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Grußwort des Bundespräsidenten 

Der  lesende  Mensch  gleicht  einem  Gestrandeten,  der  am  Gestade  des  literarischen 
Urmeeres Treibgut aufliest und nur alle Jahrtausende von epischer Brandung umspült wird. 
Seltene Schaumkronen der  Hochliteratur  sind es,  derer  er  in diesen Momenten gewahr 
wird.  Vom  mesopotamischen  Gilgamesch-Epos  über  den  indischen  Rigveda  und  die 
germanische  Lieder-Edda  führt  ein  äonenumschlingender  Pfad  bis  an  die  Spitze 
schriftstellerischer Schaffenskraft: Obgleich von Menschenhand geschrieben, geriert sich 
das haekelschwein Buch wie im Glorienschein göttlicher Genialität.

Dass ein Mann aus unserem Volke die Wortschmiedekunst in solch ungeahnte Höhen 
trieb, sollte uns alle mit Demut und Dankbarkeit erfüllen. Waren wir einst ein Land der 
Dichter und Denker, sind wir nun das Land des Dichters und Denkers, der natürlich kein 
Geringerer ist als der Urheber des haekelschwein Buches.

Es versteht sich von selbst, dass ich ihn für meine Nachfolge vorschlagen werde, und 
ich schäme mich fast der kühnen Wonne, dadurch zu seinem Vorgänger zu werden. 

Hieße es nicht im Dekalog, man solle keine anderen Götter haben neben Jahwe, so 
wäre ich gewiss der Erste, der aus Verehrung auf die Knie sänke vor solch anbetungs-
würdiger Sprachgewalt, wie sie dem Autor dieses Buches zu Gebote steht.

Was gelten uns noch Namen wie Goethe, Schiller und Lessing? Wer sind Mann, Brecht 
und Grass? Ihr Licht ist ein glimmender Docht angesichts der aufgehenden Sonne, die im 
Schöpfer des vorliegenden Werks das Firmament überstrahlt.

Gebenedeit sei der Leser, der diesen Prachtband in den Händen hält: Die neidvollen 
Blicke,  die  er  beim Lektüregenuss  auf  sich  zieht,  seien  ihm Ausweis  seines  erlesenen 
Buchgeschmacks!  Darf  ich  noch  jemanden  grüßen?  Dann  grüße  ich  meine  Frau,  die 
Berliner Flatulenz-Selbsthilfegruppe und alle, die mich kennen.

Ihr Bundespräsident 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Vorwort 

Sie haben das richtige Buch gekauft.  Falls Sie es geschenkt bekamen, dann von einem 
Menschen, der Sie gern hat. Denn dieses Buch ist mit viel Liebe hausgemacht.

Es wurde nicht wie minderwertige Machwerke maschinell gedruckt, sondern entstand 
manuell im Kartoffeldruckverfahren: Erst schnitzten wir die Lettern in die Knollen, dann 
molken  wir  unseren  Oktopus  und  bestempelten  mit  seiner  Tinte  die  handgeschöpften 
Bögen aus Bonsaipapier.

Auch  bei  der  Titelfindung  haben  wir  uns  Mühe  gegeben.  Zunächst  wollten  wir  es 
„Inkontinenz für Anfänger“ nennen. Andere Vorschläge waren „Straßenatlas der DDR“ und 
„Hamsteraufblasen – ein Hobby mit Herz“. Endlich aber die Erleuchtung: Warum ein Buch 
über haekelschweine nicht „Das haekelschwein Buch“ nennen? Die einfachste Lösung ist 
oft die genialste.

Selbiges gilt für den Inhalt: War zunächst ein Abdruck alter Telefonbücher geplant und 
kurzzeitig ein Nachdruck von „Mein Kampf“ erwogen,  entschieden wir  uns im letzten 
Augenblick dafür, die Texte unserer Internetseite zu übernehmen. Die Bilder gedachten wir 
durch  hochaufgelöste  Fotos  zu  ersetzen,  aber  dies  wäre  dem  kruden  Charme  unserer 
Illustrationen abträglich gewesen.

Die  Schönheit  eines  haekelschweins  lässt  sich  ohnehin  nur  am Original  ermessen. 
Unbedingt sollten Sie daher bei der Lektüre ein haekelschwein in der Hand halten und es 
nach jedem Umblättern gegen ein frisches eintauschen. Fehlende Exemplare können Sie 
unter www.haekelschwein.de nachbestellen.

Vor Ihnen aufgeschlagen liegt das beste haekelschwein Buch, das Sie weit und breit 
finden werden. Nämlich 21 cm weit und breit. Haben Sie viel Spaß damit!

Der Autor  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A Withdivision for our Englisch speaking Customers 

The haekelschwein is a gehakled Pig, that with much Love made was. Man can it for many 
deceased Onturningareas use.

Who such a Pig buys, is always beghosted, what he all therewith do can. Man believes 
it not before man it not read has. It is also very funny: Many Readers have themselves 
checkered laughed or held their Belly in front of Laugh.

A haekelschwein belongs to the Reasonequipment of an awaystepply Household and is 
an unoffthingable Aheadsetting for an efficient Worksallday. But believe now not, that such 
an overthroughcutly Device ist  unbenumerable.  Whole in the Againstpart:  It  is  overout 
priceworth and straightto a snappy.

Order  still  today,  and  rejoice  yourself  like  a  Snowking,  when  you  our  valuefull 
haekelschwein in your Hands hold. Your Friends will before Envy burst.  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Die Geschichte des haekelschweins 

Eine historische Abhandlung von geradezu mittelbarer Brisanz



Die Geschichte des haekelschweins 

Die  Geschichte  des  haekelschweins  ist  eine  Geschichte  voller  Missverständnisse.  Sie 
beginnt  vor  14  Milliarden  Jahren,  als  sich  Gott  entschließt,  anstatt  eines  gigantischen 
haekelschweins  mit  vielen  Universen  darin  doch  lieber  ein  Universum  mit  vielen 
haekelschweinen zu erschaffen. Das sollte nicht sein einziger Fehler bleiben.

Den zweiten begeht er an einem Samstag vor zwei Millionen Jahren mit der Schöpfung 
des Menschen.

Nach einer recht ausgedehnten Lehrzeit beginnt der Mensch vor 150.000 Jahren damit, 
aus  kleinen  Felsbrocken  Steine  herauszuschlagen  und  daraus  handtellergroße 
haekelschweine zu formen, die er als Werkzeuge benutzt. Man wird sie später Faustkeile 
nennen.

Die Erfindung der Zigarette hat wenig später zur Folge, dass der Mensch sich das Feuer 
untertan  macht  und  dabei  entdeckt,  dass  es  auch  zum  Wurstbraten,  Wärmen  und 
Wölfevertreiben taugt.  Die Zigarette tritt  zunächst wieder in den Hintergrund, aber das 
haekelschwein  wird  zum  bevorzugten  Mittel  des  Feuermachens,  indem  man  zwei 
Exemplare heftig aneinanderschlägt und mit den Funken trockene Gräser entzündet.

Beredtes  Zeugnis  früher  haekelschweine  legen 
steinzeitliche  Felszeichnungen  ab,  welche  Neandertaler 
auf  der  Mammutjagd  zeigen,  wie  sie  Schweinchen  als 
zielsichere Wurfgeschosse verwenden. Leider stellte sich 
heraus, dass die zottigen Dickhäuter recht immun gegen 
die  haekelschwein-Attacken  waren,  was  zum  baldigen 
Aussterben der  Neandertaler  führte,  während der  Homo 
Sapiens  sich  dank  besserer  Jagdmethoden  weiter 
ausbreiten  konnte,  was  zum  baldigen  Aussterben  der 
Mammuts führte.

� Geschichte des haekelschweins10



Mit der neuen Jagdtechnik war auch die Erfindung der Sprache verbunden, die es den 
Männern erlaubte, sich auf Beutezügen Kommandos zuzurufen. Eines der ersten Worte war 
die Silbe „oink“, die soviel wie „Achtung“ oder „Scheißwetter heute“ bedeuten konnte – 
oder alles  andere,  da es ja  der  einzige Sprachlaut  war.  Dies erschwerte philosophische 
Diskussionen ein wenig, weshalb man sie auf später verschob. Dass der Urmensch aber 
auch  seinen  Weibchen  das  Sprechen  beibrachte,  ist  noch  von  Generationen  seiner 
Nachkommen bedauert worden.

Besser zu wahren verstand man das Geheimnis 
der Schrift, das uns mit den Hieroglyphen der ersten 
Hochkulturen überliefert ist. In ägyptischen Texten 
begegnet  auffällig  oft  das  Symbol  des 
haekelschweins, das zuweilen als Sonne missdeutet 
wurde  und  Pharao  Echnaton  sogar  zur  Gründung 
der ersten monotheistischen Religion veranlasste.

In  der  griechischen  Antike  wurde  das 
haekelschwein  zum festen  Bestandteil  der  Götter- 
und Sagenwelt. Man denke nur daran, dass es der 
rosa  Faden  eines  solchen  Tierchens  war,  der 
Theseus  seinen  Weg  aus  dem  Labyrinth  des 
Minotaurus wies.

Viele  Kriege  wurden  um  die  haekelschwein-
Vorkommen rund ums Mittelmeer ausgefochten, sei es gegen Spartaner oder Perser, und 
erst  Alexander  der  Große  konnte  durch  seine  Eroberungen  die  Grundversorgung  mit 
diesem kostbaren Gut sichern.

Auch die Römer erkannten schnell,  dass ein Weltreich die beste Absicherung gegen 
haekelschwein-Knappheit sein würde und machten sich vorsorglich ganz Europa untertan.

Historische Abhandlung �11



Für  den  Lateiner  war  suum cuique,  das  Gequieke  der  Säue,  ein  steter  Ansporn  zu 
wackeren Taten.

Nur  die  Germanen  wollten  sich  ihres  wichtigsten  Kultgegenstandes  nicht  berauben 
lassen.  Gullinborsti,  das  haekelschwein  der  germanischen  Mythologie,  war  den 
teutonischen Barbaren heilig und ließ die Abwehr der römischen Invasoren zur heiligen 
Pflicht  werden,  die  erst  mit  dem Untergang des  Weströmischen Reiches  476 endgültig 
erfüllt war.

Als die Europäer eines Morgens ihr Kalenderblatt abrissen, bemerkten sie erstaunt, dass 
die  Antike  vorüber  war  und  das  Mittelalter  begonnen  hatte.  Dies  löste  bei  vielen  die 
bekannte Middle-Age-Crisis aus, die man durch den Kauf schneller, teurer haekelschweine 
und wilde Strickliesel-Affären zu überwinden suchte.

Im Jahre 622 war es mal wieder an der Zeit für eine neue Religion. Der Christus-Hype 
war  langsam abgeflaut  und so  hielt  es  Gott  für 
eine  coole  Idee,  den  Islam  zu  erschaffen,  was 
Hochhaus-Architekten  später  bedauerten,  aber 
Schweine-Liebhaber  nur  begrüßen  konnten,  da 
der Verzehr dieser possierlichen Tierchen endlich 
geächtet wurde.

In Europa bildeten derweil die Germanen ihre 
Reiche auf dem Gebiet des ehemaligen Imperium 
Romanum, allen voran die Franken. Im Jahre 800 
ließ sich Karl der Große zum Kaiser krönen.

Zwar  gab  es  in  Byzanz  schon einen  Kaiser, 
aber  man wollte  diesen  Posten  nicht  auf  Dauer 
einem griechischen Gastarbeiter überlassen.

Die  Bewohner  des  Frankenreiches  waren 
glückliche  haekelschwein-Züchter,  die  sich 
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jedoch im Laufe der Jahre auseinanderlebten.
Westlich des Rheins entwickelte man ein Gespür für Stil und feine Lebensart, während 

man im Osten Fellsocken in den Sandalen trug, aber dafür die besten Ochsenkarren zu 
bauen  verstand.  Schließlich  ersann  man  in  den  westfränkischen  Gaststuben  gar  eine 
spezielle  Sprache  für  Speisekarten,  um  die  Gerichte  teurer  anbieten  zu  können:  das 
sogenannte Französisch. Im Osten hingegen erfand man einen diffizilen Geheimcode, der 
die  einfachsten  Sachverhalte  in  komplizierte  Worthülsen  zu  kleiden  vermochte,  das 
sogenannte Amtsdeutsch.

Letztlich erschien es beiden Seiten besser, in Freundschaft zu scheiden, und so machten 
die Deutschen ihren eigenen Laden auf, den sie „Heiliges haekelschwein-Reich“ nannten, 
auch wenn der Name nicht immer korrekt überliefert wurde.

Im 11. Jahrhundert erschütterte der Inventur-Streit das Abendland, als sich Kaiser und 
Papst nicht über die Anzahl europäischer haekelschweine einigen konnten. Also traf man 
sich in Canossa zum Nachzählen.

Ein  weiterer  Kirchenkonflikt  entzündete  sich  500  Jahre  später  an  der  Praxis  des 
Ablasshandels. Der Papst hatte die Lehre vertreten, dass man sich durch das Häkeln rosiger 
Schweinchen  von  seinen  Sünden  reinwaschen 
könne.  Die  purpurne  Wolle  dazu  müsse 
allerdings von der Kirche gekauft werden.

Dem stellte  sich ein  Martin  namens Luther 
entgegen, der aus Protest 95 haekelschweine an 
eine Kirchentür nagelte.

In der Frühen Neuzeit begann man der Alten 
Welt  überdrüssig  zu  werden  und  schickte  sich 
an, Amerika zu erobern. Viele Europäer glauben 
heute,  dass  Kolumbus  dort  von  fettleibigen 
Cowboyhutträgern  in  bunten  Hemden  emp-
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fangen wurde und Glasperlen gegen Donuts eintauschte.
Aber die eigentlichen Ureinwohner waren die Indianer. Sie durchstreiften die Prärie, 

lebten im Einklang mit der Natur und widmeten ihr ganzes Dasein der Herstellung von 
Strick-Bisons. Dies verblüffte die Neuankömmlinge aus der Alten Welt, die in Amerika 
einen weiteren Absatzmarkt für ihre haekelschweine gesehen hatten. Doch zum Glück lässt 
sich ein solcher Interessenkonflikt mit Diplomatie und Fingerspitzengefühl lösen. Leider 
besaßen die Europäer beides nicht und rotteten die Indianer aus.

Auch  daheim  waren  die  Europäer  einer  gepflegten  Metzelei  nie  abgeneigt,  denn 
weniger  Menschen  bedeuteten  mehr  haekelschweine  für  alle,  weshalb  man  den 
Dreißigjährigen Krieg vor allem als postnatale Geburtenkontrolle sah.

Ein steter Quell  der Unzufriedenheit  blieb das Privileg des Adels auf die schönsten 
haekelschweine  eines  Jahrganges,  derweil  die 
Bauern  unter  ständiger  Knappheit  dieses 
lebenswichtigen Gutes lebten.

1789  entlud  sich  dieser  Gegensatz  in  der 
Französischen Revolution, die mit der Erstürmung 
eines  haekelschwein-Lagers  in  der  Bastille 
begann.

Wie  jede  gute  Revolution  endete  auch  diese 
mit  der  Ermordung  politischer  Gegner  und  der 
Berufung eines Alleinherrschers. Kaiser Napoleon, 
der stets ein haekelschwein unter der Weste barg, 
eroberte ganz Europa auf der Jagd nach dem rosa 
Golde.

Dies führte 1806 auch zum Ende des Heiligen 
haekelschwein-Reiches in Deutschland, aber schon 
1871 stand man in neuer Besetzung wieder auf der 
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Weltbühne.  Für  die  Hauptrolle  des  Kaisers  fand  man  1888  leider  nur  noch  einen 
Laiendarsteller: Willi Zwo trug nicht nur einen Bart und schwer an der Last seines Amtes, 
sondern auch wenig Gutes zur deutschen Geschichte bei.

Schon 1914 stand ein neuer  Krieg auf  der  Tagesordnung,  aber  diesmal  wollten die 
Europäer  den  Spaß  nicht  für  sich  behalten, 
sondern alle daran teilhaben lassen, weshalb es 
ein Weltkrieg wurde. Bei dessen Ende 1918 war 
nicht jeder mit dem Ausgang zufrieden, aber man 
tröstete sich mit der Hoffnung auf eine baldige 
Wiederholung.

In  Deutschland  rief  man  die  Republik  aus, 
nachdem  der  Kaiser  abgedankt  hatte,  um  sich 
ganz  seiner  haekelschwein-Zucht  zu  widmen. 
Endlich  wurde  auch  das  Frauenwahlrecht 
eingeführt, sodass man nicht mehr die Erstbeste 
heiraten musste.

So  genoss  man  kurzzeitig  die  Demokratie, 
merkte  aber  bald,  dass  Selberdenken zu  wenig 
Zeit  zum  Häkeln  ließ,  und  korrigierte  diesen 
Fehler 1933 wieder.

Das Dritte Reich findet hier, wie in jeder Firmen-Chronik, keine Beachtung.
Nachdem sich die Anzahl der Europäer und ihrer Gebäude bis 1945 auf wundersame 

Weise  verringert  hatte,  bat  Deutschland  seine  Nachbarländer  um  die  kreative 
Neugestaltung seiner Staatsgrenzen. Die originellste Idee hatten die Russen, als sie eine 
Teilung des gesamten Landes und seiner Hauptstadt vorschlugen.

Den  Ostteil  nannte  man  DDR,  was  die  Abkürzung  für  De-De-Er  ist.  Die 
haekelschwein-Produktion lag hier in den Händen des Kombinats VEB Textil-Paarhufer, 

Historische Abhandlung �15



war aber  so schlecht  organisiert,  dass  man bis  zu 15 Jahre  auf  die  Auslieferung eines 
Schweins warten musste.

Im  Westteil,  der  sogenannten  Bundesrepublik,  entwickelte  sich  eine  Überfluss-
gesellschaft  mit  unzähligen  haekelschwein-Anbietern,  die  so  lange  ihre  Arbeiter 
wegrationalisierten, bis alle potentiellen Kunden arbeitslos waren und sich keine Schweine 
mehr leisten konnten.

