
Traumfänger basteln 

 
Material: 

• Ring aus Holz, Draht oder Karton 

• Bänder und Schnüre 

• Perlen 

• Federn 

• Spitzenbänder und-deckchen 

• Schere 

Um einen Traumfänger zu basteln, braucht man 
einen Ring. Das kann ein Holzring aus dem 

Bastelgeschäft sein, es geht aber auch ein Ring 
aus einem dicken Draht oder aus einem festen 

Karton (wie auf dem Bild). 

 

 

Den Ring umwickelt man mit einem schönen 
Band – die Enden werden miteinander verknotet 
und können gerne etwas länger abgeschnitten 
werden, da man sie später mit Perlen oder 
Federn schmücken kann. 

Für das Muster in der Mitte gibt es zwei Möglichkeiten 

1. Man wickelt eine Band oder eine Schnur um 
den Ring. Dafür die Schnur oben am Ring 
verknoten (auch hier etwas länger lassen, 
da man eine Schlaufe binden kann, an der 

man den Traumfänger an der Wand 
befestigt). 

Die Schnur dann in gleichen Abständen um 
den Traumfänger wickeln und die Schlaufen 
unten immer kreuzen (wie auf dem Bild), da 

sie so weniger verrutschen. 
 

 

Bevor sich der Kreis schließt, wickelt man die 
letzte Schlaufe nicht mehr um den Ring, 
sondern in die Mitte der ersten Schlaufe. Dies 
macht man anschließend bei jeder Schlaufe, bis 
man in der Mitte ankommt. 



Man kann hier nach Belieben Perlen einfädeln. 
In der Mitte verknotet man die Schnur und zieht 

eine Perle durch. Dadurch ist das Ende nicht 
mehr sichtbar.  

 

 

2. Möglichkeit zwei besteht darin, eine alte 
Spitzendecke, die man vielleicht noch von 
den Großeltern hat, in den Ring zu binden. 

Auch diese mit Schnüren und Perlen am 
Ring befestigen und oben länger lassen, um 
den Traumfänger später daran an der Wand 
zu befestigen. 

Für die Verzierung des Traumfängers kann man 
Spitzenbänder oder Bast am unteren Ende des 

Rings verknoten und runter hängen lassen.  

 

 

Um Federn an den Bändern zu befestigen fädelt 
man zuerst eine Perle unten an das Band. 
Unterhalb macht man einen Knoten um eine 
Feder. Danach kann man die Perle einfach über 
das Ende der Feder schieben, wodurch der 
Knoten versteckt wird. Dafür bereits vorher 
testen, ob die Feder auch in das Loch der Perle 
passt. 

Alle Traumfänger können nach Belieben 
unterschiedlich gestaltet werden und bieten sich 

super an, um alte Schnüre oder gerissene 
Armbänder wieder zu verwenden. Sie sind 

außerdem ein großartiges Geschenk für 
Weihnachten. 

 
 


