
Traumfänger basteln 
Traumfänger haben einen indianischen Ursprung und beschützen den Träumenden. 

Das Netz fängt alle bösen Träume auf, sodass nur die guten durchdringen. Die Federn 

sollen eine Verbindung zur Natur sein und vor bösen Geistern schützen. Einen 

Traumfänger gemeinsam zu basteln macht Spass und eignet sich gut als Geschenk. 

                                                                                                                                     

Los geht’s! 

  

 

 

Ihr benötigt zum Basteln folgende Materialien: 

- Verschiedene bunte Perlen 

- Vier gleichlange Holzstücke 

- Bunte Federn oder gesammelte Naturfedern 

- Eine Schnur  

- Einen Wollfaden in beliebiger Farbe 

 

 

Als erstes macht ihr den Rahmen: 

Zuerst bindet ihr eure Holzstücke fest mit der Schnur zu einem Quadrat (oder 

einem Dreieck) zusammen und dann könnt ihr an einer beliebigen Stelle eine 

Schlaufe zum Aufhängen anknüpfen. 

 

Als nächstes fangt ihr an, mit der Wolle ein Netz zu wickeln und zu knüpfen: 

Knotet ein Ende des Fadens am Rahmen fest. Dann fangt ihr an, das Netz so 

zu spinnen wie auf dem Bild. Dabei fädelt ihr die ersten Perlen mit einer 

Nadel an den markierten Stellen ein. Ihr könnt sie aber auch an einer 

beliebigen Stelle einfädeln. Ihr könnt auch eine andere Spinntechnik 

benutzen (die sind aber oft komplizierter). 

 

Weiteres Spinnen des Netzes: 

Beim weiteren Spinnen des Netzes seid ihr frei. Ihr solltet aber unbedingt 

darauf achten, dass der Faden immer wieder durch die Mitte läuft. Während 

dem Spinnen könnt ihr immer wieder weitere Perlen einfädeln. 



 

 
Hier noch weitere Beispiele von Traumfängern: 

           

 

           

                                  

 

Die Federn: 

Schneidet euch als erstes ein Stück Wollfaden ab und befestigt daran eure 

Feder. Dann fädelt ihr (wenn nötig mit einer Nadel) verschiedene Perlen auf. 

Den Federkiel steckt ihr in die unteren Perlenlöcher. Ihr könnt selber 

entscheiden, wie viele Federn ihr machen möchtet. 

 

Die Federn am Traumfänger befestigen: 

Ihr könnt die Federn mit einem einfachen Knoten am Rahmen befestigen. 

Ihr solltet aber darauf achten, dass die äussersten Federn auch weiter oben 

hängen und die mittlere am weitesten unten hängt. 

 


