Knoten
KURS

KnotenGrundbegriffe
Wir verwenden in der KnotenAbenteuerbox die Begriffe aus dem Bergsport. Lediglich der Begriff
Palstek wird anstelle von Bulin verwendet
– weil dieser geläufiger ist.
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Diese vier Begriffe brauchst du für fast
jeden Knoten:
1

 egt man ein Seil in einem Bogen,
L
der an einer Stelle noch ein
Stückchen offen ist, bekommt
man eine Schleife.

2

 berkreuzen sich die Seilenden
Ü
erhält man eine Schlaufe.

3

 it bestimmten Knoten kannst
M
du eine feststehende Schlaufe
knüpfen. Sie zieht sich nicht
zusammen, wenn du an den
Seil-Enden ziehst.

4

2

3

 it wieder anderen Knoten
M
knüpfst du Schlingen. Sie sehen
den feststehenden Schlaufen sehr
ähnlich, aber sie ziehen sich
zusammen, wenn du an einem
Seil-Ende ziehst.

2
© KOSMOS Verlag: Alles Könner Kiste, Knoten Abenteuer-Box

4

Vorbereitungen
In deiner AllesKönnerKiste findest du 3 m blaues Seil. Davon benötigst
du später 130 cm, um einen supercoolen Schlüsselanhänger zu knüpfen.
Weitere 70 cm benötigst du für den Flaschenzug.
Schneide diese Längen ab und und lass dir die Schnittstellen von einem
Erwachsenen versiegeln. Lege das 130 cm und das 70 cm lange Stück Seil
beiseite. Das restliche Seil ist dein Übungsseil.
Manche Knoten werden verwendet, um zwei unterschiedliche Seile zu
verbinden. Um diese Knoten zu üben, kannst du aber einfach die beiden
Enden deines Übungsseils verwenden!

Überhandknoten
und Kreuzknoten
1

D er Überhandknoten ist der einfachste Knoten überhaupt und
sicher der am meisten genutzte
Knoten. Auch du verwendest ihn
täglich beim Binden deiner
Schuhe.

1

von rechts
kommendes Ende
liegt oben

 in Seil-Ende (im Bild grau
E
dargestellt) wird ganz einfach
über das andere gelegt und dann
unter diesem durchgesteckt.
2

 wei Überhandknoten nacheinZ
ander ergeben einen Kreuzknoten.
Dabei ist es wichtig, dass du den
zweiten Knoten „umgekehrt“
bindest.

2

von links
kommendes Ende
liegt oben

 as heißt, wenn beim ersten
D
Knoten das rechte Ende oben lag,
ist es beim zweiten Knoten das
linke (im Bild grau dargestellt).
 as klingt schwieriger, als es ist.
D
Schau dir am besten das Bild an
und probiere es einmal aus.
>>> Lies weiter auf Seite 4!
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 o lieber nicht: Bindest du beide
S
Knoten auf die gleiche Weise,
entsteht ein instabiler Knoten,
auf den man sich lieber nicht
verlassen sollte.

4

D er doppelte Überhandknoten
dient – ähnlich wie der Achtknoten (siehe Seite 5) – als Stopperknoten am Ende eines Seils. Das
heißt, er verhindert das Herausrutschen eines Seils, das zum
Beispiel durch einen Ring geführt
wurde.

3

4

 ußerdem kann man ihn gut
A
zum Zubinden verwenden, z. B.
bei einem Sack oder Paket.
 m einen doppelten ÜberhandU
knoten zu binden, knüpft man
zunächst einen einfachen
Überhandknoten. Dann wird
das Ende noch einmal durch
die Schlaufe gesteckt und der
Knoten festgezogen.

Wusstest du?
Der Kreuzknoten wird auch Doppelknoten, Reffknoten, Samariterknoten oder Weberknoten genannt. Er ist ein einfacher Knoten zum Verbinden von zwei ähnlichen
Seil-Enden. Allerdings kann er leicht durchrutschen. Wenn du also vorhast, die
beiden verbundenen Seile stark zu belasten (z. B. indem du etwas schweres ziehst
oder einen Elefanten damit
anbindest), solltest du lieber den Schotstek (siehe Seite 9) verwenden.
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Achtknoten

1

1

 ie der Name schon sagt, sieht
W
der Knoten wie die Zahl 8 aus.
Lege mit dem Seil-Ende eine
Schlaufe, dabei liegt das kurze
Ende oben. Dann steckst du das
kurze Ende unter das lange.

2

 un steckst du das kurze Ende
N
durch die Schlaufe hindurch und
ziehst fest. Fertig!

2

TIPP!
Wenn man den fertigen Achtknoten zusammenschiebt, wird er ganz
„knubbelig“. Deshalb eignet er sich sehr gut als Stopperknoten.

Zimmermannsknoten
Mit dem Zimmermannsknoten kannst du
lange Gegenstände wie Bretter oder Äste
an einem herabhängenden Seil
befestigen.
1

2

 as lose Seil-Ende, das nach
D
unten zeigt, wird um den Ast
herum und hinter dem nach oben
stehenden Seil herumgeführt.

1

2

 ann führst du das lose Ende
D
mehrmals durch die Schlaufe und
ziehst zu. Am einfachsten geht
das, wenn du einen Helfer hast,
der den Ast festhält.
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Palstek

1

Der Palstek dient zum Knüpfen einer feststehenden Schlinge. Er ist – auch in der
Seefahrt – ein sehr häufig
verwendeter Knoten. Daher heißt
er auch König der Knoten.
Er kommt zum Beispiel bei der
Wasserrettung zum Einsatz. Die feste
Schlaufe wird um die zu rettende Person
geknüpft, damit diese mithilfe des Seils
geborgen werden kann.
1

 ege mit dem Seil-Ende eine
L
kleine Schlaufe, dabei liegt das
kurze Ende oben. Wichtig ist, dass
das kurze Ende nicht zu kurz ist.
Halte die Schlaufe mit Daumen
und Zeigefinger fest.