Seit  der  Wiedervereinigung  beider  Staaten  erfolgt  die  gesamte  haekelschwein- 
Produktion in einer kleinen Manufaktur im Landkreis Oldenburg, von wo aus die frohe 
Kunde vom gehäkelten Schweine in alle Welt verbreitet wird.  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Anwendungsgebiete 

Abstruse irrwitzige skurrile groteske bizarre alberne obskure  
seltsame unsinnige ominöse lachhafte originelle  

haekelschwein Anwendungsgebiete  



Pflegeanweisung 

Herzlichen Glückwunsch!
Sie sind nun stolzer Besitzer eines haekelschweins. Damit Sie an diesem Gerät noch 

lange Freude haben, sollten Sie die vorliegende Pflegeanweisung genau lesen.
Vor der ersten Benutzung des haekelschweins müssen Sie die Transportsicherung lösen, 

indem Sie die geringelte Aktivierungsschnur am hinteren Ende des Apparates mehrmals in 
die Länge ziehen und wieder zurückschnellen lassen.

Anschließend  können  Sie  die  (nicht  mitgelieferte)  1,5-Volt-Batterie  einsetzen.  Sie 
brauchen hierzu das Gerät  nicht zu öffnen, sondern befestigen die Batterie einfach mit 
Klebeband an der linken Gehäuseseite.

Die  Inbetriebnahme  des  haekelschweins  erfolgt  durch  Tastendruck  auf  den 
rüsselförmigen  Netzschalter  an  der  Gehäusefront.  Sollte  das  haekelschwein  nach  dem 
Einschalten  keinerlei  Reaktion  zeigen,  so  ist  dies  durchaus  beabsichtigt  und  kein 
Produktionsmangel.

Um die jahrelange Funktionstüchtigkeit Ihres haekelschweins zu gewährleisten, sollten 
Sie es einmal pro Woche einer gründlichen Reinigung unterziehen. Hierzu müssen Sie die 
Woll-Ummantelung  an  einer  Stelle  aufschneiden  und  den  rosaroten  Faden  vorsichtig 
aufribbeln, bis Sie ihn vollständig um den Finger gewickelt haben. Die nun freigelegte 
Plastikkapsel können Sie mit einem feuchten Tuch polieren und anschließend das rosige 
Garn wieder um die Kapsel herumhäkeln.

Die Einsatzmöglichkeiten Ihres haekelschweins sind überaus vielfältig und werden auf 
den folgenden Seiten ausführlich erläutert.  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Haushalt 

Der Bundesminister für Häkelwaren und Schweinezucht warnt:

haekelschweine gefährden Ihre Gesundheit. Der Verzehr eines einzigen  
Exemplars kann bereits zu erheblichen Verdauungsproblemen führen.



Türstopper 

Millionen  Menschen  müssen  nachts  raus. 
Und  ebenso  viele  wieder  hinein.  Sie  alle 
kennen  das  Problem:  Man  möchte  von 
einem Zimmer ins nächste gehen, aber der 
Weg ist  versperrt,  da die Tür geschlossen 
ist. Wie oft hat man sich die Nase geprellt 
oder die Stirn gestoßen, um dann erfolglos 
umzukehren!

Doch jetzt gibt es die Lösung, denn der 
haekelschwein  Türstopper  verhindert 
zuverlässig  das  Schließen  von  Türen  und 
verschafft Ihnen endlich freien Durchgang 
durch Ihre Wohnung. 

Eine  leichte  Berührung  genügt  fortan, 
und die Türen weichen wie von selbst aus 
dem  Wege,  ohne  dass  komplizierte 
Türgriffe nötig wären. Gönnen auch Sie sich diesen unnachahmlichen Komfort!  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Wasserkoch-Automatik 

Kochen ist eine hohe Kunst, und dies gilt 
insbesondere  für  das  Wasserkochen: 
Gerade dem lukullisch Minderbemittelten 
brennt nur allzu häufig das köstliche Nass 
im  Kessel  an,  weil  er  den  Siedepunkt 
nicht rechtzeitig bemerkte.

Damit hat es nun ein Ende, denn das 
haekelschwein  wird  einfach  auf  den 
Wasser-kessel  gesteckt  und  misst 
hochpräzise  die  Temperatur  des 
ausströmenden Dampfes.

Um  die  Messwerte  abzulesen, 
entnimmt  man  das  haekelschwein 
kurzzeitig  aus  der  Kesselöffnung  und 
presst es sich gegen die Wange. Die Lautstärke des Schreies, den man dabei ausstößt, ist 
direkt proportional zur Temperatur des im Kessel befindlichen Wassers. Sollte ein roter 
Punkt auf der Wange zurückbleiben, ist der Siedepunkt des Wassers erreicht und man kann 
es sich mit einer Handvoll Teeblätter in den Mund gießen.  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Steckdosen-Ionisator 

Frauen  und  Esoteriker  wissen  es  schon 
lange: Elektro und alles was mit Strom zu 
tun  hat,  ist  lebensgefährlich  und  schlecht 
für die Figur. Jetzt gibt es Abhilfe:

Der haekelschwein EMV-Ionisator wird 
einfach  in  die  Steckdose  gesteckt  und 
wandelt  fortan  elektromagnetische 
Störwellen in rosa Luftionen um.

Sie  merken  es  schon  im Vorbeigehen: 
Der  böse  Strom  kann  Sie  nicht  mehr 
erreichen  und  die  lebensfrohen  Ionen 
erfrischen Ihren Geist (nicht mitgeliefert).  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Energiespar-Lampe 

Unnötige  Stromkosten  entstehen  durch 
herkömmliche Glühbirnen. Setzen Sie stattdessen 
Ihr haekelschwein in die Lampenfassung ein und 
sparen Sie bis zu 100 % Energie.

Das  haekelschwein  verbraucht  im  Durch-
schnitt nur 0 Watt pro Stunde; am Tag sind dies 
bei  8  Stunden  Leuchtzeit  nur  0  Watt,  was  sich 
übers  Jahr  gerechnet  auf  gerade  mal  0  Watt 
summiert, in Schaltjahren etwas weniger.

Erreicht wird dieser Spareffekt in erster Linie 
dadurch,  dass  das  haekelschwein  gar  nicht 
leuchtet.  Um  diesen  geringfügigen  Nachteil  zu 
kompensieren,  sollten  Sie  eine  zweite  Lampe 
bereithalten,  die  Sie  zusammen  mit  der 
haekelschwein-Leuchte  an-  und  ausschalten.  
Alternativ  empfiehlt  es  sich,  das  haekelschwein 
bei  Tagesanbruch  einzuschalten  und  in  der 
Abenddämmerung  wieder  auszuschalten,  damit 
sich  die  fehlende  Leuchtkraft  nicht  negativ 
bemerkbar macht.  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E-Herd-Alarm 

Die  Risiken  des  modernen  Haushalts  sind 
vielfältig, aber die größte Gefahrenquelle stellt 
immer noch der E-Herd dar.

Wie häufig kommt es doch vor, dass man 
aus  Unachtsamkeit  die  falsche  Herdplatte 
anschaltet  und  seinen  Irrtum  erst  bemerkt, 
wenn  lieb  gewonnene  Familienmitglieder 
bereits zu Asche verbrannt sind.

Das  ist  ein  peinlicher  Lapsus,  der  heute 
nicht  mehr  vorkommen  muss.  Denn 
schließlich gibt es den haekelschwein E-Herd-
Alarm,  der  in  keinem  verantwortungsvollen 
Haushalt fehlen sollte:

Das kleine Schweinchen wird einfach auf 
die  nicht  benutzte  Kochplatte  gestellt  und 
zeigt  durch  seine  Formveränderung 
zuverlässig  an,  ob  man  den  falschen 
Herdregler betätigt hat.

Verwandelt  sich  das  haekelschwein  in  eine  pulsierende  Masse  aus  rauchendem 
Kunststoff, so kann man davon ausgehen, dass der nebenstehende Suppentopf kalt bleiben 
wird. Rechtzeitig gewarnt kann man sogleich die Drehschalter umstellen und sich darüber 
freuen, dass dank haekelschwein nichts Schlimmes passiert ist.  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Wetterschwein 

Wieder  mal  mit  Sandalen im Schnee stecken geblieben? Badehose an der  Strandmatte 
festgefroren?  Das  muss  nicht  sein,  denn statt  dubioser  Wetterberichte  gibt  es  jetzt  das 
haekelschwein Präzisionsbarometer.

Dieses  grandiose  Meisterwerk  meteorologischer  Messtechnik  ermöglicht  Ihnen  eine 
unübertroffen genaue Bestimmung des Wettergeschehens:

• Steht das Schwein in der Leitermitte,  
bleibt das Wetter veränderlich.

• Schwimmt das Schwein im Glas,  
herrscht Regenwetter.

• Ist das Schwein weiß umhüllt,  
wird’s Winter.

• Liegt das Glas auf der Seite,  
droht Sturmgefahr.

• Thront das Schwein auf einem 
Scherbenhaufen, hagelt es.  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Fliegenfänger mit Honig 

Der Sommer, das ist keine Frage,  
gerät durch Fliegen schnell zur Plage.  
Und kommen Wespen noch dazu,  
ist es vorbei mit Rast und Ruh.

Doch wer ein haekelschwein sein Eigen  
nennt, der sei gänzlich unverzagt,  
denn seinen Nutzen wird es zeigen  
bei täglicher Insektenjagd.

Mit Honig soll man es bestreichen  
und mittig auf den Tisch platzier'n,  
dann klebt es voller Fliegenleichen,  
 
die bald schon seinen Rumpf verzier'n.

Die einst zart rosa Schweinemaschen  
sind  nun  von  schwarzer  Schicht 
bedeckt 
und um sie rein wieder zu waschen,  
werden sie gründlich abgeleckt.  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Haustierersatz 

Die  Ansprüche  an  ein  zeitgemäßes  Haustier 
steigen  unaufhörlich.  Nur  wenige  sind  noch 
bereit,  die  vielen  Nachteile  herkömmlicher 
Lebewesen  in  Kauf  zu  nehmen,  nur  um sich 
eines possierlichen Hausgenossen zu erfreuen.

Zum  Glück  haben  die  Erfolge  der 
Gentechnik zur Entwicklung des haekelschwein 
Haustiersurrogats  geführt,  das  alle  bekannten 
Heimtiere  problemlos  ersetzen  kann  und 
zahlreiche Vorzüge aufweist:

• Es geht nicht nach drei Jahren kaputt  
wie ein Hamster.

• Es singt und schwatzt nicht wie ein Vogel.

• Es kratzt und faucht nicht wie eine Katze.

• Es zerfleischt keine Kleinkinder wie ein Hund.

Darüber  hinaus  ist  das  haekelschwein  vom  ersten  Tag  an  stubenrein  und  benötigt 
keinerlei Futtermittel. Man kann es daher im Urlaub guten Gewissens alleine lassen und 
erspart sich die üblichen Abschiedsszenen auf dem Autobahnparkplatz.  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Geschirrmülspittel 

Geschirrspültabletten  haben  zwei  Nachteile:  Sie  ätzen  Gläser  stumpf  und  brennen  im 
Mund. Das mussten Ihre Gäste bisher hinnehmen, wenn Sie im letzten Schoppen Wein eine 
Tablette sprudeln ließen, um nicht von Hand abwaschen zu müssen.

Doch nun haben Sodbrennen und Magengeschwüre ein Ende, denn jetzt gibt es ein 
Reinigungsmittel,  bei  dem  es  auch  mit  dem  Nachbarn  klappt:  die  haekelschwein 
Gespirrtülscheiblette… äh… Getierschüllpalette… na… Geschmiermüllplakette. Ach, Sie 
wissen schon. 

Einfach ins Glas gegeben, wischt das 
saugfähige  Schweinchen  alle  Getränke-
rückstände  weg  und  kann  beliebig  oft 
wiederverwendet  werden.  Es eignet  sich 
nicht nur für Weingläser, sondern auch für 
Bierkrüge  und  ist  daher  gleichermaßen 
für Genießer und Proleten gedacht.  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Hausalarm 

In  unsicheren  Zeiten  greift  vermehrt  die  Angst  vor 
Einbrechern  um  sich.  Da  ist  es  beruhigend,  ein 
zuverlässiges  Alarmsystem wie  unser  haekelschwein 
im  Haus  zu  haben,  das  Schutz  und  Geborgenheit 
zugleich vermittelt.

Im  Gegensatz  zu  herkömmlichen  Alarmanlagen 
bedarf unser Modell keiner aufwendigen Installation, 
sondern wird einfach auf die Fensterbank gestellt, und 
schon sind all Ihre Wertsachen geschützt – sei es das 
teure  Gemälde  aus  dem Versandkatalog,  der  an  der 
Haustür  gekaufte  Perserteppich  oder  die 
Besitzurkunde wertvoller Mondgrundstücke.

Ein  Fehlalarm durch die  Hausbewohner  ist  ausgeschlossen,  da  das 
haekelschwein  alle  Haushaltsangehörigen  vor  der  ersten  Benutzung 
elektronisch abtastet und fortan zuverlässig erkennt.

Unser spezieller  Sleep-Mode sorgt  außerdem dafür,  dass der 
Alarm auch im Ernstfall so leise ist, dass Sie nicht plötzlich aus 
dem  Schlaf  gerissen  werden  und  zum  finanziellen  Verlust 
auch noch jener der Nachtruhe treten würde.  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Sessel 

Viele Menschen sind unzufrieden mit ihren Sitzgelegenheiten: Seien es Politiker, die an 
ihren  Sesseln  kleben,  Manager,  an  deren  Stuhl  gesägt  wird,  oder  Unternehmer,  die 
Probleme mit der Bank haben.

Doch die Zeit der Unbequemlichkeit hat nun ein Ende, denn für den anspruchsvollen 
Sitzfleischinhaber  gibt  es  unseren  Fauteuil  mit  integriertem  haekelschwein,  der  durch 
zeitlose Eleganz und unerreichten Komfort besticht.

Genießen Sie die aktive Federung durch den mittig angebrachten Schweinerüssel und 
vertrauen Sie der inkontinenzerprobten Wollpolsterung.  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Wackelschutz 

Hassen auch Sie jedes Kippeln und Wackeln, Wanken und Schwanken? Haben Sie seit 
Jahren  kein  Buch  mehr  gelesen,  weil  all  Ihre  Lieblingsschmöker  unter  Tisch-  und 
Stuhlbeinen liegen?

Gegen  solche  geistigen  Schieflagen  hilft  die  haekelschwein  Wackelwutz,  die  jede 
schräge Situation in Ihrem Leben zu meistern versteht und allen wankelmütigen Möbeln 
und Geräten zu einem sicheren Stand verhilft.

Da sie jedwede Erschütterung und Vibration absorbiert, ist sie auch als Stoßdämpfer 
unter Hi-Fi-Anlagen und Ehebetten geeignet.  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Schädlingsbekämpfung 

Zimmerpflanzen sind eine Zierde jeden 
Zuhauses, sei es die teure Yuppiepalme 
oder  der  gefühlsechte  Gummibaum. 
Doch  Schädlinge  sind  eine  ständige 
Gefahr für die heimische Flora.

Bekämpfte man die Blattlaus früher 
mit  Marienkäfern  und  dann  mit 
Pestiziden,  die  ausnahmslos  die  Käfer 
tilgten,  so  gibt  es  nun  den 
haekelschwein  Insektenkiller,  der 
unauf-fällig Ihre Pflanzen bewohnt und 
alles frisst, was sich bewegt.

Zur Sicherheit verspeist er auch das 
Blattwerk der Pflanzen, um zukünftigen 
Schädlingen die Nahrungsgrundlage zu 
entziehen.  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Schlüsselfinder 

Schlüssel verloren? Wir alle kennen solch Missgeschick. Wer hat nicht schon mal seinen 
Wagen  kurzgeschlossen,  die  Verandatür  eingeschlagen  oder  die  Handschellen  vom 
Bettgestell gesägt.

Davor  bewahrt  Sie  unser  haekelschwein 
Schlüsselfinder, der einfach am Schlüsselbund 
befestigt  wird  und  Ihnen  fortan  dessen 
Auffinden erleichtert.

Im  Gegensatz  zu  herkömmlichen 
Produkten reagiert er aber nicht mit Signalton 
auf  das  Pfeifen  seines  Besitzers,  sondern 
kommt  völlig  ohne  Elektronik  aus,  dank 
seines  neuartigen  empathiegesteuerten  Hilfe-
systems:  Laufen  Sie  wortlos  weinend  den 
Weg  entlang  und  wimmern  Sie  wiederholt 
„Mein  Schwein!  Ich  habe  mein  Schwein 
verloren!“,  so  werden  gewiss  mitleidige 
Menschen beim Suchen behilflich sein. Und schon bald schließen Sie Ihr Schweinchen 
wieder in die Arme und mit ihm die vermissten Schlüssel.  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Vogelhauspersonal  

Vögeln  zu  helfen  ist  nicht  nur  Aufgabe  des  Kamasutra,  sondern  auch  winterlicher 
Vogelhäuschen. Was aber tun, wenn die undankbaren Piepmätze keinen Appetit haben auf 
Sonnenblumenkerne und Talgbälle?

Selber essen muss nicht sein, gibt 
es  doch  das  haekelschwein!  Die 
rosigen  Racker  bevölkern  Ihr 
Vogelhaus  anstelle  der  flatterhaften 
Fluggesellen und ergötzen stets durch 
einen erfreulichen Anblick.

Nie wieder schauen Sie enttäuscht 
auf ein leeres Holzhäuschen, sondern 
immer  herrscht  illustres  Leben  in 
Ihrem Garten. 

Auch  wildernde  Katzen  stellen 
keine  Gefahr  mehr  dar,  weil  sie  an 
den  haekelschweinen  keinen 
Geschmack finden und sich lieber am 
nachbarlichen Sittich sättigen.  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Nageschwein 

Kaninchen erfreuen sich großer Beliebtheit. Vor allem mit Kartoffeln und brauner Soße. 
Noch lustiger ist das Spielen mit den langohrigen Gesellen. 

Doch  nicht  immer  hat  man die 
Zeit,  sich  ausreichend  mit  seinen 
pelzigen Freunden zu beschäftigen.

