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Traumfänger

Anschließend beginnt das Knüpfen. Nehmt euer Band und in einem Abstand von circa 5 cm wickelt ihr 
den Faden einmal um euren Rahmen und schlingt ihn dann nochmal durch den Faden selbst durch 
(Foto 1). So macht ihr das immer weiter bis ihr wieder am Anfang seid. Nun macht ihr genau so weiter, 
nur das ihr nicht um den Rahmen, sondern um den Faden wickelt. (Foto  2+3+4+5). So macht ihr 
immer weiter. Wenn ihr wollt könnt ihr euch Perlen mit in euren Traumfänger flechten. Diese fädelt ihr 
einfach auf euren Faden auf und knotet dann weiter wie bisher (Foto 6+7+8). Das Flechten macht ihr so 
lang, bis euch euer Traumfänger richtig gut gefällt. Dann könnt ihr ihn noch schmücken (Foto 9)

Traumfänger müssen aber nicht immer aussehen wie der klassische Traumfänger, ihr könnt auch ganz 
andere Sachen machen und richtig kreativ werden. Hier sind ein paar Beispiele: (Foto  10+11+12) 

Für die Traumfänger braucht ihr am besten Weidenäste, weil 
sie sich so gut biegen lassen. Ihr könnt für euren Traumfänger 
auch Stickringe nehmen, vielleicht haben eure Eltern noch 
einen, den sie nicht mehr benötigen. Oder Pappstrohhalme, 
diese könnt ihr einfach ineinanderstecken und zu einem Kreis 
formen. Umwickelt ihr diese dann mit Stoff oder mit Band, sieht 
das auch super aus. 

Für den klassischen Traumfänger benötigt ihr erst einmal einen 
Rahmen, so wie oben schon beschreiben. Zudem Band und 
wenn ihr wollt Federn oder Perlen, also alles, womit ihr euren 
Traumfänger schmücken wollt. Knotet das Band am oberen 
Rand um euren Rahmen fest. 
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Da ist es ganz egal ob ganz bunt, oder schlicht. Ihr könnt auch Stoffstreifen nutzen oder Spitzendeckchen. 

Viel Spaß wünscht Lena aus der Haltestelle
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