
DIE KLEINE SPINNE WIDERLICH
TRAUMFÄNGER BASTELN
Heute zeigt euch die BuchstabenBande, wie ihr einen Spinne Widerlich-Traumfänger 

basteln könnt, der euch vor bösen Träumen schützt und mit den Figuren aus unserer 

beliebten Bilderbuch-Reihe „Die kleine Spinne Widerlich“ auch noch eine tolle Deko fürs 

Kinderzimmer ist!

Das brauchst du:
• Metall- oder Holzring (Ø 15 cm) 

• Kordel

• Weiße Wolle

• Perlen

• Federn

• Ausgedruckte Vorlage mit den 

kleinen Spinne-Widerlich-

Figuren

• Alleskleber

• Klebestift

• Schere

• Wollnadeln
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Schritt 1
Als erstes musst du den Metall- oder Holzring 

komplett mit Kordel umwickeln. Klebe dafür das Ende 

der Kordel mit Alleskleber am Ring fest oder verknote 

alternativ die Kordel. Wenn du den Ring komplett 

umwickelt hast bist, klebe das Ende der Kordel mit 

Kleber fest.

Schritt 2
Um das Netz zu weben, benötigt du 2 Meter Wolle 

und eine Wollnähnadel. Verknote an deinem 

Ausgangspunkt zu allererst das eine Ende der Wolle 

am Ring und fädele das andere Ende durch die 

Wollnähnadel:
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Schritt 3
Teile dir danach den Ring in 8 

gleichgroße Stücke ein und markiere 

die Ecken am Ring – entweder 

gedanklich, mit einem Bleistift oder 

mit einem anders farbigen 

Wollknoten, den du wieder lösen 

kannst. An der ersten Ecke legst du 

den Faden von oben um den Ring 

und führst ihn von hinten zwischen
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Schritt 4
Mache danach entlang des gesamten Rings im gleichen Abstand insgesamt 8 Schlaufen. 

Verknote den Faden nach der 8. Schlaufe mit deinem Ausgangspunkt.

Schritt 5
In der zweiten Runde legst du die Schlaufen nun nicht mehr um den Ring, 

sondern um die Mitte der 8 Abschnitte aus der ersten Runde. Das Prinzip 

bleibt somit das gleiche und ab der zweiten Schlaufe entsteht das 

Traumfänger-Muster. Auch hier musst Du nach jeder Schlaufe den Faden 

schön festziehen.
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Faden und Ring hindurch, sodass eine Schlaufe entsteht. Wichtig ist es, dass 

Du den Faden immer nach jeder Schlaufe straffziehst.

Mehr von der Kleinen 
Spinne Widerlich
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Schritt 6
Führe das Muster Runde für Runde fort und fädele zwischendurch auch Perlen auf den 

Faden, um den Traumfänger zu verzieren. 

Schritt 7
Wenn du in der Mitte angekommen bist und dir der innere Kreis klein genug ist, verschließe 

die letzte Schlaufe der Runde mit einem Knoten.

Schritt 8
Schneide danach deine liebsten Die kleine Spinne Widerlich-Figuren (siehe die letzten 2 

Seiten dieser Anleitung) aus und klebe die Vorder- und Rückseite zusammen. 
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Schritt 9
Steche mit der Wollnähnadel durch die Anhänger und verknote das eine Ende des 

Wollfadens daran: 

Schritt 10
Knote nun deine Anhänger am selbstgebastelten Traumfänger fest und dekoriere ihn nach Belieben 

mit Federn. 
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Hänge ihn danach über deinem Bett auf, sodass deine bösen 

Träume nachts beim Schlafen im Traumfänger hängen 

bleiben und nur die guten Träume den Weg zu dir finden!

Mehr von der Kleinen 
Spinne Widerlich