Dafür gibt es das haekelschwein 
Nageschwein,  das  man  nur  in  den 
Käfig legen muss, und schon haben 
die Häschen den ganzen Tag etwas 
zum Knabbern, Beißen und Nagen. 
Tierschützer warnen allerdings, dass 
dies  keine  artgerechte  Haltung  für 
haekelschweine sei.  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Uhrschwein 

Ein haekelschwein ist auch zur Zeitansage geeignet. Holen Sie es einfach aus der Tasche 
und rufen Sie ihm ins Ohr: „Wie spät ist es?“

Nach mehrmaliger Wiederholung vernehmen Sie auch schon die Antwort, wenngleich 
sie nicht vom Schwein kommt, sondern von den Menschen aus Ihrer Umgebung.  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Frischegarantie 

Wie Sie wissen,  wird jedes haekelschwein aus frischen, 
unbehandelten Rohstoffen hergestellt und ist gänzlich frei 
von Konversationsmitteln.

Wir  empfehlen  daher,  Ihr  haekelschwein  im  Kühl-
schrank aufzubewahren, wenn Sie es einmal längere Zeit 
nicht benutzen.

Nur  so  kann  ein  gleichbleibendes  Aroma  und  der 
saftige rosa Teint garantiert werden.

Wollen  Sie  Ihr  Schwein  für  spätere  Generationen 
bewahren, sollten Sie es im Gefrierfach zwischen der toten 
Katze und den embryonalen Stammzellen lagern.  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Dauerschwein 

Junggesellen und Hunde ernähren sich von Dosenfutter. Lange Haltbarkeit und einfache 
Zubereitung sind die Vorteile.

Neben dem frisch gehäkelten gibt es daher auch das haekelschwein in der Dose, damit 
Sie immer einen Vorrat haben, wenn es mal schnell gehen muss oder unerwartet Gäste 
kommen.  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Körperpflege 

Hinweis für Gläubige:

Sollten Sie aus spirituellen Gründen den Anblick gehäkelter Schweine  
ablehnen, könnte das haekelschwein Ihr religiöses Empfinden verletzen.



Handseife 

Haben  Sie  mal  wieder  Schwein  gehabt,  weil  Sie  Ihre  Hände  in  Unschuld  waschen 
konnten? Dann haben Sie sicher auch die Unschuld, Ihre Hände in Schwein zu waschen: 

Denn jetzt gibt es die haekelschwein Dauerseife, deren zart lieblicher Duft nur noch 
von ihrer Reinigungswirkung unterboten wird.  Die feinborstige Oberfläche sorgt für eine 
porentiefe  Zweiphasenwirkkraft,  indem  die  Haut  zunächst  angeraut  und  dann  elektro-
statisch von allen Schmutzpartikeln befreit wird. Das haekelschwein eignet sich ebenso für 
Allergiker wie für Leute ohne Macken.  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Badehilfe 

Wie oft saßen Sie schon fluchend in der Wanne, weil 
das eingelassene Badewasser sogleich wieder in den 
Abfluss entschwand? Ungesunde Trockenbäder und 
mühevolles Zuhalten des Abflusses waren die Folge!

Dank haekelschwein naht nun die Wiederkehr der 
Badefreuden,  denn  dieses  passgenaue  Meisterstück 
deutscher  Ingenieurkunst  verhindert  zuverlässig  ein 
Abfließen des Badewassers, solange es fachmännisch 
in die Wannenöffnung appliziert wird.

Nach Beendigung des Bades zieht man am Rüssel 
des  haekelschweins,  um  die  Abfließautomatik  zu 
aktivieren.  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Für das Beste im Mann 

Bisher musste sich der Mann entscheiden, ob er eine langsame aber gründliche Nassrasur 
oder eine schnelle aber oberflächliche Trockenrasur bevorzugt.

Mit unserem neuen Rasierschwein hat dieses Dilemma ein Ende, denn es verbindet 
beide  Methoden  auf  so  kongeniale  Weise,  dass  damit  erstmals  eine  langsame  und 
oberflächliche Rasur möglich wird.

Die speziell geformten Häkelmaschen rauen dabei zunächst die Haut auf, um in einem 
zweiten  Schritt  die  Barthärchen  unsanft  abzuschaben.  Zurück  bleibt  eine  borstige  rosa 
Schwarte,  die  der  eines  Schweins  nicht  unähnlich  ist.  Sollte  Ihnen  dies  nachteilig 
erscheinen, bedenken Sie, wie viel Rasierschaum oder Stromkosten Sie durch Verwendung 
eines  Rasierschweins  sparen 
können.  Ein  Nebeneffekt  ist, d a s s 
S ie  von  weib l ichen 
Annäherungsversuchen  in 
Zukunft verschont bleiben.  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Augentrainer 

Mit  dem Alter  lässt  unweigerlich  die  Sehschärfe  nach,  womit  das  Tragen  einer  Brille 
unvermeidlich wird und so auch jede andere Schärfe verloren geht.

Beugen  Sie  rechtzeitig  vor,  indem  Sie  täglich  den  haekelschwein  Augentrainer 
einsetzen.  Dieser  wird  einfach  vor  ein  Auge  geklemmt  und  fordert  dadurch  das  frei 
bleibende andere Auge, das sich besonders anstrengen muss,  um die halbierte Sicht zu 
kompensieren.  Augenärzte  nutzen 
diesen  Effekt  schon  lange  mit 
folienbeklebten Kinderbrillen. 

Sobald  Sie  Ihr  linkes  Auge 
genügend trainiert haben, klemmen Sie 
sich Ihr haekelschwein davor, um nun 
das rechte stärker zu fordern. Möchten 
Sie eine Zeit lang keines Ihrer Augen 
trainieren, dann bedecken Sie beide mit 
einem  haekelschwein.  Möchten  Sie 
aber  beide  Augen  gleichzeitig 
trainieren,  verdecken  Sie  keines  von 
beiden.  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haekelschwein Ultra 

Sabine S. ist eine dynamische junge Frau, 
Gehirnchirurgin  von  Beruf , 
alleinerziehende  Mutter  und 
Fallschirmspringerin.

„Doch  an  manchen  Tagen  bin  ich 
weniger  aktiv,  fühle  mich  unsicher  und 
befangen.“

Das  muss  nicht  sein,  denn  für  die 
kritischen Tage im Leben einer Frau gibt 
es  haekelschwein  Ultra,  besonders 
saugstark und hygienefrei.

„Seit ich haekelschwein Ultra benutze, 
fühle ich mich wieder ganz Frau.“

Jetzt  neu: Für die Tage zwischen den 
kritischen  Tagen  gibt  es  haekelschwein 
Allpays, damit wirklich kein Tag vergeht, 
an dem wir nicht an Ihnen verdienen.

Als Einführungs-Angebot erhalten Sie 
eine Flasche Ersatzflüssigkeit gratis.  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WC-Hygiene 

Galt sie jahrelang als Zierde gediegenen Ambientes und Inbegriff souveräner Stilsicherheit, 
erwächst  der  behäkelten  Klorolle  nun  Konkurrenz  in  der  beklorollten  Häkelware.  Als 
avantgardistisches  Wohnaccessoire  verleiht  sie  den  Nimbus  erlesenen Geschmacks  und 
erstrahlt als Fanal exquisiter Hygienekultur.

Im  beklorollten  haekelschwein  kulminiert  der  beredte  Ausdruck  weltmännischer 
Nonchalance, der an keinem Örtchen fehlen sollte.  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Brillenboje 

Als schwimmfreudiger Brillenträger kennen Sie das Malheur: Ohne Sehhilfe springen Sie 
auf der falschen Seite vom Dreimeterbrett, aber wenn Sie Ihre Sichtgläser aufbehalten, ist 
es  nur  eine Frage der  Zeit,  bis  Ihnen dieselben von der  Nase gleiten und in die Tiefe 
sinken.

Dann heißt es Luft anhalten, bis auf den Beckenboden tauchen und dort als Blinder 
nach etwas Durchsichtigem suchen. Oder aber den Mund öffnen und langsam schlürfen, 
um den Wasserspiegel zu senken, was zumal am Samstagnachmittag, wo das warme Nass 
so gelblich schimmert, wenig reizvoll erscheint.

Einfacher ist es, rechtzeitig Vorsorge zu treffen und die haekelschwein Brillenboje am 
Gestell zu befestigen. Dieses schmucke Accessoire ist eine Zierde für jede Sehhilfe und 
lässt diese im Verlustfalle nicht untertauchen, sondern an der Oberfläche treiben, wo sie mit 
Leichtigkeit wieder herausgefischt werden kann.  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Gesundheitswesen 

In  Zeiten  steigender  Behandlungskosten  sind  auch  im  Gesundheitsbereich  kreative 
Sparmaßnahmen gefragt. So nimmt es nicht wunder, dass anstelle teurer Speziallösungen 
vermehrt das haekelschwein zum Einsatz kommt:

In der Patientenbetreuung übernimmt das haekelschwein als Trostspender und Zuhörer 
den deprimierenden Kontakt mit Kassenpatienten.

Im OP dient es zum Draufbeißen bei schmerzhaften Eingriffen oder als Füllmaterial für 
entnommene Organe. Bei Diarrhö fungiert das haekelschwein als passgenaues Obstipans 
und im Doppelpack bewährt es sich als Testikularprothese.  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Vaterschaftstest 

Gleicht Ihr Kind dem Postboten, hat Ihre Frau ein Gästebuch auf dem Nachttisch, ist Ihr 
Sohn älter als Sie?

Dann ist  es Zeit  für einen Vaterschaftstest,  um festzustellen,  ob die Ferkel wirklich 
selbstgemacht sind. Der zuverlässige Test wird in unserem haekelschwein-Labor innerhalb 
von 24 Stunden durchgeführt, nachdem Sie Gewebeproben von Frau und Kind eingesandt 
haben.

Schneiden Sie dazu Ihrer Gattin, möglichst beiläufig und ohne Verdacht zu erregen, das 
linke  Ohr  ab,  und  versenden 
Sie  es  in  einem  gepolsterten 
Briefumschlag,  der  noch Platz 
für  die  Lauscher  Ihrer 
Sprösslinge lässt, die Sie unter 
einem pädagogischen Vorwand 
abtrennen.  Anhand  des 
Ohrmuschelvergleichs  lässt 
sich mit an Wahrscheinlichkeit 
grenzender  Sicherhei t 
feststellen,  ob  die  Kinder 
tatsächlich  von  Ihrer  Frau 
waren  und  inwiefern  Sie  mit 
dieser verheiratet sind.  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Fernheilung 

Auch  wenn  es  das  Schweigekartell  der  Schulmediziner  nicht  wahrhaben  will:  Unser 
haekelschwein  eignet  sich  famos  zur  Fernheilung  und  wirkt  gegen  die  Männerleiden 
Impotenz  und  Inkompetenz  ebenso  wie  gegen  die  Frauenmacken  Inkontinenz  und 
Impertinenz. Harmlose Zipperlein wie Hirntod und Genickbruch werden ebenso geheilt 
wie Nasenhaarspliss und Orangenhaut.

Lassen  Sie  das  haekelschwein  nur 
kurz  über  dem  Patientenfoto  pendeln, 
und  schon  wird  der  Behandelte  eine 
behände  Besserung  bemerken.  Sollte 
dies wider Erwarten nicht der Fall sein, 
dann  ähnelt  das  Foto  zufällig  noch 
einem anderen Menschen, der aber ganz 
sicher auf dem Wege der Heilung ist.

Das  Institut  für  Anekdotische 
Evidenz  hat  in  einer  Untersuchung 
festgestellt, dass von 8.000 Behandelten 
mehr als zehn durch unsere Fernheilung 
gesundeten.

Hochgerechnet  auf  80  Millionen 
Bundesbürger  werden  wir  also  10.000 
Patienten heilen können: Gehören auch Sie dazu!  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Parfum 

Rau, männlich und markant:  So sind sie,  die windgegerbten Einhandsegler,  denen kein 
Weg zu weit und kein Ziel zu hoch ist. Echte Kerle, die den Wert des Wesentlichen kennen 
und den Duft der großen weiten Welt.

Hier ist ihre Zeit, ihr Ort und ihr Duft. Hier ist OINK.
OINK von Puelacouenne de Paris. Das Parfum für die Heftigen unter den Harten, die 

Starken der Gestählten, die Männer unter den Memmen. Für ganze Kerle – wie dich.
OINK. Der Duft, der Sauenherzen provoziert.  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Schönheitscreme 

Schönheit  liegt  im  Auge  des  Betrachters.  Aber  wie  kommt  sie  dort  hinein?  Durch 
ansehnliches Äußeres!

Denn  niemand  wird  einsehen,  vom  Aussehen  abzusehen,  also  gilt  es  Anmut  und 
Ebenmaß ästhetisch zu optimieren.

Zu  diesem  Behufe  gibt  es  die  haekelschwein  Beautycreme,  welche  auch  die 
verfallenste Gesichtsbaracke zu renovieren weiß.

Kunden über 30 greifen zur preiswerten Großpackung.
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Fußabdrücke 

Es gibt sie, diese besonderen Menschen, die nicht unbemerkt durchs Leben gehen, sondern 
Spuren hinterlassen! 

Schweißfüße  sind  der  Grund.  Das  haekelschwein  hilft  dagegen.  Fixieren  Sie  fünf 
flauschige Ferkel unter die Fußsohle und flanieren Sie fürderhin frohgemut barfuß, ohne 
feuchte Fußabdrücke zu fabrizieren.  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Multimedia 

Die Europäische Zentralbank informiert:

Wer haekelschweine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte  
und verfälschte haekelschweine in Umlauf bringt, ist unsympathisch.



Computertauglichkeit 

Das  haekelschwein  mit  USB-Anschluss  ist  Macintosh-  und  Windows-kompatibel  und 
zeichnet sich durch hervorragendes Plug-and-play aus.

Statt das USB-Kabel in eine hakelige Buchse einzuführen, kleben Sie es einfach mit 
Tesafilm an eine beliebige haekelschwein-Seite. Das andere Ende des Kabels legen Sie in 
die Nähe Ihres Computers: Bequemer geht es wirklich nicht!

Wenn Sie jetzt das haekelschwein in die Hand nehmen und ganz ruhig halten, dann 
bewegt sich auch der Mauszeiger am Bildschirm nicht. Führen Sie das haekelschwein aber 
in  eine  bestimmte  Richtung,  so 
verhindert  eine  komplizierte 
Elektronik,  dass  sich  diese 
Bewegungen  auf  den  Mauszeiger 
übertragen.

Bereits  nach  kurzer  intensiver 
Arbeit mit dem haekelschwein wird 
der  Bildschirmschoner  Ihres 
Computers  aktiviert,  sodass  Sie 
durch  Nutzung  dieses  innovativen 
Eingabegeräts  nicht  nur  Strom 
sparen, sondern auch Ihre kostbare 
EDV-Ausrüstung schonen. 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Hi-Fi-Baustein 

Haben  Sie  ein  Vermögen  für  Hi-Fi-Equipment  ausgegeben,  nur  um  sich  über  miese 
Radioprogramme, schlechte CDs und rauschende Schallplatten zu ärgern? Wechseln Sie 
häufiger  die  Wohnung  als  die  Unterwäsche,  weil  die  Nachbarn  nur  selten  Ihren 
Musikgeschmack teilen?

Schon Wilhelm Busch erkannte das Problem, als er feststellte: „Musik wird oft nicht 
schön  gefunden,  weil  sie  stets  mit  Geräusch  verbunden.“  Doch  erst  jetzt  hat  die 
Unterhaltungsindustrie eine adäquate Lösung gefunden:

Der  haekelschwein  Ton-Entzerrer  wird 
einfach  zwischen  Verstärker  und 
Lautsprecherkabel  geschaltet  und  entfernt 
Störgeräusche,  Werbepausen,  Moderatoren-
Geschwätz  und  Boygroup-Gestammel 
rückstandsfrei  aus  dem  Tonsignal.  Um 
wirkliche  jede  Belästigung  zu  vermeiden, 
wird  sicherheitshalber  auch  der  übrige 
Frequenzbereich  herausgefiltert,  sodass  Sie 
selbst  bei  aufgedrehtem  Lautstärkeregler 
eine kontemplative Stille genießen können.  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Navigationssystem 

Sind  Sie  oft  orientierungslos? 
Verlaufen sich im Fahrstuhl,  finden 
im  Supermarkt  die  Kasse  nicht, 
müssen auf der Autobahn nach dem 
Weg fragen?

Jetzt  endlich  steht  mit  dem 
haekelschwein  Routefinder  ein  für 
a l l e  e r s c h w i n g l i c h e s 
Navigationssystem  bereit,  das 
einfach  in  der  Bedienung  und 
zuverlässig in der Funktion ist.

 Füttern  Sie  das  haekelschwein 
zunächst mit den nötigen Geodaten, 
indem Sie  es  mit  dem Rüssel  über 
die Landkarte ziehen und dabei den Streckenverlauf nachzeichnen.

Anschließend  platzieren  Sie  das  Schweinchen  gut  sichtbar  auf  dem Armaturenbrett 
Ihres Wagens. Es wird nun immer in die Richtung zeigen, in die Sie gerade fahren. Sollte 
dies  die  falsche  Richtung  sein,  drehen  Sie  einfach  um  und  fahren  Sie  in  die 
entgegengesetzte. Einfacher und problemloser geht es kaum.  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Handy-Zubehör 

Das  haekelschwein  Handy-Zubehör  erweckt  alte 
Ackerschnacker zu neuem Leben und sieht nicht nur 
fett aus, sondern bietet famose Features:

Fiese  Funkstrahlen  werden  in  weiche  Biowellen 
umgewandelt,  die den IQ des Anwenders schlagartig 
verdoppeln. Selbst Telekomkunden erreichen so locker 
zweistellige Werte!

Der Pig-Kick-Mode sorgt dafür, dass schweinische 
Anrufe gar nicht erst durchgestellt werden.

Absolutes Highlight ist aber unser Oinkalizer, der 
tumben  Teuenager-Tratsch  in  gehaltvolle  Gespräche 
konvertiert.  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Sprach-Organizer 

Sie  haben  einen  randvollen 
Terminkalender,  sind  jeden  Abend 
ausgebucht  und kennen keine Freizeit 
mehr?

Damit  ist  jetzt  Schluss,  denn  mit 
dem  haekelschwein  Sprach-Organizer 
haben  Sie  Ihre  Zeitplanung  voll  im 
Griff. Einfach sachte auf die Nase des 
haekelschweins  drücken  und  den 
Termin leise ins Ohr sprechen – im Nu 
sind alle Verabredungen aufgezeichnet.

