DIY – Traumfänger aus Pappteller

Material
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pappteller
Cutter
Schere
Locher/Lochzange/Drillstanzer
Wolle, Garn oder Kordel
Stopfnadel
Holzperlen
Federn
Acrylfarben, Fingerfarben, Buntstifte…

So wird’s gemacht
Aus dem Pappteller den inneren Bereich herausschneiden. Hierzu entweder eine Schere
verwenden oder einen kleinen Teller in der passenden Größe in die Mitte legen und rundherum
mit einem Cutter den inneren Teil ausschneiden. Mit dem Cutter wird es ordentlicher, aber dies
sollten Kinder nicht alleine machen.
Mit einem Stanzer, Locher oder Drillbohrer 12 Löcher in den Pappteller machen (wie bei einer
Uhr).
An den unteren Rand zusätzlich 3 Löcher machen für die Anhängsel aus Perlen und Federn.
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Nun den Teller bunt gestalten. Ist der Teller beschichtet, eigenen sich besonders gut Acrylfarben
zum Gestalten. Ist der Teller aus reiner Pappe kann man auch gut Filz- oder Buntstifte benutzen.

Vom Garn (Wolle, Kordel) ein etwa 2m langes Stück abschneiden. Kommt etwas drauf an, wie
viele Streben man einfädeln möchte.
Ein Ende hinten am Teller befestigen, am anderen Ende die Stopfnadel auffädeln.
Nun drauf los fädeln. Am besten immer von einem Loch zum gegenüber liegenden Loch fädeln
und darauf achten, dass wenn der Faden hinten am Teller raus kommt auch von hier wieder
eingefädelt werden sollte.
Ab und zu eine Perle mit auffädeln.

Zum Schluss den Faden hinter dem Teller verknoten.
Für die drei unteren Löcher jeweils ein ca. 30 cm langes Stück Faden abschneiden.
An ein Ende eine oder mehrere Federn knoten, von der anderen Seite Perlen auffädeln. Schön ist,
wenn die erste Perle auch über den Federkiel geschoben werden kann, um ihn zu verstecken.

Für das andere Ende des Fadens ebenfalls Perlen auffädeln (als letztes die Perle, welche über
den Federkiel geschoben wird) und eine Feder (oder mehrere) anknoten.

Den Faden mittig nehmen, durch eins der Löcher fädeln und die beiden Fadenenden (mit Perlen
und Federn) durch die Öse fädeln und fest ziehen.
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Noch einen Faden zur Aufhängung anbringen.

Fertig.
Viel Spaß beim Nachbasteln.
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