperlen & Augen, bis ihr oben je 1 Perle für 
die Öhrchen aufzieht. Fahrt mit den Fäden durch 
die letzten beiden rosa Körperperlen.  
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Schwanz 

Dreht das Schweinchen jetzt um, sodass die 
Schnauze von euch weg zeigt. Der Fädelweg ist 
noch einmal gekennzeichnet. In beiden Skizzen 
sind  zwei Perlen fett gekennzeichnet. Diese sind 
identisch und sollen euch helfen, die richtige 
Position zu finden.  
Fahrt mit den Fäden durch die weiteren Körper-
perlen und zieht anschließend 2 Perlen kreuzwei-
se für den Schwanz auf.  
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Dreht das Schweinchen weiter nach oben rum, 
so dass der Schwanz oben ist. (Die gepunktete 
Perle ist die, an der das Schwänzchen hängt.)  
Fädelt für die Beinchen je eine neue Perle auf 
(der Skizze folgen) und verknotet ganz zum 
Schluss die Fäden straff miteinander. Fertig! 

Tipp:  
Auch eine ganze Schweine-
Familie könnt ihr ganz ein-
fach basteln: Benutzt für die 
Eltern-Tiere größeren Perlen 
3-4 mm und fädelt ein paar 
kleine Schweinchen in ver-
schiedenen Rosa- und Pink-
Farbtönen.  


