
N° 104.057

©
 A

du
is

com

UUUUUUUUUUUUU#

Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

pARACORD-bAND MIT cOBRAKNOTEN

Benötigtes Material:
Paracord-Bänder, Klickverschluss

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Feuerzeug
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Hey, wir sind es wieder von Aduis! 
Hast du schon einmal probiert mit Paracord coole 
Bänder zu knüpfen? Nicht? Dann wird es aber Zeit! 

Du wirst sehen, in nur wenigen Minuten hast du einen 
absoluten Hingucker für dein Handgelenk gezaubert!.

Los geht‘s!

Bevor du losstartest musst du dir überlegen, wie 
lang dein Band werden soll. Damit du das Paracord 
auch wirklich in der richtigen Länge zuschneidest, 
misst du zuerst dein Handgelenk ab. Zu diesem Maß 
rechnest du nun ca. 3 cm dazu (für die Knoten) und 
multiplizierst das Ganze mit 11,30. (Beispiel: Mein 
Handgelenk misst 20 cm + 3 cm = 23 cm * 11,30 
= 260 cm --> auf diese Länge schneide ich das 
Paracord zu.)

Tipp von Bastlern für Bastler:
Damit dir beim Knüpfen nichts verrutschen 
kann, empfehlen wir dir, eine einfache 
Holzhalterung zu bauen. Dazu leimst 
du einfach jeweils zwei Holzbrettchen 
aufeinander und befestigst diese beiden 
Türmchen wiederrum auf einer Holzplatte. 
Vergiss dabei nicht auf den richtigen 
Abstand zu achten (siehe Abbildung). 
Jetzt musst du nur noch einen Verschluss 
(ein Teil links und das andere rechts) 
am besten mit einer Schraube oder mit 
Klebeband am Holz befestigen. Nun steht 
dem Knüpfspaß nichts mehr im Weg!
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Als zweiten Schritt legst du das Band in der 
Mitte zusammen und fädelst die Schlaufe 
durch den Verschluss. Jetzt steckst du 
die Enden wieder durch die Schlaufe 
zurück und ziehst den Knoten fest. Auf 
der anderen Seite fädelst du einfach die 
Enden von unten nach oben durch das 
Verschlussteil.

Nun drehst du deine Vorrichtung so, dass 
der Knoten unten ist und die losen Fäden 
nach oben zeigen. Jetzt kann es losgehen!

Du beginnst mit dem linken 
Band, fädelst es unter den 
beiden Formsträngen durch 
und legst es über das rechte. 
Jetzt nimmst du den rechten 
Strang und steckst ihn von oben 
nach unten in die entstandene 
Schlaufe. 
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www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Das war die gesamte Technik. Nun knüpfst du solange ab-
wechselnd weiter, bis du das Ende erreicht hast. 

Kleiner Tipp:
Du beginnst immer mit dem Band, das nach oben zeigt.

Wenn du es geschafft hast und dein Band die 
entsprechende Länge erreicht hat, schneidest du 
das Paracord großzügig ab. Damit der letzte Knoten 
versiegelt ist, schmilzt du die Enden mit einem Feuerzeug 
an und drückst sie fest an das Band. 

Für den nächsten Knoten 
wiederholst du im Prinzip die 
oberen Schritte, allerdings 
seitenverkehrt. Du nimmst also 
das rechte Band, ziehst es 
unter den Formsträngen durch 
und legst es auf das linke. 
Gleich wie oben steckst du 
das andere wieder durch die 
Schlaufe. 

Fertig ist dein Trendarmband!
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