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Traumfänger Halskette

Benötigtes Werkzeug:
Heißkleber,
Nadel,
Schere

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Benötigtes Material:
Buch „Zauberhafte Traumfänger“
Perlgarn in weiß und gelb, Wolle in weiß und gelb,
Schlüsselring,
Dekofeder und verschiedene Perlen
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Traumfänger Halskette
Trage deinen Traumfänger immer bei dir!
Diese zarten Gespinste kannst du jetzt ganz leicht selbst basteln und gestalten.
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Umwickle den Ring mit der
gelben Wolle. Anfang und
Ende klebst du jeweils mit
Heißkleber fest.
Knote das Perlgarn am Ring
an, hänge es mit sieben
Knotenpunkte ein und knote es
wieder am Ring fest.
Nach der zweiten Netzreihe
fädelst du eine kleine, eine
große und noch eine kleine
Perle auf das Garn und
knotest es an der gegenüberliegende Seite am Ring fest.
Mittle das Aufhängeband aus,
hänge es am Ring ein und
knote es nach der gewünschten
Länge zusammen.
Binde jeweils zwei Federn mit
einem ca. 20 cm langen
Perlgarnstück zusammen.
Fädle auf die Garnenden ein
paar Perlen und knote das
Federnband am Ring an der
Rückseite fest. Gestalte insgesamt drei Federbänder.

Benötigtes Material:
Buch „Zauberhafte Traumfänger“
Perlgarn in weiß und gelb, Wolle in weiß und gelb,
Schlüsselring,
Dekofeder und verschiedene Perlen

in weiß

1
2
3

Gestalte den Ring wie bei der
gelben Kette beschrieben.
Verwende hier aber eine Perle
in Sternform.
Für die Federbänder knotest
du wieder jeweils zwei Federn
zusammen. Die beiden
Fadenenden ziehst du durch
eine rote Perle. Schiebe die
Federn so weit in die Öffnung
der Perle, sodass der Knoten
nicht mehr zu sehen ist.
Fädle weitere Perlen auf und
knote dann alles fest an den
Ring.
Als Aufhängeband nimmst du
jetzt die weiße Wolle. Hänge es
in den Ring ein und verknote
es wieder nach der gewünschten
Länge.

Tipp:

Du kannst als
Halsband auch einen Lederriemen oder ein Velourband
verwenden!
Benötigtes Werkzeug:
Heißkleber,
Nadel,
Schere
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