Durch  das  pa tent ier te 
Vergissmeindoch-System  erinnert  Sie 
das haekelschwein an keinen einzigen 
Ihrer gespeicherten Termine, sodass Sie 
in  Zukunft  Ihre  gesamte  Lebenszeit 
wieder zur freien Verfügung haben, erst 
recht wenn der Chef Ihnen kündigt und die versetzte Liebe Sie verlassen sollte.  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Maschine 

Frisch  eingetroffen  aus  unserem  Exportlager  in  Unter-Asien:  Der  haekelschwein 
Präponderanz-Fluktuator mit hyperventilem Sonar-Cerebranten.

Erstmalig  ist  hier  die  Kumular-Paranthese  über  zwei  Bifokal-Attraktoren  stufenlos 
variierbar, ohne die Synthese-Redundanz vertikal altruieren zu müssen. Der Pneumatik-
Aszendent verhält sich dabei tetralokal zur Viskositätsparallaxe und kollidiert nicht mit der 
Gyroplasma-Diathese der Subsumenzindikatoren.

Im Handbuch heißt es dazu treffend:
Wir bewUnschglUcken sie zu der Erwerb dieses device.  
Bitte einsetten Kraft zelle.

Die Garantie erlischt drei Jahre vor Erwerb des Gerätes und gilt nicht für Fehler oder 
Defekte. Reklamationen sind strafbar.  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Spam-Blocker 

Unser  E-Mailpostfach wird  täglich  überflutet  mit  Angeboten über  Brustvergrößerungen 
und Ringelschwanzverlängerungen.

Wir überlegen noch, welche dieser Offerten wir wahrnehmen werden, entscheiden uns 
aber wohl für erstere, da wir mit der Größe des letzteren ganz zufrieden sind.

Falls  auch  Sie  unter 
unerwünschten  Werbe-Mails 
leiden,  wird  es  Sie  freuen,  dass 
ein  haekelschwein  hier  Abhilfe 
schaffen kann:

Platzieren  Sie  das 
Schweinchen  einfach  auf  Ihrer 
Löschen-Taste.  Sobald  Sie  nun 
eine unverlangte Spam-Nachricht 
in  Ihrem  Posteingang  erspähen, 
schlagen  Sie  erbost  auf  Ihr 
haekelschwein,  das  sogleich  die 
Löschung der E-Mail veranlassen 
wird.  Problem erkannt  –  Problem 
gebannt.  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Autozubehör 

Das  Thema  Verkehrssicherheit 
gewinnt stetig an Bedeutung. Jedes 
Automobil  ist  daher  mit  einer 
Vielzahl  von  Notfallsystemen 
ausgestattet,  vom  Seitenairbag  bis 
zur Klorolle auf der Hutablage. Der 
effektivste  Unfallschutz  ist  und 
bleibt aber das haekelschwein. 

Wenden  Sie  sich  an  die 
Werkstatt Ihres Vertrauens, um das 
Schweinchen  fachgerecht  an  der 
Stoßstange befestigen zu lassen.

Die  Stromversorgung  erfolgt 
unabhängig  vom  Bordnetz  über 
Wollar-Zellen  in  der  Außenhülle.  Sofort  nach  dem  Einbau  nimmt  das  haekelschwein 
vollautomatisch  den  Betrieb  auf  und  warnt  den  Fahrer  zuverlässig  vor  entgegen-
kommenden Fahrzeugen,  kreuzenden Passanten und plötzlichem Wildwechsel  in  engen 
Häkelnadel-Kurven.

Aus technischen Gründen erfolgt die Warnung erst im Anschluss an die Fahrt. Dann 
können  Sie  anhand  der  Deformation  des  haekelschweins  sichere  Rückschlüsse  auf  die 
Anzahl der überwundenen Hindernisse ziehen.  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Telefonfilter 

Jedes Schwein ruft Sie an und 
jede  Sau  interessiert  sich  für 
Sie?  Mit  Ferkeleien  am 
Telefon  ist  jetzt  Schluss:  Der 
haekelschwein  Telefonfilter 
wird  einfach  zwischen  Hörer 
und  Gabel  gesteckt  und 
blockiert  schweinische Anrufe 
noch vor dem ersten Klingeln.

A u c h  w e i n e r l i c h e 
L i e b e s s c h w ü r e  d e s 
Verflossenen  werden  genauso 
zuverlässig ausgefiltert wie die 
Drohanrufe der Gläubiger und die Werbesprüche der Klassenlotterie. 

Mitarbeiter von Callcentern wissen den integrierten Kundenblocker zu schätzen, der 
lästige  Serviceanfragen  hilfesuchender  Kunden  mit  einem  spöttischen  Grunzen 
abwimmelt.  Mit  haekelschwein schonen Sie  nicht  nur  Ihre  Nerven,  es  verhindert  auch 
stressbedingte Krankheiten wie Magengeschwür, Ohrenkrebs und dicken Hals.  

� Anwendungsgebiete62



Druckerpatrone 

Wir  alle  kennen  das  Prinzip: 
Wasserpfeifen sind billig, Opium teuer, 
Frauen billig,  Alimente teuer,  Drucker 
billig, Patronen teuer. Immer kostet das 
Gerät weniger als die Unterhaltskosten.

Zumindest  die  Tintenpreise  sind 
dank  haekelschwein  kein  Problem 
mehr: Setzen Sie das Schwein statt der 
Originalpatrone ein und reduzieren Sie 
Ihren Farbverbrauch auf Null.

Da  die  Texte,  die  Sie  bisher 
ausdruckten,  ohnehin  belanglos  und 
verzichtbar waren, werden Sie es eher 
als Vorteil denn als Mangel empfinden, 
dass fortan jungfräulich unbeschriebene Blätter  Ihren Drucker verlassen.  So sparen Sie 
Tinte, Papier und unnütze Worte.  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Fotografie 

Photopest  nennt  sich  eine 
Lichtbild-Diarrhö,  die  früher 
in  Form  langweiliger 
Diavorträge  auftrat  und  sich 
heute  im  übel  riechenden 
F o t o b e l a g  p r i v a t e r 
Homepages äußert:

„Mein  Haus,  mein  Auto, 
meine Freundin, meine Finca 
auf  Malle,  meine  Prostata-
Operation.“

U m  d i e s e m 
Abbildungswahn  einen 
Riegel  vorzuschieben,  gibt  es  die  haekelschwein  Digitalkamera,  die  bewusst  auf  alle 
schädlichen  Ausstattungsmerkmale  herkömmlicher  Fotoapparate  verzichtet.  So  gibt  es 
weder  einen  Sucher  noch  ein  Objektiv  und  folgerichtig  auch  keinen  überflüssigen 
Bildspeicher.

Alle Aufnahmen bleiben daher lediglich im Gedächtnis des Fotografen haften, wo sie 
am  wenigsten  Schaden  anrichten.  Das  soziale  Umfeld  des  Lichtbildners  wird  diese 
Schonung zu schätzen wissen.  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Monitor-Aufsatz 

Die meisten Computernutzer besitzen einen Monitor und nicht  wenige haben ihn beim 
Internetsurfen sogar eingeschaltet.  Sie alle wird es freuen, dass sich ein haekelschwein 
hervorragend als Monitor-Aufsatz eignet.

Die Vorteile sind enorm:

• Es sieht scharf aus.
• Der optimal geformte Ringelschwanz 

lenkt schädliche Monitorstrahlung ab 
und senkt das Krebsrisiko unter 100 %.

• Die rosa Woll-Ummantelung bewirkt 
einen elektrostatischen Staub-Anzieh-
Effekt, der den Bildschirm sauber hält 
und schmutzige Internetseiten 
herausfiltert.  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Lernhilfe 

„Bildung ist ein hohes Gut, weshalb man fleißig lernen tut.“
Diesem Motto  verpflichtet  ist  unsere  haekelschwein  Lernhilfe,  die  der  überforderte 

Schüler während des Unterrichts vor sich auf den Tisch legt, um in Ruhe den Rest der 
Stunde zu verschlafen.

Statt  das  Hirn  des  Abc-Schützen  mit  unnötigem  Wissen  zu  belasten,  nimmt  das 
haekelschwein  die  verbalen  Absonderungen  des  Lehrkörpers  auf  und  speichert  sie  in 
seinem Inneren.

Eine komplizierte Elektronik auf Basis neuronaler Netze trennt dabei Wichtiges von 
Unwichtigem und entfernt anschließend beides aus dem Speicher, um die Persönlichkeits-
entfaltung des Jugendlichen nicht durch irritierende Detailkenntnisse zu gefährden.  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Tastaturhelfer 

Moderne  Computerkeyboards 
haben  viel  zu  viele  Tasten.  Wie 
leicht drückt man da eine falsche 
und  lässt  die  ganze  EDV-
Ausrüstung  explodieren!  Diese 
Verantwortung  möchte  niemand 
übernehmen,  weshalb  es  sich 
empfiehlt, die Tastatur nicht selbst 
zu  bedienen,  sondern 
haekelschweine zu nutzen.

Die  tapsigen  Textilschweine 
trampeln  auf  die  Tasten  und 
tippen  tabei  tolle  Texte.  Nicht 
selten  sind  derlei  Dokumente 
dadaistisch  oder  in  noch  unentdeckten  Sprachen  verfasst.  Das  steigert  den  Reiz  für 
Rätselfreunde. Am besten rollt man eine Handvoll Schweine übers Tastenfeld und erfreut 
sich an den innovativen Zeichenfolgen, die auf dem Schirm erscheinen.  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Disclaimer-Schwein 

Wer sich im Internet gesetzeskonform verhalten will, muss lediglich den Ausschalter seines 
Computers betätigen.

Ansonsten  liefe  er  Gefahr,  abgemahnt,  ausspioniert,  falsch  verdächtigt  oder  für 
Äußerungen Dritter haftbar gemacht zu werden.

Um der anwaltlichen Nasalvergoldung einen Riegel vorzuschieben, können Sie künftig 
Ihr  haekelschwein  als  rechtlich  Verantwortlichen  ins  Impressum  eintragen  und  alle 
juristischen Folgen auf den kleinen rosa Sündenbock abwälzen.  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Motorrad-Assistent 

Motorradfahren ist noch immer riskanter als Autofahren, weil solch ein Krad zwei Reifen 
zu wenig besitzt und daher im Stillstand umfällt.

Nur bei hohem Tempo hält es sich in der Balance, weshalb man ständig damit fahren 
muss, um nicht umzukippen. Wer keine Zeit dazu hat, delegiert diese Aufgabe an unsere 
speziellen Zweirad-haekelschweine.  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Neue Lizenzbestimmungen 

Wir  haben  unser  Personal  um  einen  ehemaligen  Microsoft-Mitarbeiter  erweitert,  der 
sogleich einige Neuerungen eingeführt hat:

Ab  sofort  müssen  Sie  die  Lizenz  zur  Benutzung  Ihres  haekelschweins  monatlich 
erneuern, da es sonst automatisch von uns deaktiviert wird und keinerlei Funktionen mehr 
ausführt.

Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich 
nach  der  Einwohnerzahl  Ihres 
Wohnortes, da wir annehmen müssen, 
dass  Sie  Ihr  haekelschwein  illegal 
verleihen  oder  von  Nachbarn 
nachhäkeln lassen.

Um eine neue Lizenz zu erwerben, 
müssen  Sie  Ihr  haekelschwein 
zunächst  bei  uns  registrieren  lassen.  Gehen  Sie  hierzu  wie  folgt  vor:  Halten  Sie  Ihr 
Schwein so auf diese Buchseite, dass es das obige Symbol bedeckt. Ja, gut so, ein wenig 
höher  noch.  Etwas  fester  andrücken.  Jetzt  laaaangsam  wieder  entfernen.  Perfekt!  Die 
Registrierung ist erfolgt! Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jedem Schwein.

Des  Weiteren  weist  unser  neuer  Mitarbeiter  auf  ein  Sicherheitsleck  bei  den  bisher 
ausgelieferten  Schweinchen  hin:  In  Einzelfällen  kann  es  vorkommen,  dass  ein  im 
Schweineinneren  verstecktes  Mikrofon  vertrauliche  Informationen  aufzeichnet  und  per 
Kurzwelle an die haekelschwein-Zentrale überträgt.

Wir behalten die so gewonnen Erkenntnisse natürlich für uns. Herr M. aus K. sollte 
allerdings mal früher heimkommen, wenn seine Frau angeblich Aerobic macht…  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Lifestyle 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Häkelwaren warnt:

Ein haekelschwein kann durch Zurschaustellung des geringelten  
Schwanzes die sittliche Entwicklung Heranwachsender gefährden.



Aperitif 

Es ist an der Zeit,  ein haekelschwein zu feiern, das 
heute  noch  so  gebraut  wird  wie  es  das  deutsche 
Reinheitsgebot für Häkelwaren vorschreibt.

Sein  vollmundig-raues  Aroma  verleiht  ihm  eine 
herb-männliche  Süffigkeit,  die  Iris  Gleichen  sucht. 
Sachdienliche  Hinweise  zum  Verbleib  von  Frau 
Gleichen werden telefonisch entgegengenommen. 

Kenner goutieren den trocken-blumigen Charakter 
des haekelschweins und trinken dazu gerne noch ein 
Pils und einen Kurzen oder bereiten sich eine köstliche Bowle für gesellige Abende. Am 
besten  serviert  man  haekelschwein  mit  Lachshäppchen  und  Kaviar,  gerne  auch  ohne 
haekelschwein.  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SeatTaker 

Ob  in  Bus,  Bahn  oder  Kino,  das  Problem  ist  immer  das  gleiche:  Kaum  sitzen  Sie 
gemütlich, nimmt ein redseliger Knoblauchliebhaber mit Schweißfüßen neben Ihnen Platz 
und lässt Sie den Einsatz der mitgeführten Gaspistole erwägen. Unnötige Haftstrafen sind 
oft die Folge.

Wie schön wäre es doch, wenn Sie 
den  Platz  als  besetzt  kennzeichnen 
könnten,  um  sich  solchen  Unbills  zu 
erwehren. Diesen Wunsch erfüllt  unser 
haekelschwein SeatTaker, der,  auf dem 
nachbarlichen  Sitzpolster  angebracht, 
zuverlässig verhindert, dass sich jemand 
neben Sie setzt.

Sollte dennoch wer die Dreistigkeit 
besitzen,  Sie  zu  fragen,  ob  der  Platz 
noch  frei  sei,  empfiehlt  es  sich,  den 
Blick auf das haekelschwein zu senken 
und mit wirrer Stimme zu fragen: „Was 
sagst  du,  Schweinchen?  Totmachen? 
Aber das geht doch nicht!“ Sie werden 
dann in Ruhe gelassen.  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Taschenwärmer 

Kalte Hände müssen nicht sein: Wenn die 
Außentemperatur  tiefer  sinkt  als  Ihr 
Bildungs-niveau,  vertrauen  Sie  unterwegs 
auf  die  wärmende  Wirkung  des 
haekelschweins.

Eine  halbe  Stunde  auf  den  Toaster 
gelegt,  wird  das  Schweinchen  zu  einem 
wohligen  Wärmespender,  der  in  der 
Hosentasche  getragen  auch  hervorragend 
gegen Eiszapfen oder Gletscherspalten hilft.

Sollte  die  Wirkung  während  eines 
längeren Winterspaziergangs nachlassen, so 
erhitzen  Sie  das  haekelschwein  einfach 
erneut  auf  dem Toaster,  der  hierzu an ein 
großzügiges  Verlängerungskabel 
angeschlossen sein sollte.  

� Anwendungsgebiete74



Ankleidepuppe 

Hey, Girls, das wünscht ihr euch zum Geburtstag: Die haekel-Cindy Fashion Doll ist der 
Traum aller Mädels von 7 bis 14, denn eure Cindy weiß, worauf es im Leben ankommt: die 
Kleidung und das Aussehen!

Jetzt gibt es sie in neuen coolen Outfits:  

Die Disco-haekel-Cindy… geht jedes Wochenende tanzen, um ihren Traumprinzen zu finden und 
zu heiraten. Sie trägt einen rosa Minirock aus feiner rosa Wolle und rosa Schuhe.

Die Tippsen-haekel-Cindy… arbeitet als Sekretärin, um Kaffee zu kochen und bald ihren Chef zu 
heiraten. Sie trägt ein rosa Kleid aus feiner rosa Wolle und rosa Schuhe.

Die Manager-haekel-Cindy… leitet allein einen Weltkonzern, bis sie ihren Traumprinzen findet 
und heiratet. Sie trägt einen rosa Business-Anzug aus feiner rosa Wolle und rosa Schuhe.

Die Arzthelferin-haekel-Cindy… hat es nie zur Ärztin gebracht, wird aber bald einen Arzt 
heiraten. Sie trägt einen rosa Kittel aus feiner rosa Wolle und rosa Schuhe.

Die Frisösen-haekel-Cindy… macht die schönsten Brautfrisuren und hofft, eines Tages selbst zu 
heiraten. Sie trägt einen rosa Frisierumhang aus feiner rosa Wolle und rosa Schuhe.

Die Baywutz-haekel-Cindy… wacht am Strand, dass niemand ertrinkt, bis sie ihren Traummann 
rettet und heiratet. Sie trägt einen rosa Bikini aus feiner rosa Wolle und rosa Schwimmflossen.

Die Hochzeits-haekel-Cindy… hat endlich ihren Traumprinzen gefunden und muss nicht mehr 
selbst arbeiten. Sie trägt ein rosa Hochzeitskleid aus feiner rosa Wolle und rosa Schuhe.  

Lifestyle �75



Salat à la haekelschwein 

Viele Vegetarier plagt ein schlechtes Gewissen ob ihres üppigen Salatkonsums, für den 
tausende unschuldiger Pflanzen ihr Leben ließen. Mit dem gewaltsamen Verzehr wehrloser 
Chlorophyllträger unterstützten Sie unwürdige Haltungsformen wie enge Kartoffelkisten, 
dunkle Kornspeicher und zwielichtige Salatbars.

