Kurzanleitung:
(1) Vom Alcantaraband ca. einen 3,20 m langen Strang
abschneiden. Den Anfang mit der Heißklebepistole an
den kleinen Drahtring kleben. Das Band eng rings um
den Ring herum wickeln. Zwischen Ende und Anfang
bleiben etwa 7-8 cm des Drahtringes sichtbar. Das Ende
wird wieder mit der Heißklebpistole am Ring festgeklebt.
Für den großen Ring ein etwa 5,40 m langes Stück vom
Alcantaraband abschneiden und den Anfang am Ring
festkleben. Den Ring etwa 15 - 20 Mal umwickeln. Anschließend den kleineren Ring mit der freien Fläche
dagegen legen und das Alcantaraband über das gesamte frei gebliebene Stück um beide Ringe herumwickeln.
Danach wieder nur um den großen Drahtring herumwickeln. Das Ende wieder mit etwas Kleber befestigen.

(2) Von den verschiedenen Bändern Stücke abschneiden und auf die Drahtringe kleben. Die Ringe umdrehen
und die Bänder auf der Rückseite ebenfalls an die
Drahtringe kleben. Überstehende Bänderreste abschneiden.
Die Zwischenräume mit dem Satinband oder den Baumwollkordeln umwickeln und mit Kleber fixieren.
(3) Von der weißen Baumwollkordel 4 x 40 cm abschneiden. Jeden Strang in der Mitte um die beiden
Drahtringe wickeln und verknoten. Auf die weißen
Baumwollkordeln matte Indianerperlen auffädeln. Für
die Abstände zwischen den Perlen in unregelmäßigen
Abständen Überhandknoten einarbeiten.
Von der cremefarbenen Baumwollkordel 3 x 40 cm
abschneiden. Diese jeweils zwischen den weißen Baumwollkordeln platzieren und ebenfalls mit einem Knoten
an den beiden Drahtringen befestigen. Auf die cremefarbenen Baumwollkordeln die ...

Indianerperlen mit Silbereinzug (rosa) auffädeln und
Knoten dazwischen machen.
Vom Doppelsatinband etwa 4 x 40 cm große Stücke
abschneiden. Diese in der Mitte mit etwas Heißkleber
versehen und zwischen den Baumwollkordeln verteilt,
über die die Ringe kleben.
Die Bänder nun gerade ausstreichen. Mit einer Schere
die Bänder etwas zurecht schneiden, so dass die Bänder
in der Mitte am längsten sind und nach Außen kürzer
werden.
(4) Vom Doppelsatinband ein 1,20 m langes Stück abschneiden und es doppelt legen. Das Band als Aufhängung an dem Traumfänger befestigen.
Je drei Federn gefächert links bzw. rechts neben dem
Aufhängeband an den Ringen mit Hilfe der Heißklebepistole fixieren.
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