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Bastelidee

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

Benötigtes Material:
Paracordschnüre in verschiedenen Farben,
2 Halbrundringe, Schraubhaken oder sonst. Befestigung,
Buch Paracord Power-Knoten

Benötigtes Werkzeug:
Feuerzeug,
Schere

Paracord  Kameragurt
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Bastelidee

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

Hänge den ersten D-Ring an einem Schraubhaken oder 
einem sonstigen Haken auf. Führe die beiden 8 m langen 
Schnüre entsprechend der Abbildung hindurch und fädle 
den zweiten D-Ring auf einer Länge von 80 cm auf.

Der selbstgemachte Paracord Kameragurt lässt die Herzen aller
kreativen Fotofans höher schlagen. Nun kann das triste schwarz

endlich durch die Lieblingsfarben ersetzt werden. So wird die
Kamera zu einem besonders coolen Hingucker!

TIPP: der Kameragurt ist ein tolles Geschenk für
alle Hobbyfotografen!

Schraubhaken oder
sonst. Befestigung

lange 
Knüpfschnur

lange 
Knüpfschnur

kurze 
Schnurenden

Umschließe den zweiten D-Ring 
mit dem Dreierleiknoten.

Der Dreierleiknoten:
Step 1:
Führe das rechts liegende 
Schnurende entsprechend 
Abbildung 2 im Bogen 
nach links über die mittle-
ren Schnurenden und 
unter dem linken Schnu-
rende hindurch.

Step 2:
Führe das links liegende Schnurende nach 
rechts unter den mittleren Schnurenden 
hindurch und über den rechts liegenden 
Bogen. Die oberen vier senkrecht verlau-
fenden Schnüre sind nun die Leitschnüre, 
während die horizontal zu den Außenseiten 
hin verlaufenden Schnurenden die Knüpf-
schnüre sind.

Benötigtes Werkzeug:
Feuerzeug,
Schere

Paracord  Kameragurt

Benötigtes Material:
Paracordschnüre in verschiedenen Farben,
2 Halbrundringe, Schraubhaken oder sonst. Befestigung,
Buch Paracord Power-Knoten
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Bastelidee

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

Benötigtes Werkzeug:
Feuerzeug,
Schere

Mit der Dreierleiknotentechnik arbeitest du dich nun Stück für Stück die Leitschnüre entlang hoch in Rich-
tung des oberen D-Rings. Achte beim Flechten darauf, dass die Leitschnüre stets gut gestrafft bleiben und 
die Knoten eng zusammengeschoben sind.

Arbeite so weit an den oberen Ring heran, bis du partout keinen weiteren Dreierleiknoten mehr flechten 
kannst. Sichere dann zunächst die beiden oberen losen Schnurenden nacheinander mit einem Siegel-
schluss (die Enden mit dem Feuerzeug schmelzen und mit einer glatten Fläche wie die Seite des Feuer-
zeuges flach drücken) und anschließend die beiden losen
Schnurenden am unteren D-Ring gleichzeitig mit einem
gemeinsamen Siegelschluss.

Ziehe durch die D-Ringe jeweils 20 cm Paracord und 
führe es durch die dafür vorgesehenen Halterungen dei-
ner Kamera. Knote es mit einem doppelten Überhand-
knoten fest und  kürze die losen Enden auf eine Länge 
von ca. 1 cm mit einem Siegelschluss. Überprüfe unbe-
dingt den Sitz und Halt dieser Verbindung um sicher zu 
gehen, dass deine Kamera gut gesichert ist. Fertig!

Step 3:
Führe die links 
liegende Knüpf-
schnur im Bogen 
nach rechts über, 
unter, unter 
und über die 
Leitschnüre.

Step 4:
Führe die andere, rechts 
liegende Knüpfschnur im 
Bogen nach links unter, 
über, über und unter die 
Leitschnüre. Wiederhole 
anschließend die Schritte 
3 - 4 solange, bis du das 
Ende der Leitschnüre 
erreicht hast.

Paracord  Kameragurt

Benötigtes Material:
Paracordschnüre in verschiedenen Farben,
2 Halbrundringe, Schraubhaken oder sonst. Befestigung,
Buch Paracord Power-Knoten