Kredenzen Sie stattdessen lieber einen haekelschwein Fleischsalat mit dicken, saftigen 
Brocken voller Fett und Schwarte. Frei von pflanzlichen Belastungen, enthält er nur das 
gute, nahrhafte Schweine-Fleisch, dessen Genuss Ihnen einen rosigen, verschwitzten Teint 
und einen kräftigen Stiernacken verleiht, wie sie der feiste Ausdruck fideler Lebensfreude 
sind. Die kruden, klebrigen Klumpen sind auch für Dialektiker geeignet und schmelzen 
weder im Mund noch in der Hand. Hmmm, das gute fette Fleisch!  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Aphrodisiakum 

Wer als  Junggeselle  ein haekelschwein kauft, 
wird diesen Status nicht mehr lange innehaben, 
denn  dieses  rosige  Aphrodisiakum  ist  ein 
Frauenmagnet wie sonst nur dicke Brieftaschen 
und Porsche-Autoschlüssel.

Vergessen Sie erprobte Anmachsprüche wie 
„Auch  hier?“  oder  „Kennen  wir  uns  nicht?“ 
und drücken Sie der Auserwählten einfach ein 
haekelschwein in die  Hand,  gefolgt  von dem 
Spruch: „Baby, hast du ein Schwein, dass du 
mich getroffen hast.“ Man wird Ihren kleinen 
rosa Freund gar nicht  mehr loslassen wollen. 
Und das haekelschwein auch nicht.

Verursacht  wird  diese  betörende  Stimulanz  von  Pheromonen  aus  dem  Inneren  des 
Schweinekörpers, der mit dem Achselschweiß brünstiger Hirschkäfer gefüllt ist.  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Selbstverteidigung  

Viele Bürger sind bereits Opfer eines Verbrechens geworden oder haben es sich zumindest 
fest  vorgenommen.  Wir  empfehlen  daher,  zur  Selbstverteidigung  stets  ein  geladenes 
haekelschwein im Halfter zu tragen, um Angreifer im Notfall abwehren zu können.

Zum Führen eines haekelschweins benötigt man zwar keinen Waffenschein, aber der 
zielsichere  Gebrauch  erfordert  regelmäßige  Übung.  In  jedem  Falle  ist  maßvolle 
Zurückhaltung geboten, um nicht einen Notwehrakt in Gewaltexzesse ausarten zu lassen. 
Hetzen  Sie  niemals  ein  Rudel  bisswütiger  haekelschweine  auf  einen  schon  fliehenden 
Verbrecher. Selbstjustiz muss Sache der Polizei bleiben!  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Chemiebaukasten 

Forscher  zu  werden  ist  nicht  nur 
ein Ziel des Schüchternen, sondern 
auch  Berufswunsch  vieler  Kinder. 
Um  Ihren  Sprössling  bereits  früh 
auf eine wissenschaftliche Karriere 
einzustimmen,  haben  wir  den 
haekelschwein  Chemiebaukasten 
entwickelt,  der  zum  lehrreichen 
Experimentieren einlädt.

Mischt  man  die  Chemikalie 
H2O  mit  gewöhnlichem  Wasser 
und  gibt  das  haekelschwein  als 
Katalysator hinzu, so kann man in 
einer  spektakulären  chemischen 
Reaktion beobachten, wie dessen rosa Woll-Ummantelung urplötzlich vom trockenen in 
den nassen Aggregatzustand übergeht.

Füllt man den Glaskolben nun zu zwei Dritteln mit Äthanol und nimmt eine gründliche 
geschmackssensorische Prüfung vor, so verwandelt sich das haekelschwein in eine Gruppe 
weißer Mäuse. Eine faszinierende optische Täuschung, die Ihr Kind begeistern wird.  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Kerzenlicht 

Gibt  es  etwas  Romantischeres  als  ein  Abendessen  bei  Kerzenlicht?  Natürlich: 
Sonnenuntergang, Verlobungsring, Kuschelrock-CD, aber darum geht es jetzt  gar nicht. 
Also zurück zum Thema:

Für  ein  stimmungsvolles  Candlelight-Dinner  brauchen  Sie  nicht  mehr  als  ein 
haekelschwein, ein Dinner und eine Person des anderen Geschlechts. Oder des eigenen. 
Oder  einen  Spiegel.  Ganz  nach 
Wunsch und Kontaktfreude.

P la t z i e ren  S ie  das 
haekelschwein einfach kopfüber in 
einen Kerzenständer und entzünden 
Sie den geringelten rosa Docht mit 
einem Feuerzeug.

Das  Schweinchen  wird  nun 
langsam  niederbrennen  und  den 
wohligen  Duft  schmelzender 
Kunstfaser  verbreiten,  der  von 
schwelendem Rauch atmosphärisch 
umschmeichelt wird.  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Lügendetektor 

Wem kann man noch glauben? Wenn selbst 
in  der  Bildzeitung,  dem  Bett  und  der 
Werbung schon gelogen wird, gar Politiker 
und  Gebrauchtwagen-Händler  flunkern, 
dann sind die letzten Bastionen der Wahrheit 
geschleift.

Doch Ihnen kann man nichts vormachen, 
denn Sie besitzen ein haekelschwein: 

Halten Sie es über die Zeitung oder an 
Ihr Radio, so wächst der wachsame Rüssel 
Ihres  rosigen  Lügendetektors  mit  jeder 
aufgedeckten  Schwindelei.  Fortan  sind  Sie  täglich  vor  Täuschung gefeit  und  erkennen 
selbst im Urlaub, was Ihnen getürkt oder spanisch vorkommen sollte.

Sie glauben uns nicht? So halten Sie Ihr Schwein über das Buch und beobachten Sie, 
wie kurz die Nase bleibt: Dieser Text kann nicht gelogen sein!  

Lifestyle �81



Entscheidungshelfer 

Unzählige Entscheidungen prägen 
unser  Leben  und  stets  ist  die 
richtige Wahl gefragt:

A u f s t e h e n  o d e r 
Liegenbleiben?  Heirat  oder 
Alimente?  Lotto  oder  Lotte? 
Studium  oder  Stadion?  Socken 
oder  Sandalen?  Zu  dir  oder  zu 
mir?  Das  kleine  Schwarze  oder d e r 
lange Blonde?

Unser  haekelschwein  hilft 
Ihnen,  die  korrekte  Entscheidung z u 
treffen: Montieren Sie es auf eine 
Feder und nennen Sie ihm eine der Alternativen. Durch leichtes Antippen der Nase können 
Sie  den  Positiv-Feedback-Modus  einschalten  und  sich  der  nickenden  Zustimmung 
erfreuen.  Nennen  Sie  die  zweite  Wahlmöglichkeit,  während  Sie  dem  Schwein  einen 
seitlichen Stoß versetzten, wird der Negativ-Feedback-Modus aktiviert.  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Beziehungskitt 

Der  haekelschwein  Beziehungskitt  in  der  rosa  Tube  erleichtert  die  Paarbindung  durch 
Beseitigung kleinerer Defizite des anderen Geschlechts. Beim weiblichen Part mindert er 
das Interesse an Schuhmoden, beim männlichen die Fußballbegeisterung.

Der  Redefluss  der  Partnerin  versiegt,  Freude  an  Beziehungsdiskussionen  verfliegt, 
Migräne weicht der Geilheit. Männer verspüren automobiles Desinteresse, Gefallen an der 
Hausarbeit, Sitzfreude bei der Harnentleerung. Dank Beziehungskitt sind Paare wieder so 
glücklich wie Singles.  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Trachtenschwein 

Dank Hirn-Phthalaten wie der Volksmusik tümelt es immer deutscher im gerontophilen 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Da will auch das haekelschwein nicht zurückstehen, sondern präsentiert sich in einer 
schunkelfreundlichen Trachtenedition mit Schwarzwaldhut.

Traditionell  verrät  die  Farbe  der  Bommel  den  Familienstand  der  Trägerin:  Rot  für 
ledige Frauen und schwarz für hübsche Frauen. Stimmung! Nun wird gejodelt, dass die 
Schwarte kracht – zu Vollplayback und pseudofolkloristischen Computerrhythmen.  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Parkschweinautomat 

Das Auto ist nach wie vor das beliebteste Verkehrsmittel, dicht gefolgt von Bus, Kondom 
und Flugzeug. In den Innenstädten führt dies zum Ausbau notwendiger Abstellplätze: 

Es  gibt  Frauenparkplätze  für  die  Damen  und  Behindertenparkplätze  für  die 
Testosterongeschädigten.

Ein Problem war lange Zeit die Erhebung 
der  Parkgebühren,  doch  auch  dies  scheint 
nunmehr  gelöst:  Immer  mehr  Städte 
entscheiden  sich  für  die  Aufstellung  von 
Parkschweinautomaten,  denen  man  nach 
Einwurf  des  Münzbetrages  ein  rosa 
Parkschwein entnimmt, das man gut sichtbar 
hinter die Scheibenwischer klemmt.

Der  Parkzeitbeginn  lässt  sich  an  der 
Anzahl der Häkelmaschen ablesen.  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Pyramidensystem 

Reich  werden  mit  dem  haekelschwein:  Wir  garantieren  Wohlstand  und  Erfolg  sofort! 
Verdienen Sie bis zu 14.880 Euro im Monat durch eine simple Nebentätigkeit!

Unser Prinzip ist so einfach wie genial: Sie kaufen 20 haekelschweine von uns und 
vermieten diese stundenweise an 24 weitere Personen für nur 1 Euro. Da wird niemand 
nein sagen können! Schwimmweste anlegen, bald ertrinken Sie in Geld!

Sie gehen kein Risiko ein, denn unser todsicheres Geschäftsmodell ist von Stiftung-
Warentest-Abonnent Prof. G. Felly-Keit mit der Bestnote „sehr gut“ bewertet worden! 

Sollten Sie unerwartet keinen Gewinn erzielen, wenden Sie sich an unser Kundenbüro 
auf den Bahamas.  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Wurfwutz 

Dart-Kneipen erkennt man daran, dass Toilettengänger mit Pfeil in der Nase zur Theke 
zurückkehren.  Wenn  auch  Sie  dem  Wirtshaussport  frönen  wollen,  wird  es  Sie  nicht 
verwundern, dass wieder das haekelschwein Verwendung zu finden vermag. Wird unsere 
wohlfeile  Wutz statt  eines Wurfpfeils  geworfen,  vermeidet  man mögliche Verletzungen 
vorbeiflanierender Menschen.

Sein aerodynamischer Körper durchschneidet die Luft wie ein Geschoss und saugt sich 
mit rosigem Rüssel im Zentrum der Zielscheibe fest. Zumindest, wenn sich dort zufällig 
ein Saugnapf befindet.

Jeder Wurf ein siegtrunkener Volltreffer für volltrunkene Siegtreffer!  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Schweinereien 

Lieben Sie Fesselspiele? Stehen Sie auf schlanke Fesseln oder Fesselballons?
Dann  ist  das  Bondage-haekelschwein  genau  das  Richtige  für  Sie!  Wer  durch  eine 

Verkettung  glücklicher  Umstände  Schwein  gehabt  hat,  kann  unter  Umständen  auch 
glückliche Schweine verketten.
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Laudes 

Ward einst der strahlende Sieger mit Lorbeer geschmücket, ist heute das haekelschwein 
sichtbares Fanal fulminanten Erfolgs.

Vom Hochbegabten-Hort auf die Elite-Uni gewechselt, erfüllt man gerade die Mindest-
voraussetzung für ein haekelschwein. Nur die Leistungselite der Überflieger ist  unseres 
Schweins würdig.

Lifestyle �89



Inspirator 

In  kreativen  Berufen  ist  ein  haekelschwein  unentbehrlich.  Wer  sich  aus  hygienischen 
Gründen nicht von der Muse küssen lässt, bedarf unseres Schweins für neue Inspiration.

Platzieren Sie den rosa Ideengeber einfach neben Staffelei, Tastatur oder Klavier und 
öffnen Sie Ihren Geist der Flut von Eingebungen, die auf Sie niederstürzt. Schon da Vinci, 
Goethe und Beethoven verdankten ihr Genie dem haekelschwein.  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Seeschwein 

Das haekelschwein ist mit Klabautermännern und Seebären auf Du und Du. Als Boje oder 
Fender, für daheim und ferne Länder.

Wer Nautik und Sautick verbinden will, kommt an einem haekelschwein nicht vorbei. 
Auch gegen Seekrankheit hilft unser haekelschwein: Tragen Sie es einfach auf den Gipfel 
eines hohen Berges.  

Lifestyle �91



Pichelschwein 

„Einen richtigen Kerl muss trinkfest sein!“ Wollen auch Sie diesem Motto frönen, sind 
aber in Wahrheit eine Lusche, die nichts verträgt?

Dann  blamieren  Sie  sich  nicht  länger  beim  Sangria-Saufen,  sondern  erwerben  Sie 
unseren haekelschwein Spirituosensauger,  der Hochprozentiges im Nu aus Gläsern tilgt 
und Ihnen bei Ihren Zechbrüdern das verdiente Renommee verschafft.  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Woodstock-Schwein 

Die Hippie-Jahre sind vorbei, die Blumenkinder wurden Blumenhändler, der Hobby-Laie 
ging unter die Lobby-Haie und der Arbeitshosenlatz wich der Arbeitslosenhatz. Was einzig 
blieb von den Achtundsechzigern ist unser Sexy-mini-super-flower-power-haekelschwein!

Früher wollten Sie Springer enteignen, heute lassen Sie Enteignete für sich springen 
und vergeben 1-Euro-Jobs, weil Sie schon damals das Geld abschaffen wollten.

Theodor Fontane sagte: „Wer mit 19 kein Revolutionär ist, hat kein Herz. Wer mit 40 
immer  noch  ein  Revolutionär  ist,  hat  keinen  Verstand.“  Und  wer  mit  60  kein 
haekelschwein besitzt, hat keinen Geschmack.  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Zielgruppennähe 

Um  unser  haekelschwein  den  verschiedensten  Kundenkreisen  anzudienen,  hat  unsere 
Werbeabteilung diese zielgruppen-spezifischen Anzeigen konzipiert:  

Für rote Socken:

Schweinefreunde aller Länder, vereinigt euch! Werft die Ketten des Großkapitals ab 
und tauscht eure plutokratischen Euros in haekelschweine um.

 In  volkseigenen  Kolchosen  produziert,  leistet  jedes  verkaufte  Schweinchen  einen 
solidarischen Beitrag zur Entknechtung der Arbeiterklasse.

Für schwarze Socken:

Das haekelschwein, als Symbol unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und 
christlich-sozialen  Leitkultur,  kann  jeder  deutschen,  mittelständischen  Familie  nur 
wärmstens ans Herz gelegt werden, zumal der Kaufpreis als Parteispende absetzbar ist. 

Für grüne SockInnen:

Freunde,  das  ist  echt  wichtig,  dass  wir  da  mal  offen  drüber  reden,  damit  da  eine 
gemeinsame kommunikative Basis entsteht, denn das wär total schön.

Das  haekelschwein,  nä,  besteht  echt  nur  aus  fair  gehandelten,  nachwachsenden 
Rohstoffen und sollte wirklich in keinem Dritte-Welt-Laden fehlen. Es ist einfach die beste 
Erfindung  seit  Mate-Tee  und  Birkenstocksandalen.  Das  sollten  wir  aber  noch  mal  im 
Handarbeitskreis der Frauen-und-Lesben-Gruppe ausdiskutieren.
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Für braune Socken:

Arbeiter der Faust und der Stirne, entledigt euch des welschen Euros und investiert in 
deutsche Wertarbeit! Das haekelschwein wird nur aus teutonischem Kunststoff hergestellt, 
der aus rein germanischem Erdöl gewonnen wurde.

Im Inneren  des  Schweinchens  befindet  sich  die  klare  Luft  deutscher  Eichenwälder. 
Kauft deutsche haekelschweine für deutsche Knaben und Maiden!

Für rosa Socken:

Hach, ist das goldig, nein so was habt ihr noch nicht gesehen: Süß und klein und rosa 
und  dann  auch  noch  mit  Ringelschwänzchen.  So  ein  haekelschwein  passt  doch  ganz 
schnuckelig zum schrägsten Fummel. Da wird es auch dem härtesten Mann ganz warm 
ums Herz.

Für weiße Socken:

Gerade beim Golfen ist es für erfolgreiche Manager oft schwer, die teure Rolex und den 
dicken Benz genügend zur Geltung zu bringen.

Neue Statussymbole sind gefragt und was könnte diesen Ansprüchen eher entgegen-
kommen als unser Luxushaekelschwein aus unter Wasser handgedengeltem Kunststoff in 
strengstens limitierter Auflage.

Souverän  auf  der  Schulter  getragen,  strahlt  das  haekelschwein  eine  herb-männliche 
Dominanz aus, die schon auf den ersten Blick deutlich macht, wer in harten Verhandlungen 
den Rüssel vorn hat.  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Zugschweine 

Wenn im Frühlingshauch der junge Lenz sein Füllhorn knospender Blüten leert und die 
Natur zu neuem Leben erwacht, schwingt in lauer Morgenluft das traute Gezwitscher frisch 
aus dem Süden heimgekehrter Zugschweine.

Auf Ästen, Wäscheleinen und Strommasten sitzen sie Seit an Seit und halten Ausschau 
nach Nistplätzen, um ihre Nachzucht aufzuziehen.

Nur  selten  gelingen  verschwommene Filmaufnahmen dieser  scheuen  Tierchen.  Viel 
häufiger sind gestochen scharfe Filmaufnahmen. Und besser.  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Häufig gestellte Fragen 

Kann ein haekelschwein denken?

Nein, das haekelschwein passt sich da ganz seinen Besitzern an.  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Wie kann ich sicher sein, dass mein haekelschwein ein Original ist?

Die  Echtheit  eines  haekelschweins  lässt  sich  leicht  erkennen,  denn  gefälschte 
haekelschweine haben ein zusammengefaltetes Falschheitszertifikat in ihrem Inneren.

Sie  müssen  also  nur  die  Woll-Ummantelung  Ihres  haekelschweins  an  einer  Stelle 
aufschneiden  und  den  rosa  Faden  vorsichtig  aufribbeln.  Die  freigelegte  Plastikkapsel 
können Sie nun problemlos öffnen, um festzustellen, ob sich darin eines der gefürchteten 
Falschheitszertifikate befindet.

Ist dies nicht der Fall, können Sie erleichtert aufatmen und sich darüber freuen, ein 
echtes haekelschwein besessen zu haben.

Wird das haekelschwein durch Kinderarbeit hergestellt?

