
Und wenn dann doch jemand kommt, macht Vater Schwan 
seinen Flügel hoch, um größer auszusehen und jagt den 
unverschämten Kerl weg. Wenn so ein Schwan sauer ist, 
muss man vorsichtig sein, denn er kann einem einen Arm 
kaputt brechen.



Nach 40 Tagen kommen 
kleine Schwanenküken 
aus den Eiern. 

Sie sind noch nicht so 
weiß wie Mutti und 
Papa Schwan sondern 
hellgrau und sie haben 
einen kleinen schwarzen 
Schnabel. 

Damit sie nicht frieren, 
nimmt Mutti Schwan sie 
auf ihrem Rücken unter 
die warmen Federn.



Am nächsten Tag wollen 
Papa und Mutti Schwan 
zum ersten mal mit den 
Küken ins Wasser. 

Aber da muß man 
aufpassen, denn im tiefen 
Wasser gibt es große 
Fische, die einen kleinen 
Vogel einfach verschlucken 
können.

Diese Fische heißen Hechte 
und sie fressen gerne kleine 
Schwäne.



Deshalb nimmt Mutti 
Schwan die kleinen 
Schwanenküken auf den 
Rücken, wo sie sicher 
sind. 

Der Hecht kann Papa und 
Mutti Schwan nämlich 
nicht fressen, weil sie viel 
zu groß dazu sind.



Die kleinen Schwäne haben Hunger, aber sie haben noch 
einen viel zu kurzen Hals, um Wasserpflanzen von ganz 
unten am Boden des Sees zu pflücken. 

Deshalb machen Papa und Mutti Schwan das und geben die 
Pflanzen dann ihren Küken.



Nachdem sie genug gegessen haben, legen sich die kleinen 
Schwanenküken schlafen. 

Nach und nach werden 
die Schwanenküken 
groß, so dass sie fast 
nicht mehr auf Muttis 
Rücken passen. Deshalb 
müssen sie selber 
schwimmen.



Der Schnabel wird länger und 
bekommt da rosa Stellen, wo 
er bei den Eltern rot ist. Sie 
bekommen neue Federn, die 
fast so sind wie die Federn 
von Mutti und Papa, nur dass 
sie braun sind.

Jetzt sind die Küken vier bis 
fünf Monate alt und die Flügel 
sind groß genug zum Fliegen.



Einmal hat Papa 
Schwan ein weißes und 
ein graues 
Schwanenküken 
gesehen. Er wunderte 
sich, warum der Papa 
von dem weißen 

Schwanenküken es nicht weggeschickt hat, weil es doch 
schon so erwachsen aussah. Aber da hat sich der 
Schwanenpapa getäuscht. Das weiße Schwanenkind hatte 
noch nicht einmal richtige Flügel. 

Es war schon weiß gewesen, als es noch ganz klein war. 
Und für Schwanenkinder ist weiß sein richtig blöd, weil die 
Eltern dann immer zu früh denken, dass sie schon 
erwachsen sind und sich um sich selber kümmern können.


