
Mein persönlicher TraumfängerMein persönlicher Traumfänger

Du brauchst: Du brauchst: 

einen Papptellereinen Pappteller

farbige Wollfäden oder eine Kordel aus Naturfasern farbige Wollfäden oder eine Kordel aus Naturfasern 

bunte Federn bunte Federn 

farbige Holzperlenfarbige Holzperlen/ Plastikperlen Plastikperlen

BuntstifteBuntstifte/ Filzstifte  Filzstifte 

eine Schereeine Schere

einen spitzen Bleistift einen spitzen Bleistift 

So gehts: So gehts: 

1. Male mit einem Bleistift bis zum Rand des Papptellers 1. Male mit einem Bleistift bis zum Rand des Papptellers 

    einen Kreis und schneide ihn aus.     einen Kreis und schneide ihn aus. 

2. Am Tellerrand malst du immer gegenüberliegend 2. Am Tellerrand malst du immer gegenüberliegend 

    kleine Punkte auf.     kleine Punkte auf. 

3. Mit dem spitzen Bleistift stichst du nun vorsichtig 3. Mit dem spitzen Bleistift stichst du nun vorsichtig 

    durch die Punkte hindurch.     durch die Punkte hindurch. 

4. Schneide dann 4 lange Fäden zurecht. Sie sollten so lang sein, 4. Schneide dann 4 lange Fäden zurecht. Sie sollten so lang sein, 

    dass sie noch weit über den Teller hinausreichen.     dass sie noch weit über den Teller hinausreichen. 

5. Fädele einen Faden immer durch die 2 gegenüberliegenden Löcher im5. Fädele einen Faden immer durch die 2 gegenüberliegenden Löcher im

   Teller.    Teller. 

6. Knote jeden Faden an der oberen Seite des Tellers zu. 6. Knote jeden Faden an der oberen Seite des Tellers zu. 

7. Jetzt kannst du kreativ werden. Fädele in die unten abstehenden Fäden7. Jetzt kannst du kreativ werden. Fädele in die unten abstehenden Fäden

     bunte Perlen ein.      bunte Perlen ein. 

8. Knote dann zum Schluss an jeden Faden eine Feder. 8. Knote dann zum Schluss an jeden Faden eine Feder. 

    Mache den Knoten so dick, dass die Perlen nicht vom Faden rutschen.     Mache den Knoten so dick, dass die Perlen nicht vom Faden rutschen. 

9. Jetzt kannst du deinen Teller noch mit den Buntstiften verzieren. 9. Jetzt kannst du deinen Teller noch mit den Buntstiften verzieren. 

10. Steche die Mitte des oberen Tellerrandes ein Loch und fädele erneut einen10. Steche die Mitte des oberen Tellerrandes ein Loch und fädele erneut einen

      Faden durch. Verknote diesen, damit du deinen Traumfänger auch      Faden durch. Verknote diesen, damit du deinen Traumfänger auch

      aufhängen kannst.       aufhängen kannst. 