Seien  Sie  unbesorgt:  Eine  kurze  Rückfrage  bei  der  Unicef  hat  ergeben,  dass  unsere 
Schweinehäklerin mit über 90 Jahren nicht mehr unter das Verbot von Kinderarbeit fällt – 
zumindest nicht, solange ihre Eltern damit einverstanden sind.

Die Produktion eines so hoch entwickelten Universalgeräts wie unseres haekelschweins 
erfordert  nun  einmal  spezialisierte  Fachkräfte,  die  eine  mindestens  dreißigjährige 
Ausbildung absolvieren  müssen,  bevor  sie  nach weiteren  40  Gesellenjahren  die  nötige 
Qualifikation erworben haben. Unsere Produzentin hat somit gerade erst den Zenit ihrer 
handwerklichen Perfektion erreicht.

Ist das haekelschwein auch umweltfreundlich?

Das haekelschwein ist ökologisch besonders wertvoll, weil es als Kunststoffprodukt aus 
einem  urzeitlichen  Pflanzenextrakt  namens  Erdöl  hergestellt  wird.  Es  wird  auch  in 
Jahrtausenden  noch  nicht  verrottet  sein  und  kann  so  von  Generation  zu  Generation 
weitervererbt werden, womit es ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit darstellt.
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Wie entsteht eigentlich ein haekelschwein?

Das ist  schnell  erklärt:  An lichten Frühlingstagen schlüpfen unsere haekelschweine aus 
ihren  Eiern  und  verbringen  die  ersten  drei  Monate  ihres  noch  jungen  Daseins  im 
Larvenstadium. Als solche haekelschwein-Engerlinge kriechen sie blind und beinlos von 
Baum zu Baum und ernähren sich von Blattwerk und Ungeziefer.

Im Laufe der Zeit wachsen ihnen Ohren und Füße und eines Tages erlangen sie das 
Augenlicht. Dann ist es für unsere Mitarbeiter an der Zeit, mit Schmetterlingsnetzen durch 
Wald und Flur zu streifen und die kleinen Racker einzufangen, bevor sie sich in großen 
Schwärmen zusammenrotten und gen Süden ziehen. Folgende Abbildung zeigt  die drei 
Entwicklungsstadien des gemeinen europäischen haekelschweins:

Hat das haekelschwein eine Füllung?

Selbstverständlich ist das haekelschwein gefüllt, denn die hohle Kapsel in seinem Inneren 
enthält  die  Atemluft  prominenter  Persönlichkeiten.  Es  handelt  sich  also  um  ein 
Sammlerstück allererster Kajüte.
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Kann man das haekelschwein auch als Bausatz beziehen?

Absolut! Die Bausätze werden von der Firma Ferrero vertrieben und sind überwiegend im 
Kassenbereich von Supermärkten erhältlich.

Der Nachteil dieser Bausätze ist, dass sie in eine zähe braun-weiße Hülle verpackt sind, 
die bei Berührung leicht schmilzt und für klebrige Finger sorgt. Aus dieser Hülle muss die 
haekelschwein-Kapsel zunächst befreit  werden. Leider ist  die Kapsel im Auslieferungs-
zustand  noch  nicht  leer,  sodass  man  sie  öffnen  und  den  Inhalt  in  Form  von  Plastik-
Kleinteilen zusammen mit der weichen Umverpackung entsorgen muss.

Als wäre dies noch nicht ärgerlich genug, stellt man nun fest, dass die rosige Woll-
Ummantelung gar  nicht  im Bausatz  enthalten ist,  sondern separat  im Handarbeitsladen 
erworben werden muss.  Dort  aber  bekommt man nur  den zugrunde liegenden Stoff  in 
Form  eines  unhandlichen  Knäuels,  den  man  erst  mit  Hilfe  einer  Häkelnadel  auf  die 
Bausatz-Kapsel auftragen muss. Wie man sieht, ist der Kauf eines fertigen haekelschweins 
die bequemere Lösung.

Widersprechen Sie sich eigentlich in Ihren Antworten?

Ja, das ist zweifellos falsch! Es ist allerdings nicht so, dass wir uns widersprechen, sondern 
wir tun dies tatsächlich. Zwar nicht wirklich, aber durchaus.

Stimmt es, dass ein haekelschwein Viagra ersetzen kann?

Nein. Dafür ist das haekelschwein zu kurz.

Ich gehe nur noch mit haekelschwein ins Büro. Warum werde ich dennoch belächelt?

Sie  sollten  das  haekelschwein  nicht  anstelle,  sondern  zusätzlich  zu  Ihrer  normalen 
Kleidung tragen, dann werden Sie bei Ihren Kollegen weniger Irritationen auslösen.
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Ich bin haekelschweinsüchtig. Was kann ich dagegen tun?

Kämpfen  Sie  nicht  dagegen  an!  Denken  Sie  an  die  Nikotinsucht,  welche  Nervosität, 
Unsicherheit und andere Entzugserscheinungen zur Folge haben kann. Das beste Mittel 
dagegen  ist  ständiges  und  maßloses  Rauchen,  um  die  Symptome  schon  im  Keim  zu 
ersticken. Genauso verhält es sich mit der haekelschwein-Sucht, die nur durch exzessives 
Bestellen und Weiterempfehlen dieser possierlichen Tierchen gemildert werden kann.

Welches Futter brauche ich für mein haekelschwein?

Als Futtermittel benötigen Sie lediglich eine Tüte Erdnüsse pro Woche. Diese verfüttern 
Sie aber nicht an das Schweinchen, sondern essen sie selbst, während Sie vor dem Käfig 
sitzen und das bunte Treiben Ihres possierlichen Hausgenossen beobachten.

Muss mein haekelschwein zum Tierarzt?

Das nicht.  Aber bei schweren Krankheiten wie Verfilzung oder Aufribbelung ist sofort ein 
sachverständiger  Textilfachmann einzuschalten,  der  mit  dem nötigen Operationsbesteck 
(Häkelnadel, Wolle) die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten kann.

Muss das haekelschwein Gassi gehen oder reicht ein Katzenklo?

Weder noch. Das haekelschwein ist von Anbeginn trocken und vollkommen stubenrein. 
Um diesen  bedauerlichen  Produktmangel  zu  beheben,  sollte  man  eine  mit  Katzenurin 
gefüllte Einwegspritze in die Unterseite des Schweins stechen und dessen Innenraum mit 
dieser  Flüssigkeit  ausfüllen.  Stellt  man  das  haekelschwein  nun  wieder  auf  seine  vier 
Füßchen,  wird  es  tröpfchenweise  den  Harnsaft  abgeben  und  damit  die  gleiche 
Funktionsvielfalt aufweisen wie herkömmliche Haustiere.
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Gelten haekelschweine als Kampfhunde mit Maulkorbzwang?

Ein heikles Thema! In der Tat besteht ein Maulkorbzwang, allerdings nicht für die Tiere 
selbst, sondern für die Halter der haekelschweine.

Diese Unannehmlichkeit wird von uns in der Werbung nicht offensiv kommuniziert, da 
sie potentielle Kunden abschrecken könnte, aber glauben Sie mir, an die Lederriemen am 
Kiefer hat man sich schnell gewöhnt und wird sie bald nicht mehr missen wollen. 

Die Schweinchen wollen mit uns im Bett schlafen, wie kann man ihnen das abgewöhnen?

Das ist ganz simpel: Die Schweinchen wollen gar nicht unbedingt im Bett, sondern nur bei 
Herrchen und Frauchen schlafen.

Wenn man sich abends nicht in sein Bett  begibt,  sondern einfach auf der Fußmatte 
schläft, so werden auch die Schweinchen mit dieser Ruhestatt vorliebnehmen und das Bett 
verschonen. Manchmal kann die Lösung so nahe liegen!

Ich habe meinen Hund mit dem haekelschwein im Mund erwischt, was soll ich tun?

Für dieses häufige Problem gibt es einfache Lösung, die folgender Hilfsmittel bedarf:

ein Wattebausch (Drogerie) eine Flasche Chloroform (Apotheke)
eine Kneifzange (Baumarkt) ein Handtuch (Kochwäsche)

Geben  Sie  Chloroform  auf  den  Wattebausch  und  betäuben  Sie  damit  Ihren  Hund. 
Entfernen Sie dann mit der Kneifzange die obere und untere Zahnreihe Ihres Hundes und 
wischen Sie das Blut mit dem Handtuch auf. Nach diesem harmlosen Eingriff stellt Ihr 
Hund keine Gefahr mehr für das haekelschwein dar. Es sei jedoch vermerkt, dass diese 
Methode unter Tierschutzaspekten umstritten ist.
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Verträgt sich das haekelschwein mit meiner Katze?

Ihre Katze werden Sie nach Erwerb eines haekelschweins nicht mehr benötigen, da ein 
haekelschwein all unsere herkömmlichen, qualitativ minderwertigen Heimtiere vollständig 
ersetzen kann.

Mein haekelschwein bewegt sich nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht?

Keine Sorge: Es gehört zum normalen Verhaltensrepertoire eines haekelschweins, sich tot 
zu stellen, wann immer ein Mensch sich nähert, und so lange in dieser Regungslosigkeit zu 
verharren, bis es wieder vollkommen unbeobachtet ist.

Sobald Sie das Zimmer verlassen, erwacht das haekelschwein aus seiner Lethargie und 
hüpft fröhlich quiekend durch das Zimmer, dessen können Sie ganz sicher sein.

Ich will eine Schweinenase als Steckdose verwenden. Geht das?

Das ist eine grundsolide und vernünftige Idee! Die Schweinenase erhält man beim Metzger 
oder  im Hundefutterhandel.  Da sie  des  hinderlichen Restschweins  bereits  entledigt  ist, 
eignet sie sich auch hervorragend als Stromquelle für unterwegs, die in jede Tasche passt.

Der  Nachteil  einer  echten  Schweinenase  ist  allerdings  die  steigende  Geruchs-
belästigung,  je  länger  man  sie  in  der  Tasche  trägt.  Unser  haekelschwein  weist  dieses 
Handicap nicht auf, kann aber nur Monostrom erzeugen, da seine Nase nur eine Öffnung 
hat.  Für  Stereostrom  an  beiden  Polen  des  Steckers  muss  man  zwei  haekelschweine 
erwerben und diese dicht nebeneinander halten.  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Interviews 

Selbstporträt:

Wohl selten verbanden sich Schönheit und Intelligenz so trefflich  
in einem Menschen, der von beiden so wenig Gebrauch macht.



Neues aus der Forschung 

Interview mit Dr. Kleinschöbner über eine revolutionäre Hypothese

Aus dem haekelschwein-Studio  hören Sie  heute  ein  Live-Interview mit  Dr.  Ambrosius 
Kleinschöbner,  einer  Koryphäe  der  deutschen  Wissenschaft  und  Experte  auf  allen 
Gebieten. Das Gespräch führt unser haekelschwein-Korrespondent Ulrich Feinklöbner.

Herr Feinklöbner:  
„Sind wir schon auf… oh – ja dann: Guten… äh… Abend, liebe Damen und… äh… 
Zuschauer.  Wir  haben heute  zu Gast  Herrn Kleinschöbner,  der  eine… äh… überaus 
interessante  Hypothese  hinsichtlich  der…  …  …  na…  …  …  …  ahja:  'bilateralen 
Approximation mobiler Systeme' entwickelt hat.  Herr Doktor Kleinschöbner – worin 
besteht nun diese… äh… Hypophyse genau?“

Dr. Kleinschöbner:  
„Doktor.“

Feinklöbner:
„Bitte?“

Dr. Kleinschöbner:  
„Doktor Kleinschöbner.“

Feinklöbner:  
„Verzeihung, aber ich glaube, das sagte ich auch: Herr Doktor Kleinschöbner.“

Dr. Kleinschöbner:  
„Zuletzt.“

Feinklöbner: 
„Bitte?“
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Dr. Kleinschöbner:  
„Zuletzt schon. Aber zu Anfang sagten Sie: Herr Kleinschöbner. Ohne 'Doktor', 
nicht wahr?“

Feinklöbner:  
„Ach  was.  Dann  bitte  ich  um  Entschuldigung.  Aber  zurück  zu  Ihrer…  äh… 
Hypostase, worin besteht diese genau?“

Dr. Kleinschöbner:  
„So  ein  Doktortitel  fällt  ja  auch  nicht  vom Himmel,  nicht  wahr?  Man  hat  ja 
schließlich eine Menge Geld… äh… Mühe dafür ausgegeb… aufgewandt, nicht 
wahr? Da ist es ja wohl nicht zu viel… ist es ja wohl nicht… nicht wahr?“

Feinklöbner:  
„Nein, nein.“

Dr. Kleinschöbner:  
„Eben.“

Feinklöbner:  
„In der Tat.“

Dr. Kleinschöbner:  
„Tja.“

Feinklöbner:  
„Ach ja: Wie verhält es sich denn nun mit Ihrer neuen Hypothek, Herr Doktor 
Kleinschöbner?“
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Dr. Kleinschöbner:  
„Na also, es geht doch.“

Feinklöbner:  
„Ja sicher.“

Dr. Kleinschöbner:  
„…“

Feinklöbner:  
„Ihre Hyphärese.“

Dr. Kleinschöbner:  
„Ach ja,  richtig.  Also,  meine Hypothese besagt  in  ihrer  Essenz,  dass  jede bilaterale 
Approximation  mobiler  Systeme  zwingend  mit  einer  sukzessiven  Distanz-reduktion 
verbunden ist.“

Feinklöbner:  
„Ach…“

Dr. Kleinschöbner:  
„Oh ja.“

Feinklöbner:  
„Aber das würde ja bedeuten…“

Dr. Kleinschöbner:  
„Sehr richtig: Dass ohne eine sukzessive Distanzreduktion…“
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Feinklöbner: 
„…eine bilabiale Approbation morbider Synthesen gar nicht erst möglich ist!“

Dr. Kleinschöbner:  
„Fulminant.“

Feinklöbner:  
„Vielen Dank.“

Dr. Kleinschöbner:  
„Und  genau  diese  These  werde  ich  am Freitag  auch  in  Stockholm vortragen, 
erweitert um meine Theoreme bezüglich der Immobilität fixierter Systeme, wenn 
Sie mir folgen können.“

Feinklöbner:  
„Nein, da habe ich schon etwas vor.“

Dr. Kleinschöbner:  
„Guten Abend.“ 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Politik kontrovers 

Gespräch mit Edmund Koicher von der Demokratischen Union

Aus dem haekelschwein-Studio hören Sie heute ein Live-Interview mit Edmund Koicher, 
dem Vorsitzenden  der  Demokratischen  Union  Deutschlands  (DU).  Das  Gespräch  führt 
unser bekannter haekelschwein-Korrespondent Ulrich Feinklöbner.

Herr Feinklöbner:
„Zu  unserer  heutigen  Sendung  begrüße  ich  Herrn  Koicher  von  der 
Demokratischen Union Deutschlands.“

Herr Koicher:
„Jawoll, äh, guten Abend.“

Feinklöbner:
„Herr  Koicher,  Ihre  Parteilinie  ist  in  letzter  Zeit  nicht  unumstritten geblieben, 
gewiss  auch  durch  Ihr  Wahlkampfmotto  'Krebsheilung  statt  Ausländerkrimi-
nalität'. Denken Sie nicht, dass Sie dadurch gewisse Ressentiments schüren?“

Koicher:
„Ich  verbitte  mir  derartige  Unterstellungen!  Unsere  Partei  ist  für  ihre  liberale 
Geisteshaltung  auf  dem  Boden  der  freiheitlich-demokratischen  Grundordnung 
weithin bekannt. Im Gegensatz zu unserem politischen Gegner nehmen wir aber 
die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst.“

Feinklöbner:
„Aber glauben Sie nicht, dass die Assoziationen, denen Sie Vorschub leisten, auf 
lange Sicht – ich meine, denken Sie nur an Ihr Plakat mit dem durchgestrichenen 
Afrikanerjungen unter dem Slogan ‚Keine Macht den Drogen‘…“
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Koicher:
„Was ist mit diesem Plakat? Gehören Sie etwa auch zu diesen Links-intellektuellen, die 
jeden Drogenkonsum verharmlosen? Oder gönnen Sie gar dem Negerbub seine Gage 
nicht?“

Feinklöbner:
„Aber darum ging es mir ja gar nicht. Nur, wenn man etwa Ihr Wahlprogramm liest, in 
welchem Sie eine Verurteilung krimineller Ausländer fordern, fragt man sich schon, 
was diese Floskeln…“

Koicher:
„…die nur Sie als solche betrachten, während es uns damit – im Interesse des Volkes – 
sehr ernst ist. Vergessen Sie auch nicht zu erwähnen, dass zu unseren Wahlversprechen 
ein  generelles  Straftatenverbot  gehört  sowie  eine  Abschiebung  des  Täters  in  sein 
Heimatland. Des Weiteren werden wir uns dafür einsetzen, dass Arbeitsplätze bevorzugt 
an Deutsche vergeben werden und Ausländern das Bundestagswahlrecht entziehen.“

Feinklöbner:
„Also wirklich, ich bitte Sie, solche Plattitüden…“

Koicher:
„…sind dies ja offensichtlich nicht, wenn Sie uns deretwegen kritisieren! Aber sicher ist 
dies  wieder  so  eine  Hetzkampagne  der  Medien,  mit  der  Sie  die  Pressefreiheit 
überstrapazieren.  Zum  Schutze  unserer  Kinder  vor  dieser  medialen  Verschmutzung 
werden wir übrigens durchsetzen, dass Filme ab 18 für Jugendliche verboten werden.“

Feinklöbner:
„Was Sie nicht sagen. Überhaupt zeugt ja Ihre Kulturpolitik…“

Koicher:
„… von einem Höchstmaß an Sachverstand, gewiss. Dennoch lassen wir uns auch hier 
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nicht von elitären Experten leiten, sondern vom Willen der breiten Bevölkerung. 
Einstimmig  haben  wir  beschlossen,  dass  alle  öffentlichen  Radioprogramme 
künftig zur alten Rechtschreibung zurückkehren und für private Programme keine 
Gebühren mehr erhoben werden.“

Feinklöbner:
„Sieh an. Und wie verhält es sich…“

Koicher:
„… mit unserer Bildungspolitik, werden Sie sicher fragen wollen. Hier setzen wir 
ganz darauf, dass ein fester Glaube Grundlage einer jeden Erziehung ist, weshalb 
in  jedem  Klassenraum  ein  Kruzifix  zu  hängen  hat  und  das  Schulgebet 
obligatorisch  wird.  Gleichwohl  müssen  Religion  und  Staat  natürlich  getrennt 
bleiben, weshalb das Tragen von Kopftüchern im Unterricht verboten ist.“

Feinklöbner:
„Ich danke für dieses Gespräch.“

Koicher:
„Zu Recht.“  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Der Herr der haekelschweine 

Interview mit dem Autor dieses Buches und Konzernchef von haekelschwein.de

 
Was hat es mit dem haekelschwein auf sich?