2

 imm das kurze Seil-Ende und
N
stecke es von unten durch die
Schlaufe. In diesem Schritt bildest
du die eigentliche, feststehende
Schlaufe.

3

2

3

 un führst du das kurze Ende um
N
das lange Ende herum und wieder
zurück durch die kleine Schlaufe.
Jetzt kannst du den Palstek festziehen. Wichtig ist, dass du dabei
deine große Schlaufe und das
kurze Ende festhältst, während
du am langen Ende ziehst.

Wusstest du?
Es gibt eine bekannte Eselsbrücke, um sich den Palstek zu merken: Eine Schlange
kommt aus dem Teich, schlängelt sich um den Baum und taucht wieder in den
Teich. Dabei ist die kleine Schlaufe aus Schritt 1 der Teich, das kurze Ende ist die
Schlange und das lange Ende ist der Baum.
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Webleinenstek
Mit einem Webleinenstek kann
man ein Seil an einem Gegenstand befestigen. Er ist sehr haltbar, lässt sich aber
auch gut wieder lösen.
1

 enn ein Ende des Seils frei ist,
W
wird er geknüpft wie in Bild 1 zu
sehen.

2

 en Webleinenstek kannst du
D
auch dann knüpfen, wenn die
beiden Enden des Seils schon
anderswo festgemacht sind.

1

 orme dazu mit deinem Seil zwei
F
Schlaufen, wie in Bild 2 zu sehen.
Schiebe sie dann übereinander,
sodass eine Art „doppelter Ring“
entsteht. Die Enden müssen
zwischen den Ringen herauskommen.
 ege dann den „Doppelring“ über
L
einen Pfahl oder Stock und ziehe
die Enden fest.

2
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Gordingstek
Der Gordingstek ist der richtige Knoten, um
ein Seil dauerhaft an einem Gegenstand
zu befestigen. Übrigens: Im Gordingstek
versteckt sich ein
Webleinenstek. Du knotest mit dem
kurzen Ende des Seils einen Webleinenstek auf dem langen Ende des Seils.
1

 ühre das Seil um deinen
F
Gegenstand herum oder durch
eine Öffnung des Gegenstands
hindurch. Lege das kurze Ende
über das lange, führe es dahinter
und wieder nach vorn.

2

 un führst du oberhalb der
N
gebildeten Schlaufe noch einmal
das kurze Ende hinter dem langen
durch, wie du es auf dem Bild
siehst.

1

2

 enn nun Zug auf des lange Ende
W
des Seils kommt, wird das kurze
Ende eingeklemmt und an den
Gegenstand herangeschoben.
Dadurch hält dieser Knoten
extrem sicher.

Spierenstich
1

 inde zunächst mit dem linken
B
Seil-Ende einen Überhandknoten
um das rechte Seil-Ende. Dann
bindest du mit dem rechten SeilEnde einen Überhandknoten um
das linke Seil-Ende.

1

 ie Knoten können hin- und herD
geschoben werden. Wenn du jedoch an den langen Enden ziehst,
rutschen die Knoten zusammen
und verbinden die Seil-Enden fest.

8
© KOSMOS Verlag: Alles Könner Kiste, Knoten Abenteuer-Box

TIPP!
Dieser Knoten ist sehr praktisch, um verstellbare Verschlüsse für Armbänder herzustellen. Wähle die Länge so, dass du das Armband über deine Hand ziehen kannst,
wenn die Knoten komplett zusammengeschoben sind. Sobald das Armband an
deinem Handgelenk sitzt, ziehst du die Knoten auseinander, sodass es nicht mehr
herunterrutschen kann.

Schotstek
Der Schotstek ist DER Knoten, um zwei unterschiedliche Seile zu verbinden. Er hält
auch unter Last sehr gut.
1

 uerst legst du mit dem Ende des
Z
einen Seils eine Schleife. Wichtig
ist, dass du hierfür das festere,
steifere Seil verwendest. Wenn
deine beiden Seile die gleiche
Steifigkeit haben, nimmst du das
dickere Seil für die Schleife.

1

 as weichere, biegsamere Seil
D
steckst du von unten in die
Schleife hinein. Dann führst du
das weichere Seil unter beiden
Enden des festen Seils hindurch.
2

 u guter Letzt führst du das
Z
weichere Seil wieder nach oben
und unter sich selbst hindurch.
Schiebe dann den Knoten
zusammen.

2
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Schmetterlingsknoten
Mit dem Schmetterlingsknoten kannst du
eine feststehende Schlaufe in der Mitte
eines Seils knüpfen. Das funktioniert auch
dann, wenn die
Enden nicht frei, also z. B. irgendwo festgeknotet sind.
1

 ege das Seil zuerst zweieinhalbL
mal um deine Hand. Ziehe den
mittleren Seil-Abschnitt nach
links unter den linken SeilAbschnitt.

2

 ann ziehst du ihn über die
D
beiden anderen Seil-Abschnitte
hinweg nach rechts und danach
unter den beiden hindurch nach
links.

3

 s entsteht eine feststehende
E
Schlaufe. Halte sie mit der linken
Hand und ziehe mit der rechten
Hand die beiden Seil-Enden fest.

4

 enn du den Knoten als Stopper
W
nutzt, kannst du die Schlaufe
noch einmal um das Seil winden,
man nennt das „halber Schlag“.

TIPP!

1

2

3

4

Wenn du das Seil statt um deine Hand
nur um zwei Finger wickelst, erhältst du
eine kleinere Schlaufe.
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