
Von der 
Lasche 
schneiden 
wir die 
vordere 
Seite weg. 

Die beschnit-
tenen Ränder 
umkleben wir 
mit einem 
Isolierband 
unserer Wahl.

Anschließend 
klammern wir 
die zwei inne-
ren Flächen 
zusammen.

Man nehme ein sauberes 
Tetrapack, eine Schere, 
eine Klammerlmaschine, 
ein Isolierband und ei-
nen doppelseitig-kleben-
den Klettverschluss. 

Easy, simple, colorful, 
individual, funny, handy, 
friendly to the environ-
ment, nice price, fast, 
nice as a present to a 
friend or to yourself!

Tetrapack flach drücken, oben 
und unten ein Stück abschnei-
den und einen Teil nach oben 
falten, so dass noch mind. 
3cm hinten hervorschauen 
(=Lasche). 

Make your own upcycling purse!

Traumstern
(Früh)morgens, noch vor dem Frühstück und 
ohne ein Wort gesprochen zu haben, kommen die 
Menschen in den Raum und legen sich sternför-
mig Kopf an Kopf auf die vorbereiteten Decken. 
Jemand beginnt seinen Traum der vergangenen 
Nacht (oder Ausschnitte davon) zu erzählen 
– in der Ich-Form und im Präsens. Eine andere 
fügt ihren Traum hinzu (wenn kein aktueller 
Traum da ist, darf er aus früheren Nächten 
stammen, die Traumzeit braucht keinen 
Chronos) und so weiter. Ist Schweigen 
eingekehrt, so geht es ans Verwe-
ben. Ich zitiere einen Satz aus einem 
„fremden“ Traum, der mich berührt hat. 
Andere folgen. Am Ende vermischen 
wir die Träume, bis sie zu einer (neuen) 
Geschichte werden. Ein magischer Start 
in den Tag.
Mit Dank an Marlow Hotchkiss und Joe 
Provisor! 
www.ojaifoundation.org
MN

wieder 
fast an der 
ersten Schlaufe angekommen ist, 
wird der Faden nicht mehr am Zwei-
gerlring festgeknotet, sondern in der 
ersten Schlaufe der ersten Runde. 
Damit wandert der Faden in jeder 
Runde einen Ring weiter nach innen 
und du knüpfst spiralförmig weiter 
Richtung Mitte. Wie eng und streng 
du den Faden knüpfst, braucht ein 
bisschen Feingespür und Ausprobie-
ren, je nach Faden, nach Netzgröße 
und nach eigenem Geschmack. Die 
kleinen Dinge können an jeder Stelle 
aufgefädelt und eingebunden wer-
den, wie es dir gefällt, durcheinander 
oder regelmäßig, nur eines oder 
ganz viele. 
Weiter innen wird das Fädeln durch 
die immer kleiner werdenden 
Schlaufen zur Feinarbeit. Du fädelst 
so lange spiralförmig nach innen, bis 

du nicht mehr willst oder nur noch 
ein paar Zentimeter Platz sind. 
(Abb.3) 
Erst in der letzten Runde wird das 

Garn festgezogen. Dann knotest 
du den Faden mit zwei einfachen 

Knoten in einer der inneren Schlau-

fen fest. Ein kleines Loch soll 
offen bleiben, damit dort die 
Träume durchzischen können. Den 
Faden knapp abschneiden oder noch 
einen mittleren Stein einknoten und 
dann abschneiden.
An der oberen Seite des Traumfän-
gerrings wird eine Schlaufe befestigt, 
an der der Traumfänger aufgehängt 
werden kann. Gegenüber, auf der un-
teren Seite des Rings, wird ein Faden 
angeknüpft, der mit ein oder mehreren 
Schätzen bestückt wird. Der Faden ist 
wichtig für die Balance des Traum-
fängers, damit der schön hängt und 
sich auch drehen kann. Seitlich dieses 
Fadens können je nach Geschmack 
weitere Bänder angeknüpft und ge-
schmückt werden. Federn werden am 
besten befestigt, indem ein paar Perlen 
oder Holzkugeln aufgefädelt werden, 
die durch einen Knoten am Platz halten 
und in deren Fädellöcher die Federkiele 
dazu geschoben werden. Tata!

Dein Traumfänger ist fer-
tig, hat deine guten Ge-
danken mit eingeflochten 
und will wirken.      
IrP

Träume fangen
Eine dritte Möglichkeit, Träume anzuziehen, ist, einen 
Traumfänger zu basteln … Ein Traumfänger besteht 
im Wesentlichen aus: einem Weidenzweig, zu einem 
Ring gebogen, einem Garn, zu einem Netz gespon-
nen, und Gegenständen, die Deine persönlichen 
Träume anziehen. 

Bei mir sind das Dinge, die ich find’ und die mich berühren: 
Steine, Muscheln, Federn, Fäden, Farben, Blumen und alle mög-
lichen Geschenke der Natur. Die guten Träume werden von den 
feinen Gegenständen angelockt und finden ihren Weg über die 
herabhängende Schnur und durch das kleine Loch in der Mitte 
zur Schlafenden. Böse Träume bleiben hängen …

Hier eine kleine feine Bastelanleitung

Du brauchst:
Einen biegsamen Zweig, entweder frisch vom Baum oder 
auch einen trockenen Weidenzweig, den du über Nacht in 
der Badewanne im Wasser hast liegen lassen. Dicke und 
Länge je nachdem, wie du ihn haben willst. Dünne Zwei-
ge sind leichter zu biegen. Wenn der Traumfänger einen 
Durchmesser von bis zu 20 cm haben soll, sind die Äste 
etwa 1 m lang, was ein bisschen Reserve einschließt.
Ein Garn aus Hanf, Baumwolle oder auch Wolle … An 
Dicke und Qualität so, dass es zu deinem Zweig passt. 
Träume lieben die Natur, also lieber keine Kunstfäden. Der 
Faden darf nicht zu kurz sein, und je länger er ist, desto 
schwieriger wird das Fädeln. 
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Kleine Dinge, auf die sich Deine Träume freuen … Mu-
scheln und Perlen mit Löchern, getrocknete Pflanzen, 
eingerollte Liebesbriefchen, Federn, alles, was man in der 
Natur findet, nur nix zu Schweres, damit das Netz nicht 
durchhängt. Steine sind nicht ganz leicht einzuknoten, 
brauchen also Geduld und Erfindungsreichtum. 

Und dann …
Also mit Fingergeschick und Geduld den Zweig langsam in eine 
Kreisform biegen und mit dem Faden zusammen-
binden (Abb. 1a). Du kannst auch zwei 
Zweige ineinander winden oder einfach 
in Tropfenform zusammenbinden 
(du biegst den Zweig und über-
kreuzt die Enden, dort bindest du 
sie einfach zusammen – Abb. 1b). 

An einer beliebigen Stelle des 
Rings bindest du den Faden mit 
zwei einfachen Knoten fest. Der Fa-
den wird einmal um das Zweigerl ge-
legt und durch die entstandene Schlaufe 
zurückgezogen. Genau so knüpfst du ringsum 
in regelmäßigen Abständen den Faden um das Zweigerl, 
wie in der Zeichnung gezeigt. (Abb. 2) 
Die Fadenschlaufen sollen weder zu stramm sitzen, 
noch allzu groß sein, die Knoten darum erst mal nicht 
festziehen. (Insgesamt gehen sich je nach Größe zirka 12 
– 14 Schlaufen aus. Das soll nur als Orientierung dienen 
für diejenigen, die Orientierung haben wollen.) Wenn man 
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