Umfangreiche Marktforschungen haben ergeben, dass wachsender Bedarf besteht an einem 
innovativen Universalgerät, das einfach in der Handhabung, preiswert in der Anschaffung 
und  rosa  in  der  Wolle  ist.  Wir  offerieren  das  haekelschwein  daher  als  trendiges 
Lifestyleprodukt  mit  zahllosen  Anwendungsmöglichkeiten  und  üben  zugleich  eine 
satirische Konsumkritik, indem wir die Heilsbotschaften der Werbung parodieren.

Welche Bilanz können Sie vorweisen?

Binnen  sechs  Jahren  haben  wir  achttausend  haekelschweine  produziert,  was  bei  18  m 
Häkelgarn pro Schwein eine Länge von 144 km ergibt, die von Oldenburg bis Hannover 
oder  von  München  bis  Nürnberg  reicht.  Können  wir  das  Verkaufstempo  von  vier 
Schweinchen pro Tag halten, wird schon in sechzigtausend Jahren jeder Bundesbürger ein 
haekelschwein  besitzen.  Damit  ist  die  kritische  Masse  erreicht,  um  durch  eingebaute 
Gedankenmanipulatoren die Weltherrschaft zu ergreifen. Mitwisser werden liquidiert. Tut 
mir leid für unsere Leser.

Warum schrieben Sie dieses Buch?

Das Buch ist die gedruckte Form unserer Internetseite. Aber das Internet ist elektrisch und 
verbraucht zu viel Strom, weshalb es in Kürze abgeschaltet wird. Dann bleibt allein dieses 
Buch,  um sich über das haekelschwein zu informieren.  Außerdem erfüllt  der Kauf des 
Buches einen guten Zweck, denn 5 % vom Erlös fließen in meine Tasche.
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Was zeichnet Ihr Buch gegenüber anderen aus? 

Konkurrierrende  Literaturprodukte  befassen  sich  entschieden  zu  wenig  mit  dem 
haekelschwein.  Erst  neulich ist  mir das an Goethes Faust  unangenehm aufgefallen und 
auch Günter Grass muss sich dieser Kritik stellen.

Sehen Sie das haekelschwein als festen Bestandteil des Bildungskanons? 

Unbedingt.  Die  Verdienste  des  haekelschweins  um  Werden  und  Wirken  unserer 
Kulturnation gehören in alle Lehrpläne. Gerade in Anbetracht unserer Geschichte.

Ihr Ruhm schafft Ihnen Neider. Was erwidern Sie Gegnern des haekelschweins? 

Wir  sind  dankbar  für  konstruktive  Diskussionsbeiträge,  die  uns  Optimierungs-
möglichkeiten aufzeigen. Und wir wissen, wo Ihr wohnt!

Ihr Reichtum ist unermesslich. Spenden Sie viel? 

Nein, Almosen verderben den Charakter. Ich lasse mir lieber die Abwasserrohre vergolden, 
das schafft Arbeit für ehrliche Handwerker. Natürlich in Schwarzarbeit.

Warum sind Sie so klug, erfolgreich und wohlriechend? 

Schön, dass Sie das fragen. In der Tat sehe ich blendend aus, habe einen köstlichen Sinn 
für  Humor  und  übertreffe  jeden  in  jeder  Beziehung.  Dennoch  bin  ich  bescheiden  und 
bodenständig geblieben.

Darf ich Ihren Siegelring küssen? 

Natürlich. Knien Sie sich hier vorne neben den Bundespräsidenten.  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Vermischtes 

Veranstaltungshinweis:

Am nächsten Wochenende finden die deutschen Meisterschaften im  
Hamsteraufblasen statt, die wir mit Strohhalmen und Fleckensalz sponsern.



Das haekelschwein in der Kunst 
Wo schon das haekelschwein selbst ein von Kunstkennern heiß begehrtes Objekt ist, kann 
es kaum wundernehmen, dass es auch zum Gegenstand vieler Gemälde und Skulpturen 
geworden ist.

Ein Fanal der Pop-Art ist von jeher 
Andy Warhogs „Nine Swines“,  das  im 
Museum of Modern Art in Schweinfurt 
einen  Ehrenplatz  einnimmt 
(Herrentoilette, 2. Kabine links). 

Seine  intrinsische  Dissubjektivität 
begeis-tert  durch die visuelle Eloquenz 
seines manieristischen Duktus. Und das 
bei einem Schätzwert von 1.000 Dollar 

pro Fremdwort.

Nicht zu vergessen Roy Lichtenschweins „M-
Maybe…“, das den Zeitgeist prägte wie kaum 
ein anderes Comicpanel.  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Ein  wahrer  Klassiker 
ist  das  kontradiktorische 
Meisterwerk von Magritte 
(der alten Pfeife).

Aber auch die abstrakte Kunst 
vermag  sich  der  Faszination 
des  haekelschweins  nicht  zu 
verschließen, wie ein Werk aus 
Porcassos rosa Periode zeigt.  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Sternstunden deutscher Lyrik 
Gedichtinterpretation 

 Z i c k e  z a c k e  

 H ü h n e r k a c k e  

Bei dem vorliegenden Werk eines unbekannten Dichters handelt es sich um ein besonderes 
Kleinod  deutscher  Dichtkunst,  das  in  Form  eines  elliptischen  Apophthegmas  den 
pointierten  Geistesreichtum eines  Epigrammes mit  der  tiefen  Symbolik  eines  barocken 
Sonetts vereinigt.

Unter  intentionellem  Verzicht  auf  alles  sprachlich  Ornamentale  und  manieristisch 
Überzeichnete  erreicht  der  genialische  Schöpfer  dieses  Poems  in  fulminanter 
Kunstfertigkeit eine prägnante Restriktion auf das inhaltlich absolut Indispensable.

Dennoch zeigen die  beiden im Trochäus gehaltenen akatalektischen Verse durchaus 
eine Reihe formalanalytisch relevanter Stilelemente. So ist verbi causa die Kongruenz aller 
Wortendungen  –  welche  an  den  Versenden  einen  Paarreim zur  Folge  hat  –  besonders 
augenfällig  und erweist  sich funktionell  für  die  Schaffung einer  inhaltlichen Kontextur 
sowohl der beiden Verse als auch der dem ersten Vers entstammenden Wörter „zicke“ und 
„zacke“ verantwortlich.

Der ungeachtet dessen insgesamt etwas aphoristisch anmutende Stil dieses lyrischen 
Meisterwerkes  sollte  dennoch  niemals  über  seine  tiefsinnige  inhaltliche  Antithetik 
hinwegtäuschen,  deren  Erschließung  jedoch  zunächst  die  Deutung  der  an  Chiffren 
grenzenden Symbolik des Gedichtes voraussetzt.
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Beginnen wir a tergo mit dem besonders delikaten Begriff der „Hühnerkacke“. Selbst 
der unbedarfte Literat wird erkennen, dass sich hierin die Bezeichnungen für Huhn und 
Exkrement verbergen.

Das Huhn aber ist bekanntlich das zehnte Zeichen des chinesischen Tierkreises und 
entspricht damit astrologisch dem Steinbock, welchem als Element die Erde zugeordnet 
wird.  Die  Erde  wiederum gilt  in  der  Mythologie  als  weibliche  Gottheit  und  wird  als 
lebensspendender Schoß angesehen.

Eine ähnliche Bedeutungsebene offenbart sich dem Symbolkundigen auch hinsichtlich 
des  Exkrement-Begriffes:  Bei  einigen,  zumeist  die  Koprophagie  ritualisierenden, 
afrikanischen  Eingeborenenstämmen  galten  herumliegende  Kothaufen  als  von  Seelen 
bewohnt, die von dort aus in die Körper der Frauen übergehen (hoc pauca illustrat).

Zusammenfassend lässt  sich also resümieren,  dass das „lutum gallinarum“ (d.h.  die 
gemeine „Hühnerkacke“) als das Urbild des Weiblichen anzusehen ist – dessen maskulinen 
Konterpart wir folglich in der ersten Hälfte des Gedichtes suchen müssen.

Und in der Tat finden wir in der enigmatischen Wendung „Zicke zacke“ nicht weniger 
als einen bildhaften Ausdruck für den Blitz, welcher von alters her als Ausdruck göttlicher 
Kraft  gilt  und  im  Zusammenhang  mit  der  durch  den  Gewitterregen  gesteigerten 
Fruchtbarkeit auch eindeutig phallische Bedeutung haben kann.

So ist also dies großartige Stück Poesie letztendlich als ein literarischer Hermaphrodit 
zu  deuten,  der  mit  den  Mitteln  der  Lyrik  den  immerwährenden  Antagonismus  der 
Geschlechter thematisiert.

Fassen  wir  also  endlich  den  Mut,  dieser  Perle  germanischer  Dichtkunst  den  ihm 
gebührenden Platz am literarischen Firmament einzuräumen!  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Der abgedrossene Kriminalroman 

Es war  einer  dieser  kalten,  regnerischen  Herbstabende,  an  denen  man nur  Hunde  und 
Privatdetektive vor die Tür schickte, und so setzte sich Spam Sade ans Steuer des Aston 
Martin und schälte mit seinem Nobelhobel den Asphalt von der Straße. Kaum tauchte sein 
rosa  Lagonda  in  den  Rückspiegeln  der  Verkehrsgegner  auf,  stoben  sie  panisch  in  die 
Straßengräben oder stoppten an der nächsten Bushaltestelle, um für immer dem Lenkrad zu 
entsagen.

Natürlich  ließ  er  die  Nebelschweinwerfer  an,  als  er  mit  200  Sachen  durch  die 
Fußgängerzone raste, und hob nur kurz die Hand von der Hupe, als er die Abkürzung über 
den  Friedhof  nahm.  Am Waldhotel  angelangt,  parkte  er  auf  ein  paar  Fahrrädern  oder 
Radfahrern  und eilte  in  die  Lobby,  wo er  von seiner  Auftraggeberin  bereits  sehnlichst 
erwartet  wurde.  Es  war  eine  dieser  hochgewachsenen  Blondinen,  wie  sie  zu  jeder 
Schlafzimmereinrichtung gehören sollten.
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Spam steckte sich eine Goloas an, deren Schreibweise er schon wieder vergessen hatte, 
und überspielte mit einem souveränen Lächeln die erste Unsicherheit, die sich stets bei 
seinem Gegenüber einstellte, wenn ersichtlich wurde, dass er nicht nur ein toller Detektiv, 
sondern auch ein haekelschwein war. Nur wenige Größen seines Metiers waren heute noch 
gehäkelte Stofftiere, immer mehr waren schlichtweg gewöhnliche Menschen.

Wie sich herausstellte, bestand sein Auftrag in einer Lösegeldübergabe. Der Ehemann 
der  Schönen  war  entführt  worden  und  Spam die  alte  Schwarte  sollte  mal  wieder  die 
Kastanien aus  dem Feuer  holen.  Vielleicht  ging es  aber  auch gar  nicht  um Kastanien, 
sondern er sollte einfach das Geld im Austausch gegen den Entführten überbringen.

Wie auch immer, er machte sich gleich mit einem Aktenkoffer voller Banknoten auf 
den  Weg in  den  nahe  gelegenen Wald  und harrte  des  vereinbarten  Erkennungssignals: 
Beim imitierten Brunftschrei des einschnäbligen Buntsprenklers sollte er das Geld auf eine 
Lichtung werfen.

Schon acht Stunden später fiel ihm auf, dass er dieses Lockrufes gar nicht kundig war 
und daher den richtigen Zeitpunkt womöglich verpasst hatte. Zur Erhärtung seiner These 
trug die Leiche bei, die seit geraumer Zeit inmitten der Lichtung lag, in etwa dort, wo noch 
vor kurzem ein schwer verletzter Mann gelegen und „Ich konnte mich befreien“ geröchelt 
hatte, welchem Spam Sade aber keine Aufmerksamkeit schenkte, da er dem Vogelsange 
lauschte. Beklommen klappte Spam klappernd seinen Klappspaten aus, der zusammen–
geklappt kleiner als nach dem Aufklappen ausgeklappt war und konnte klammheimlich den 
kalten Körper des kompromittierenden Corpus Delicti begraben.

Zum Hotel zurückgekehrt, beichtete er der wonnigen Witwe die bußwürdige Bluttat, 
doch diese schien wenig betrübt und erklärte ihm kalt lächelnd:

„Ich wusste doch, dass Sie versagen, Mr. Sade, dafür sind Sie bekannt und deshalb 
habe ich Sie engagiert, denn nun kann ich die Lebensversicherung und das Erbe meines 
Mannes genießen.“ Spam war entsetzt: Solch eine Teufelin!
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Geschmeidigen Ganges ging sie auf ihn zu und kraulte betörend seine Häkelohren: „Es 
soll auch dein Schaden nicht sein, mein kleiner rosa Held.“

Sie gehörte zu jenen Frauen, die ein Gästebuch auf dem Nachttisch haben. „Nur keine 
Hemmungen, Tiger. Du kannst nun alles von mir haben.“

Erfreut schnappte sich Spam Sade den Geldkoffer und fuhr mit seinem Luxusschlitten 
in den Sonnenaufgang.

Dort angekommen, wendete er mit quietschenden Reifen, fuhr zurück in die Abendröte, 
dann  nach  rechts  einem  ungewissen  Schicksal  entgegen,  prallte  gegen  den  Horizont, 
stürzte aus dem brennenden Wagen und… ignorieren Sie den letzten Absatz.

Qualitätskontrolle 

Aus  Kostengründen  haben  wir  diesen  Roman  in  einer  chinesischen  Literatur-Fabrik 
produzieren lassen. Bitte bewerten Sie den Text:

❏ Supercalifragilistigexpialigetisch.

❏ Hat mich geschüttelt, aber nicht gerührt.
❏ Die eine Szene da mit dem Typen war gut.

❏ Hab nie Besseres gelesen.
❏ Hab schon Besseres gelesen.
❏ Hab schon Schlechteres gelesen.

❏ Hab nie Schlechteres gelesen.
❏ Ich kann nicht lesen.

❏ Nein, diese Frage auch nicht.
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Männerwelt: Der Valentinstag 

Es  ist  Valentinstag  und  wie  alle  echten  Männer  hasst  du  diesen  Tag.  Deine  Freundin 
schenkt dir  ein selbst  gebasteltes Mobile aus Staniol-Schmetterlingen, die um ein rotes 
Samtherz kreisen, in das eure Porträts eingestickt sind. Du schenkst ihr das Gleiche wie 
jedes Jahr: Einen Kinogutschein und eine Packung Kondome, mit dem Hinweis, dass du 
den Film schon gesehen hast.

Anschließend fahrt ihr zu Uschi und Gerd. Ihr kennt die beiden aus der Tanzschule und 
habt es bisher versäumt, ihnen die Freundschaft zu kündigen. Gerd ist Sozialpädagoge und 
Uschi hat auch eine Macke. Du hasst sie beide aus vollem Herzen, aber deine Freundin 
besteht auf dem alljährlichen Besuch.
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Während  die  Damen  das  Essen  bereiten,  sitzt  du  mit  Gerd  im  Kaminzimmer  und 
lauscht seinem Vortrag über Koedukation. Als du mit der Stirn auf den Tisch schlägst, 
deutet er dies nicht als Zeichen von Desinteresse, sondern fährt unbeirrt fort. Nach einer 
halben Stunde stehst du auf und sagst freundlich: „Du, Gerd, entschuldige mich mal eine 
Minute.“ Dann bleibst du regungslos stehen und siehst schweigend an die Decke. Nach 
einer Minute setzt du dich wieder und bittest Gerd, doch weiter zu erzählen, aber wie durch 
ein Wunder scheint ihm die Lust vergangen.

Während des Essens berichten Uschi und Gerd von ihrem Urlaub in Basmati und den 
herrlichen  Reisgerichten  der  einheimischen  Küche.  Du  erzählst,  wie  Reis  auf  deinen 
Stuhlgang wirkt, es kommt aber zu keinem Erfahrungsaustausch, da das Gesprächsthema 
plötzlich wechselt. Man schildert die Wanderungen durch die Bergregion und du nimmst 
lebhaft  Anteil,  indem du  beschreibst,  wie  Wanderungen  auf  deinen  Stuhlgang  wirken. 
Uschi unterbricht dich und schwärmt nun von den herrlichen Massagen in der Hotelsauna. 
Du zeigst dich interessiert und fragst, wie Massagen auf ihren Stuhlgang wirken.

Die Heimfahrt tretet ihr früher an als erwartet. Deine Freundin starrt wütend aus dem 
Fenster und redet kein Wort mit dir. Du überbrückst die Stille, indem du eine Kuschelrock-
CD einlegst und jedes Lied melodisch nachrülpst. Ja, jeder Mann hat seine romantischen 
Seiten…

Am Abend rufen die Eltern deiner Freundin an und wollen zu Besuch kommen. Du 
sagst,  es  habe  geschneit  und  alle  Wege  seien  unpassierbar.  Doch  das  Argument,  es 
herrschten  15  Grad  und  man  würde  schließlich  auf  der  anderen  Straßenseite  wohnen, 
kannst du nicht entkräften.

Auch  der  Hinweis  auf  den  Axtmörder  in  eurer  Wohnung  verfehlt  diesmal  seine 
Wirkung, und so verbringt ihr den Abend zu viert bei ungezwungener Konversation.

