
 

Bastelanleitung Sternen-Traumfänger 
  
Material: Wolle oder Garn, Schere, Perlen, Federn 
  

 Schneide die Sternschablone aus. 

 Schneide sie an den acht Markierungen ca. 5 mm 
tief ein. 

 Nun nimmst du die Wolle oder das Garn und 
klemmst es oben ein. Lass vom Fadenanfang 
genug herunterhängen, dass du es am Ende auf 
der Rückseite verknoten kannst.  

 Finde nun den Einschnitt, der rechts von der 
gegenüberliegenden Position auf dem Kreis liegt, 
dann führe den Faden auf der Rückseite hoch 
zum Einschnitt links von der ersten Position. 
Verfahre gegen dem Uhrzeigersinn, bis die 
Sternform komplett ist.  

 (AD - HC - GB - FA - EH - GD - FC - EB) 

 Dann verknotest du den Faden auf der Rückseite 
mit einem Doppelknoten.  

 Oben machst du ein kleines Loch und bindest ein 
Stück Faden zum Aufhängen an.  

 Anschließend machst du unten in die Schablone 
3 Löcher und bindest 3 längere Wollfäden an.  

 Auf diese Fäden fädelst du einige bunte Perlen, 
evtl. trennst du sie mit jeweils einem Knoten.  

 Ans Ende der Fäden kannst du eine Feder 
binden. 
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