Spieltitel: Traumfänger basteln
Dauer: 30-60 Minuten
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche
Gruppengröße: 2-12
Typ: Basteln
Bastelmaterial
• Ring aus Metall ca. 20 bis 25 cm
• dicke Wolle oder Lederband
• festes Garn (8-faches Häkelgarn ist am besten geeignet)
• sechs Federn
• 13 größere Holzperlen (ca. 1 cm Durchmesser)
• 12 kleinere Holzperlen (ca. 0,7 cm Durchmesser)
• Nadel
• evtl. Kleber
Bastelanleitung
Der Metallring wird dicht mit dicker Wolle umwickelt. Das Ende der Wolle wird fest verknotet und
eventuell für einen besseren Halt mit einem Tropfen Klebstoff versehen.
Der Faden für das Netz sollte ungefähr 1 bis 1,5 m betragen. Am besten geeignet ist Häkelgarn mit einem
Gewicht von 50 g auf 175 m Lauflänge. Das Garn sollte 8-fach sein. So ist es besonders reißfest.
Ein Ende des Fadens wird am Ring festgeknotet. Nun wird der Faden am Ring entlang geführt und nach
ca. 10 cm locker von vorn über den Ring gelegt. Von hinten führt man den Faden durch die so
entstandene Schlaufe nach vorn. Kommt der Faden von links, muss er auch von links hinten wieder nach
vorn geführt werden. Weiter geht es zur nächsten Schlaufe (nach rechts). Die Schlaufen müssen immer
schön fest und straff gehalten werden. Die Abstände sind reine Übungssache, sie müssen jedoch immer
gleich groß sein. Für einen Ring mit einer Größe von 25 cm sind sieben Abstände empfehlenswert.
Am Ende der ersten Reihe sollte man so enden, dass ein halber Abstand übrig bleibt. Jetzt geht es in die
zweite Reihe. Hier wird weiter verfahren wie schon in der ersten Reihe, nur dass die Knoten jetzt am
Faden der ersten Reihe und nicht am Ring selbst geknotet werden. Die Schlaufen/Knoten sollten sich
immer in der Mitte der Fäden befinden.
Um Perlen im Netz zu haben, müssen die kleineren Perlen auf das andere Ende des Fadens aufgefädelt
werden und immer vor den Schlaufen belassen werden. Sie liegen dann locker auf den Fäden und können
eventuell mit etwas Kleber auf dem Garn an Ort und Stelle fixiert werden.
Ist man in der Mitte angelangt, wird eine dickere Holzperle aufgefädelt und diese an einer passenden
Stelle so verknotet, dass der Knoten später nicht mehr zu sehen ist. Das Ende des Fadens wird nun
abgeschnitten und ebenfalls mit etwas Kleber fixiert.
Die Federn anbringen
Auf drei gleich lange Stücke der Wolle oder Lederbänder werden die restlichen Perlen aufgezogen. An
einem Ende der Wolle wird ein Knoten gemacht, auf welchem die letzte Perle sicheren Halt finden. Das
andere Ende wird am Ring festgeknotet. Jeweils zwei Federn werden in die letzte Perle gesteckt und mit
einem Tropfen Klebstoff fixiert. Nun ist der Traumfänger fertig und kann aufgehängt werden.
Quelle: www.kinder-aktuell.de
Eine ganz einfache Bastelvariante für Kinder findet ihr hier:
http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/indianer_spezial/traumfaenger_basteln/traumfaenger_bastel
n.html

Anstelle von Kordel und Knoten wird dort einfach ein altes Gemüsenetz über einen Ring gezogen
und dieser anschließend verziert. Der Vorteil: Sieht lustig aus und ist in 20 Minuten fertig!