Dein  Schwiegervater  in  spe  versteht  darunter,  bildungsbürgerliche  Bonmots  zum 
Besten zu geben und bei jeder sich bietenden Gelegenheit dein Wissen abzufragen.
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„Du hast sicher deinen Ovid gelesen… wie sagten doch unsere Altvorderen… schon 
bei Lessing heißt es ja… aber wie der Lateiner sagt, spes saepe fallit… schon unser Freund 
Nietzsche  hat  es  gar  so  köstlich  ausgedrückt…  du  hast  gewiss  deinen  Ecce  Homo 
verschlungen?“

„Nein, ich bin nicht schwul, und Proust kenne ich nur von spuckenden Comicfiguren“, 
wendest du höflich ein und steckst dir zwei Salzstangen in die Nasenlöcher, um sie mit 
einer Bewegung deiner Oberlippe durchzubrechen, was aber misslingt, sodass sie in die 
Knabberschale zurückfallen und die Attraktivität des übrigen Salzgebäcks mindern.

Für  den  Rest  des  Abends  übt  der  Vater  deiner  Freundin  eine  distinguierte 
Zurückhaltung,  die  jedoch  ihre  Mutter  mehr  als  auszugleichen  vermag,  indem  sie 
Schwänke aus der Jugend deiner Freundin erzählt, die an Peinlichkeit zu überbieten eine 
Herausforderung ist, die du sogleich annimmst.

„Ich war früher auch so ein Schlingel“, wirfst du lachend ein, „im Kindergarten habe 
ich mal allen Jungs eine blutige Nase gehauen und den Mädels unter die Röcke gegriffen.“

„Du Schlawiner!“, amüsiert sich deine Freundin, „wie alt warst du denn da?“
„ Ach, das muss wohl letztes Jahr gewesen sein, als wir dort die Heizung installierten.“
Die Nacht verbringst  du auf der Küchenbank, da deine Freundin das Schlafzimmer 

abgeschlossen hat. Dein Valentinsgeschenk kommt also wieder nicht zum Einsatz.
So undankbar sind die Frauen!  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Tagebuchnotizen 

Ein Tag aus meinem Leben 

Morgens  nach  dem Aufwachen  schiebe  ich  den  Holzdeckel  zur  Seite,  wische  mir  die 
feuchte Erde vom Anzug und verlasse den Friedhof in Richtung Fabrik. Dort verbüßen 
Falschparker ihre lebenslange Gefängnisstrafe mit  der Produktion gehäkelter  Schweine. 
Ich klopfe den Arbeitern auf die Schulter, kontrolliere den Sitz ihrer Elektroden und erhöhe 
die Stromstärke zur Hebung der Arbeitsmoral.

Mittags lasse ich ein Taxi kommen, schnalle den Fahrer aufs Dach und gehe zu Fuß ins 
Café am Klärwerk, um Gebäck zu essen und in der Zeitung zu lesen. Ich schneide alle 
Druckfehler aus,  stecke sie in einen Umschlag und werfe ihn an der Hauptpost in den 
Mülleimer.

Den  Nachmittag  verbringe  ich  mit  einer  Heckenschere  auf  dem  Spielplatz,  um 
daumenlutschende  Kinder  zu  bestrafen.  Einige  antiautoritäre  Eltern  missbilligen  meine 
Erziehungsmethoden, sodass ich beim zehnten Daumen aufhören muss, aber der gute Wille 
zählt. Als ich abends ins traute Heim zurückkehre, ist ein Tag wie jeder andere vergangen, 
die Routine eines ereignisarmen Lebens.
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Die Natur erwacht 
Es ist Frühling und die Pilze schießen aus dem Boden. Auf Waldspaziergängen sollte man 
schusssichere Sohlen tragen.

Medizinisches Wunder 
In einer mehrstündigen Operation ist es einem siamesischen Chirurgenteam gelungen, zwei 
von  Geburt  an  getrennte  Zwillinge  am Kopf  zusammenzunähen.  Leider  überlebte  den 
Eingriff nur einer der Ärzte.

Verkehrsmeldung 
Wie soeben vermeldet, ist am gestrigen Vormittag Christus auferstanden und in Bottrop 
von einem Lastwagen überrollt worden. Der Bundesverband Deutscher Fuhrunternehmer 
kündigte einen Kondolenzbesuch im Vatikan an.

Verbrecherfahndung 
Die  Polizei  bittet  um  Ihre  Mithilfe:  Aus  drei  Justizvollzugsanstalten  sind  gestern 
44 Häftlinge entflohen. Die Gesuchten haben eine Körpergröße von 1,70 m bis 1,95 m und 
ein Gesamtgewicht  von 3,5 Tonnen.  Besondere Kennzeichen sind elf  Narben und acht 
Muttermale an verschiedenen Körperstellen.

Ich suche eine Frau 
Bist du eine attraktive Frau Mitte zwanzig, sportlich und schlank, Brillenträgerin, langes 
schwarzes  Haar,  mit  dezentem  Make-up  und  modischer  Kleidung?  Dann  hast  du  mir 
gestern im Aldi das Portemonnaie geklaut, du Schlampe! Wenn ich dich erwische...

Übertreibungsfloskeln 
Nichts ist schlimmer, als wenn die kleinsten Ärgernisse stets mit den Worten „nichts ist 
schlimmer“ überbewertet werden.
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Berufswechsel 

Wer keine Arbeit findet als Philologe oder Soziologe, der schule um auf Theaterloge. Das 
ist ein schöner Beruf: Man hockt mit rotem Samtkostüm im Zuschauerraum und lässt das 
Publikum auf seinem Schoß Platz nehmen. Oder werden Sie Wegelagerer und verwahren 
Sie unbenötigte Verkehrsstrecken bis zur Wiederverwendung.

Toleranz gegenüber Randgruppen 

Ob Klaus Wowereit, Guido Westerwelle oder Volker Beck: Sie alle haben eines gemeinsam 
und bekennen sich offen dazu: „Ja, wir sind Politiker!“

Dies  einzugestehen,  erfordert  Mut,  denn  noch  immer  werden  Politiker  in  der 
Öffentlichkeit kriminalisiert und verachtet. Dabei ist die Veranlagung zum Politiker etwas 
ganz Natürliches und kommt bei fünf Prozent der Bevölkerung vor. Sollte also unter Ihren 
Kindern eines seine Neigung offenbaren, Politiker zu werden, dann bleiben Sie gelassen: 
Oft ist es nur eine Phase jugendlicher Selbstfindung, und auch wenn es zum dauerhaften 
Lebensmodell wird, muss dies nicht unbedingt ein höheres Korruptionsrisiko bedeuten.

Bastelstunde 

Für  die  heutige  Bastelstunde  benötigen  wir  eine  Melone,  drei  Bananen,  eine 
Bohrmaschine, einen ausgestopften Dachs und fettarme Milch.

Die  Melone  halbieren  wir  mittig  und  legen  sie  auf  den  Fernsehapparat.  Mit  der 
Bohrmaschine drillen wir  drei  Löcher in die Melonenhälfte  und drehen dort  derart  die 
Bananen hinein, dass deren Stängel zur Zimmerdecke zeigen. Anschließend übergießen wir 
den  Dachs  mit  der  Milch,  damit  sein  Fell  wohlig  weiß  werde,  fassen  das  Vieh  beim 
Schwanze und wirbeln es wuchtig herum, bis es die Melone von der Flimmerkiste fegt.

Übrig bleibt  ein tadelloser  TV-Apparat  mit  einer  Vielzahl  famoser Programme, und 
nötig war nur etwas Bastlergeduld und Handwerksgeschick.
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Der erklärte Witz 

Beim Metzger: „Guten Tag, ich hätte gern 200 g Leberwurst, von der groben Dicken!“  
„Tut mir leid, die hat heute Berufsschule!“

Um den Witz zu verstehen, muss man natürlich wissen, dass er an einem Dienstag 
spielt,  die  Berufsschule  aber  immer  montags  ist.  Zumindest  in  Neustadt,  wo  sich  die 
Metzgerei befindet.

In dieser Fleischerei gibt es drei Angestellte: eine dünne, flotte Verkäuferin, eine ältere, 
mittelschlanke und eine korpulente, burschikose Auszubildende. Von letzterer wollte der 
Kunde –  ein  gut  situierter  Herr  in  den besten  Jahren,  höfliche Umgangsformen,  graue 
Schläfen, Krawattenschal in Mauve-Pepita passend zum Einstecktuch – unbedingt bedient 
werden, vergriff sich aber entgegen seiner üblichen Gewohnheit und guten Erziehung ein 
wenig im Ton, indem er sie als „grob“ und „dick“ beschrieb.

Die Ladenbesitzerin, eigentlich die zweite Frau des Metzgers, die das Geschäft nach 
dessen Tode allein weiterführt, ist ein wenig pikiert ob dieser Entgleisung und behauptet 
ebenso dreist  wie keck,  dass die gewünschte Bedienung heute in der Berufsschule sei, 
obwohl sie dies schon am Tag zuvor war und nun im Frühstückszimmer hinter dem Ver-
kaufsraum sitzt und einen Apfel mit Hilfe ihres leicht angerosteten Taschenmessers schält.

Sie  hört  natürlich die  Schwindelei  ihrer  Chefin und empfindet  sie  als  gerechtfertigt 
gegenüber einem so ungehobelten Kunden. Voller Zufriedenheit und Schadenfreude lacht 
sie lauthals und schneidet sich dabei selbst in den Finger.

Das ist die Moral des Witzes und der eigentliche Grund zum Schmunzeln, dessen man 
ohne weitere Erklärung nie gewahr würde.

Kostenlose Kalauer zum Ausschneiden 

Da sitze ich neulich im Zug und denke mir: „Was zieht hier so?“ War die Lok.  
Vor 14 Tagen habe ich meine Frau beerdigt. Kurze Zeit später ist sie dann gestorben.
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Zwei Liebesbriefe 

Liebe Gisela!
Ich darf Sie doch Gisela nennen? So habe ich meine Frau auch immer genannt; die hieß 
allerdings nicht Karin. Sie beschreiben sich in Ihrer Anzeige als vollschlank. Haben Sie 
zufällig  Kleidergröße  60?  Dann  könnten  Sie  die  Garderobe  meiner  Gattin  nachtragen. 
Vielleicht  wollen  Sie  bei  unserem  ersten  Treffen  schon  einmal  ein  paar  Stücke 
anprobieren? Ich will Sie aber zu nichts drängen.
Das beiliegende Foto zeigt mich und meine verstorbene Frau im Urlaub. Ich selbst bin 
darauf leider nicht erkennbar, da ich das Bild fotografiert habe.
Das Porträt von Ihnen gefiel mir sehr gut. Nur die Haare müssten Sie sich blondieren und 
ondulieren lassen. Meine Frau trug übrigens Dauerwelle.
In Erwartung einer baldigen Antwort,
Ihr Guntram Schmökenbecker

Liebe Chantal!
Ich antworte  auf  Ihre Kontaktanzeige in der  Bildzeitung.  Wie ich lese,  arbeiten Sie in 
einem Massagesalon. Ich bin selbst im Gesundheitsbereich tätig, so verbindet uns schon 
eine erste Gemeinsamkeit.
Sie schreiben, dass Sie Französisch und Griechisch machen, was mir sehr imponiert, da ich 
gebildete, polyglotte Frauen schätze. Und Sie erwähnen, dass Sie NS-Spiele mögen. Ich 
bin selbst Wagner-Verehrer.
Gern nehme ich Ihren Vorschlag auf, dass Sie auch Hotel- und Hausbesuche machen. So 
kann man sich bei einem Candlelight-Dinner näher kennen lernen und erste Zukunftspläne 
schmieden. Das erscheint Ihnen hoffentlich nicht zu forsch  –   ich versichere Ihnen, nur 
ehrenhafte Absichten zu haben.
Mit der Hoffnung auf ein baldiges Rendezvous,
Friedrich von Hohenboje
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Von Herrchen an der Autobahn ausgesetzt 

Die treuen dunklen Augen blicken uns mitleiderregend an und scheinen zu fragen: Was hab 
ich nur getan, dass mich Herrchen hier zurückgelassen hat? Auf dem Rastplatz angebunden 
und entsorgt, damit der verantwortungslose Besitzer einen unbeschwerten Urlaub genießen 
kann, so enden viele dieser hilflosen Wesen. Auf diese Weise ausgesetzt, kann man nur von 
Glück sagen,  wenn die  armen Geschöpfe  von freiwilligen  Helfern  gefunden,  gefüttert, 
gewaschen und gebürstet werden und dann in der Hoffnung auf ein neues Herrchen ihren 
Platz im Frauenhaus finden.

Wie einfach wären solche Tragödien zu vermeiden, wenn der künftige Besitzer sich 
vorher  informierte,  welche  Verantwortung  die  Anschaffung  einer  Frau  mit  sich  bringt, 
welche Haltung und Pflege sie erfordert und wo man sie während der Ferien unterbringen 
kann. Doch die Wirklichkeit  sieht anders aus: Unüberlegt wird eine Frau mit ins Haus 
gebracht, weil sie so putzig dreinschaut, aber kaum ist die erste Begeisterung verflogen, 
werden all die Unannehmlichkeiten offenbar, die mit der Frauenhaltung verbunden sind: 
Ungefragt  tragen  sie  Pflanzen  ins  Haus  und  verstecken  sie  in  Tongefäßen  auf  der 
Fensterbank.  Die  Fenster  selbst  versehen  sie  mit  einem  Gespinst,  das  sie  „Gardinen“ 
nennen.  Sie  verwenden  Herrchens  Rasierapparat  an  den  falschen  Körperstellen  und 
verstopfen das Waschbecken mit  langsträhnigen Fellresten.  Sie brauchen ewig im Bad, 
weil sie nur mühsam aufs Stehpinkeln dressiert werden können, sie verquasseln sich beim 
Gassigehen  mit  anderen  Artgenossinnen  und  ziehen  an  der  Leine,  wenn  man  ein 
Schuhgeschäft passiert. Sitzt man abends in der Kneipe, jaulen sie so lange vor der Tür, bis 
man entnervt mit ihnen nach Hause geht.

Auch die Unterhaltskosten wollen kalkuliert  sein:  Frauenfutter  ist  an der  Aufschrift 
„Diät“ erkennbar und teurer als normale Nahrung. Die saugfähige Einstreu muss monatlich 
erneuert  werden,  Striegelbürsten  und  Fellpuder  stets  zur  Hand  sein,  und  das 
Frauenspielzeug vom Juwelier ist keineswegs billig.

Erwägen Sie die Anschaffung gründlich. Oft ist ein Hamster die bessere Wahl.
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Lampenfieber 

Als Schüchterner scheue ich die Öffentlichkeit. Vor meiner Geburt verbarg ich mich im 
Bauch einer Frau, damit niemand meinen unfertigen Körper sähe. 

Bald im Kino: Pigwoman 

Im  Zuge  erfolgreicher  Comicverfilmungen  plant  Hollywood  schon  den  nächsten 
Kassenknüller:  Pigwoman,  die  rosa  Rächerin.  Eine  widerborstige  Walküre,  die  jeden 
Schuft zur Sau macht. Noch ist unklar, welche agile Aktrice ihren bemuskelten Body in das 
hautenge Häkelkostüm zwängt, aber schon werden so hochkarätige Namen gehandelt wie 
jener  dieser  blonden  Schauspielerin,  die  immer  in  der  einen  Serie  mitspielt  und  ihrer 
vollbusigen Kollegin, die dieser kleinen Dicken so ähnelt. Beide lehnten jeden Kommentar 
ab, bekundeten aber prinzipielles Interesse an anspruchsvollen Charakterrollen.

Nachwort 

Nach eine lange Seitenzahl verneigt sich das Buch den Ende zu und Sie werden Ihnen 
denken: Ja, das war mal wieder einen gediegenen Lesespaß! Den schönsten Dank ist für 
uns den Leser seine Freude, aber sicher wollen Sie Ihnen auch finanziell erkennbar zeigen 
wegen die gute Unterhaltung, die wir Sie teilhaftig wurden. Besuchen Sie dafür unseren 
Homepage auf www.haekelschwein.de und kaufen Ihnen alles, was das Herz zergeht. Nun 
ist die Zeit von den Abschied gekommen und die Wege trennen einander. Leben Sie wohl 
immer Sie wollen, es war nett mit Sie als Leser. Es ist noch gar nicht so lange, sondern 
mich ist, als hätten wir erst gestern, und doch in alter Frische, denn so jung kommen wir 
nicht mehr, das will ich einmal sagen, und auch gerne, denn da stimmt Ihnen mir sicher 
bei. So bleibt mir nur noch, und das wollen wir doch hoffen, denn darauf kommt es ja an.

Ihre Lektüre ist beendet, Sie können das Buch nun ausschalten.
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Der Internet-Kult jetzt in Buchform!

Das haekelschwein ist ein multifunktionales Universalgerät, das ebenso sinnlos wie gehäkelt ist. Unter dem 
Motto „Gut wie Butter. Dumm wie Brot.“ präsentieren wir Ihnen die irrwitzigsten Anwendungsgebiete dieses 
Textilpaarhufers, garniert mit den besten Gags und Satiren unserer Homepage www.haekelschwein.de

Zum Lesen des Buches legen Sie es bitte so vor sich hin, dass der vorliegende Text die Tischplatte berührt. 
Blättern Sie dann die vordere Umschlagseite auf und betrachten Sie die kleinen schwarzen Zeichen, die sich 
vom weißen Hintergrund abheben. Dies sind sogenannte Buchstaben, die Sie von links nach rechts zu Wörtern 
zusammensetzen müssen, welche aufeinanderfolgend Sätze ergeben.

Sollte Sie die Bedienung des Buches überfordern, rufen Sie uns an. Wir setzen uns dann abends an Ihr Bett und 
lesen Ihnen vor.

Erhältlich im Buchhandel unter der ISBN!978-3-86858-091-4 oder direkt beim Verlag oder Autoren.

Michael Budde
www.haekelschwein.de

SHAKER media
www.shaker-media.eu ww
w.
ha
ek
els
ch
we
in.
de

http://www.haekelschwein.de
http://www.haekelschwein.de
http://www.haekelschwein.de
http://www.haekelschwein.de
http://www.shaker-media.eu/de/Online-Gesamtkatalog/index.asp?ISBN=978-3-86858-091-4&ID=2
http://www.shaker-media.eu/de/Online-Gesamtkatalog/index.asp?ISBN=978-3-86858-091-4&ID=2
http://www.shaker-media.eu/de/Online-Gesamtkatalog/index.asp?ISBN=978-3-86858-091-4&ID=2
http://www.shaker-media.eu/de/Online-Gesamtkatalog/index.asp?ISBN=978-3-86858-091-4&ID=2

