
 

 

Traumfänger 

 

Das brauchst du: 
 

 einen Pappteller 

 eine Schnur (insg. ca. 4 m lang) 

 Wasser- oder Acrylfarben 

 einen Behälter mit Wasser zum Pinsel auswaschen 

 einen Malkittel oder alte Kleidung, die dreckig werden darf 

 altes Zeitungspapier als Malunterlage 

 einen großen Pinsel, evtl. außerdem einen kleineren Pinsel für Verzierungen 

 einen Locher 

 eine Schere 

 Flüssigkleber 

 Holzperlen, evtl. auch Muscheln, kleine Steinchen oder Ähnliches 

 Federn 
 
 
Als erstes nimmst du den Pappteller und stichst vorsichtig ein Loch mit der Schere hinein. 
Dann schneidest du, ausgehend von diesem Loch, einen großen Kreis aus dem Pappteller 
aus.  

 
Tipp: Die meisten Pappteller haben einen angedeuteten inneren Kreis, so dass du nur daran 
entlang schneiden brauchst. 
 
Das Innere des Papptellers brauchst du für den Traumfänger nicht mehr. Du kannst es 

jedoch noch super nutzen, um Acrylfarben zu mischen. Nun geht’s ans Bemalen!  



 

Spätestens jetzt solltest du 

deine Arbeitsfläche mit altem 

Zeitungspapier auslegen, einen 

Malkittel anziehen und einen 

Wasserbehälter zum 

Auswaschen des Pinsels 

herrichten.  

 

 

 

 

Jetzt malst du erst eine Seite mit einer Farbe an und lässt den Teller dann trocknen. 

 

Anschließend machst du das gleiche mit der anderen Seite: 

 

 

 

 

 



Auch Verzierungen sind natürlich möglich. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  

 

Tipp: Warte am besten 

immer aber ab, bis die 

vorherige Farbe getrocknet 

ist, bevor du mit Mustern 

startest. 

 

 

 

 

 

 

Wenn du mit den Farben zufrieden bist und alles gut getrocknet ist, brauchst du den Locher.  

Damit machst du zunächst drei Löcher ziemlich nah beieinander (jeweils ca. 1 cm 

voneinander entfernt) in den Rand des Papptellers. 

Anschließend verteilst du relativ gleichmäßig über den Rand des Papptellers etwa zehn 

weitere Löcher. Zu den ersten drei Löchern hältst du dabei etwas Abstand, so dass der 

Teller ungefähr so aussieht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Um den Traumfänger später aufzuhängen, ist es praktisch, wenn du ein Loch etwa 

genau gegenüber der drei beieinanderliegenden Löcher machst. 



Als nächstes brauchst du die Schnur. Schneide etwa drei Meter davon ab. Dann nimmst du 

ein Ende der Schnur, ziehst es durch eines der etwa zehn Löcher, die du zuletzt gemacht 

hast und knotest es hier über den Rand des Papptellers fest.  

 

 

Als nächstes ziehst du 

die Schnur durch ein 

etwa gegenüber 

liegendes Loch. So 

machst du rund um 

immer weiter, bis du 

die Schnur durch alle 

Löcher außer die drei 

eng beieinander 

liegenden gezogen 

hast.  

 

 

 

Falls du dann noch Schnur übrig 

haben solltest, kannst du auch durch 

manche Löcher mehrmals fädeln. 

Wenn du damit fertig bist, ziehst du 

die Schnur vorsichtig straff und 

verknotest das Ende am Tellerrand. 

Wenn ein Schnurende übersteht, 

schneide es einfach ab. Im Teller ist 

nun eine Art Spinnennetz 

entstanden, das Innere deines 

Traumfängers! 



 

Als nächstes benötigst du drei neue Stücke Schnur. An sie wird der Schmuck deines 

Traumfängers gehängt, du kannst selbst entscheiden, wie lang du sie haben möchtest. Du 

kannst sie auch unterschiedlich lang machen. Im Beispiel haben wir uns für zweimal etwa 20 

cm und eine ein bisschen längere Schnur entschieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun ziehst du durch jedes der drei noch 

freien Löcher eine der Schnüre und 

knotest sie jeweils mit einem Ende am 

Pappteller fest. Falls du ein längeres 

Stück hast, macht es sich besonders gut 

als mittlere der drei Schnüre. Die Enden 

kannst du, wie auf dem Foto, noch 

vorsichtig kürzen. 

 

 

 

 



Am anderen Ende fädelst du die 

Holzperlen auf. Außer Perlen kannst 

du z.B. auch Muscheln verwenden, 

die schon ein kleines Loch haben 

oder Muschelstücke oder 

Kieselsteinchen, die sich festbinden 

lassen.  Vielleicht fällt dir ja auch 

noch etwas anderes ein?!  

Nachdem du alle Perlen oder 

Ähnliches aufgefädelt hast, machst 

du einen mehrfachen Knoten in jede 

Schnur (je nachdem, wie groß die 

Löcher deiner Perlen sind), damit 

nichts herunterfallen kann. Falls die 

Enden unten den Knoten zu lang 

sind, schneide sie ab. 

 

 

 

 

 

 

Als letztes brauchst du die 

Federn und den 

Flüssigkleber. Gib etwas 

Kleber (nicht zu viel!) auf 

die Enden der Federstiele 

und stecke sie vorsichtig in 

die jeweils letzte Holzperle.  

 

Lasse den Klebstoff 

trocknen. 

 

 

 

 

 



Nun kannst du noch aus einem weiteren Stück 

Schnur noch einen Aufhänger basteln. Schneide 

hierzu einfach ein Stück Schnur so lang wie du 

magst ab, fädle es durch das dem Schmuck 

gegenüberliegende Loch und knote die 

Schnurenden zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

Und fertig ist dein Traumfänger!   

Am besten du hängst ihm gleich über 

dein Bett, um die Wirkung zu testen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text und Fotos: Barbara Stadler 

 


