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„Ich und du – wir gehören dazu! Band 1: Rund um die Welt“.
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Traumfänger

Bereits die Ureinwohner Amerikas waren sich sicher, dass Traumfänger für einen friedlichen Schlaf 
sorgen, da sie die schlechten Träume in ihren Netzen gefangen halten. Dieses Schutzsymbol ist noch heute 
sehr beliebt und eignet sich besonders für Kinder, die Probleme beim Einschlafen haben.

Anzahl:  Kleingruppe

Alter:   ab 5 Jahren

Zeitbedarf:  ca. 20 Minuten

Lernziele:  Handmotorik
   Kreativität

  Das brauchen Sie:

  Je Kind:
   1 Holzring (Ø 10-15 cm)
   dicke Sticknadel
   quadratischer Zuschnitt 

aus einem Gemüsenetz 
(max. 15 x 15 cm) 

Zusätzlich:
 Wolle in verschiedenen Farben
 festes Garn
 Schere
 bunte Perlen und Federn zur Verzierung 

Und so geht’s:

Vorbereitung:
Schneiden Sie die Netze passend für die Ringgröße zurecht und befestigen Sie die Zuschnitte wenn nötig an 
drei bis vier Stellen mit etwas festem Garn (es sollte gut gespannt sein).

Durchführung:
Teilen Sie die Holzringe aus und lassen Sie die Kinder eine Wollfarbe auswählen. Schneiden Sie dann für jedes 
Kind von der Wolle circa 1 bis 1,5 Meter ab und knoten Sie ein Ende am Ring fest, das andere Ende wird auf 
eine dicke Sticknadel aufgefädelt. 

Jetzt ist Feingefühl gefragt: Die Kinder dürfen nun den Ring mit der Wolle umwickeln, indem sie mit der Nadel 
durch die Netzöffnungen am Rand stechen, bis nichts mehr von dem Holz und dem Netz zu sehen ist. Dann 
verknoten Sie den Wollfaden noch einmal und lassen das übrige Ende stehen – daran kann der Traumfänger 
später aufgehängt werden.

Nun wird der Traumfänger nach Wunsch verziert: Dazu befestigen die Kinder Dekorationen am Netz oder 
erstellen die Fransen: Hierzu schneiden sie drei etwa zehn Zentimeter lange Garnfäden ab, machen einen 
Knoten auf der gewünschten Höhe und fädeln darauf Perlen auf, die mit einem weiteren Knoten gesichert 
werden. Besonders schön ist es, wenn an die Enden der drei Fäden noch eine Feder geknotet wird.

Zum Schluss knoten die Kinder die Fäden an den unteren Teil ihres Ringes und ziehen auf das überstehende 
Ende noch eine Perle auf, nun kann der Traumfänger über das eigene Bett oder in der Kita aufgehängt wer-
den. Schöne Träume!
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