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Traumfänger Anleitungen 

Für Einsteiger: 

https://youtu.be/9aX7YclfWjE 

               

Etwas schwieriger: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIoiafC_oU0 

 

 

                 

 

 

 

Wer Herausforderungen liebt  : 

https://youtu.be/GkgfPvbFIC0 

 

 

  

 

https://youtu.be/9aX7YclfWjE
https://www.youtube.com/watch?v=fIoiafC_oU0
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Tipps: Bitte genau durchlesen, bevor du startest 

 

 Wickle dickes Garn um den 

Metallring. Das dünne Garn 

brauchst du, um das Netz zu 

knüpfen. Für den kleinsten Ring 

benötigst du ca. 2m vom dicken 

Garn, für die grösseren Ringen 

entsprechend mehr, das heisst, du 

wirst einen neuen Faden einsetzen 

müssen. Anfang und Ende mit Leim 

befestigen! 

Wichtig: benutze nicht zu lange Fäden, sonst enstehen dauernd 

Knoten, die nur schwer aufzulösen sind. 

 

 Wenn du beim Netz knüpfen einen Faden 

anknüpfst, gib einen Tropfen Leim darauf 

und lass ihn mindestens 5 Minuten 

trocknen. Schneide erst dann den Faden 

knapp neben dem Knoten ab. 

 

 Du kannst für dein Netz mit einer Farbe 

knüpfen. Wenn du möchtest, kannst du aber auch mehrere Farben 

auswählen. Überlege dir dann, ob du damit einen speziellen Effekt 

erzielen möchtest, z.B. von hell zu dunkel oder …. 

 

 Wenn du auf das Ende des Fadens etwas Leim gibst, wird er hart 

und du kannst so einfacher den Faden durch das Netz fädeln.  

 

Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Arbeiten und genügend Geduld 

für diejenigen, dies brauchen ;-) 

  

 

Ich freue mich darauf, das Endresultat an euren  

Schulzimmerfenstern bewundern zu dürfen 
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Optional: Perlen und / oder Federn anknüpfen 

 

               
Federn aussuchen und probehalber hinlegen. Probier verschiedene Farben oder 

Gruppierungen aus. Du kannst auch mehrere Federn (2 bis 3 Stück) in eine Perle leimen. 

 

 

                            
20 bis 30 cm Garnstücke abschneiden, zur Hälfte legen und wie auf dem Foto anknüpfen. 

 

 

Du kannst mit 

einem Faden oder 

mit zwei Fäden 

durch die Perle.  

 

Mache danach ein oder zwei Knoten, damit 

die Perle nicht mehr rausfallen kann. 

Gib etwas Leim hinein und klebe die Federn 

ein. 

 

               

 

 

 

 Knüpfe eine (Häkel-) Schnur mit 2 Knoten an 

 den Ring. Gib etwas Leim auf die Knoten, warte 

 5 Minuten und schneiden dann das Garn ganz 

 nah ab. 
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