
Knotenkunde 

 

Knoten sind sehr wichtig beim Campen oder wenn man als Pfadfinder unterwegs ist hier sind die 

Knoten die ich für am wichtigsten halte. Hier findet man jedoch nicht die üblichen Knoten die jeder 

kennt wie der Kreuzknoten oder die Schleife. Hier sind knoten für jede Lebenslage.  

Wichtige Begriffe: 

den Knoten dicht holen  bedeutet: den Knoten zuziehen/festziehen 

das lose Ende  das Seil ende mit dem gearbeitet wird 

das stehende Ende  Das Seil ende das nicht bewegt wird 

der stehende Part  Das Seil zwischen den Enden 

 

Weberknoten: 

Dieser Knoten dient dazu zwei Seile mit einander fest zu 

verbinden. Dieser Knoten ist ein typischer 

Allzwecksknoten und kann immer verwendet werden. Ich 

rate aber davon ab im beim klettern oder bei großer 

Belastung zu verwenden, dafür gibt bessere Knoten. Ich 

gebe diesem Knoten einen Schwierigkeitsgrad von 1. 

. 

 

1.) Lege ein Kreuz mit den Enden der Seile die du 

verbinden möchtest. 

 

 

 

 

2.) Wickle nun das obere Seil um das untere. 

 

 

 

 

 

3.) Nun mache einen Knoten wobei das obere Seil 

jetzt unten liegt. Jetzt nur noch dicht holen 

 



Einfacher Takling: 

Die Schnittstellen von Naturfasertauen können nicht 

verschweißt werden, auch Tape oder Knoten sind nur 

provisorische Lösungen. Um langfristig zu verhindern, 

dass sich das Tau aufdröselt muss man mit einem Takling 

arbeiten. Der einfache Takling hat bei mir einen 

Schwierigkeitsgrad von 2.  

Expertentipp: Takling für Naturfasertau mit 

Naturfasergarn, Synthetiktauwerk mit Synthetikgarn 

 

1.) Lege eine lange Schlaufe aus Garn nahe ans Ende 

des Tauwerks.  

 

 

 

2.) Wickele nun das Garn in vielen engen 

Wicklungen mit dem losen Ende  um die Schlaufe 

und das Tau. 

 

 

 

3.) Stecke jetzt das lose Ende des Garns in die 

Schlaufe und Ziehe an dem stehenden Ende, 

sodass das lose Ende unter die Wicklungen des 

Garns gezogen wird.  

 

 

 

 

Palstek: 

Kein Knoten ist unter Pfadfinder so bekannt wie dieser. 

Und viele wissen nicht wie er funktioniert. Der Palstek 

bildet eine feste Schlaufe die schnell zu knoten ist und 

eben so schnell wieder zu lösen ist. Darum zählt er schon 

seit Jahrhunderten als „König der Knoten“.  Ich gebe dem 

Knoten einen Schwierigkeitsgrad von 2. 

 

1.) Lege eine Schlaufe mit dem Seil.  

 



2.) Führe jetzt das lose Ende des Seils durch die 

Schlaufe. Danach führe das Seil unter das 

stehende Ende durch. 

 

 

 

3.) Führe nun das Lose Ende wieder in die Schlaufe. 

Ziehe nun die Schlaufe auf die gewünschte Größe. 

Jetzt nur noch den Knoten dichtholen. 

 

 

 

Chirurgenschlaufe: 

Eine schnelle, einfache Methode, um eine elegante und 

haltbare Schlaufe in das Ende eines Seils zu bekommen. 

Der Nachteil ist, dass man die Schlaufe nur schwer wieder 

lösen kann. Dieses Knoten trägt seinen Namen aus dem 

guten Grund, denn früher er wurde früher von Chirurgen 

zum Abbinden von Blutgefäßen verwendet. Ich gebe 

diesem Knoten einen Schwierigkeitsgrad von 2. 

 

1.) Lege das Seil doppelt und lege dieses zu einer 

Schlaufe.  

 

 

 

2.) Wickle jetzt das lose Ende mehrere male um den 

im Bild gezeigten Teil des Seils. Dann mit Zug an 

beiden Enden das Seil langsam dichtholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarbuck-Knoten: 

Diese verstellbare Schlaufe eignet sich für Zeltleinen 

oder für etwas das von Zeit zu Zeit nachgespannt werden 

müssen. In Europa wurde er nach 1950 durch den 

Bergsteiger und Autor Ken Tarbuck benannt, der seine 

Eignung für das damals neue, geschlagene Nylontauwerk 

erkannte. Heutzutage wird er kaum noch für diesen 

Zweck verwendet. Ich gebe diesem Knoten einen 

Schwierigkeitsgrad von 3. 

 

1.) Lege eine Schlaufe und wickle mit dem losen 

Ende mehrere male um den stehenden Part. 

 

 

 

2.) Nun das lose Ende nach vorne holen und nach 

rechts hinter das stehende Ende führen. Dann das 

lose Ende von unten durch die soeben 

entstandene Schlaufe führen und dichtholen. 

 

 

 

Pferdeknoten: 

Dieser Knoten wurde früher verwendet um Pferde 

anzubinden da er schnell zu machen ist und mit einem 

Zug auch wieder zu lösen ist. Ich gebe diesem Knoten 

einen Schwierigkeitsgrad von 3.  

 

 

1.) Stecke das Seil in eine Öse 

und lege das restliche Seil 

doppelt. Jetzt lege das doppelte Seil um das 

stehende Ende, sodass eine Schlaufe entsteht.  

 

 

2.) Zieh danach das doppelte Seil durch die 

Schlaufe. Jetzt muss der Knoten dichtgeholt 

werden, sodass eine Schlaufe entsteht. 

 

 



3.) Lege das restliche lose Ende wieder doppelt und 

führe es durch die 

festgezogene Schlaufe. 

Jetzt muss der Knoten 

dichtgeholt werden, sodass 

eine Schlaufe entsteht. 

 

4.) Wiederhole Schritt 3 mehrere Male. Bei der 

letzten Wiederholung führe das lose Ende ohne 

doppeltes Legen durch die Schlaufe und ziehe 

diesen fest.  

 

 

 

Trossenstek: 

Dies ist ein Knoten zum Verbinden von Tauwerk und 

anderen dicken Seilen. Man kann ihn aber auch einfach 

zum verbinden von normalen Seilen verwenden. Dieser 

Knoten bildet die Grundlage für den Taljereepsknoten. 

Er sollte vorher gelingen bevor man den 

Taljereepsknoten versucht. Ich gebe diesem Knoten 

einen Schwierigkeitsgrad von 4. 

1.) Lege mit dem Losen Ende des ersten Seils eine 

Schlaufe. Lege dann das Lose Ende des zweiten 

Seils über die beiden stehenden Parts der 

Schlaufe des ersten Seils. 

 

 

 

2.) Führe nun das lose Ende des zweiten Seils unter 

das stehende Ende des ersten Seils. Dann lege 

das lose Ende des zweiten Seils über das lose 

Ende des ersten Seils.  

 

 

 

3.) Führe jetzt das lose Ende des zweiten Seils unter 

den stehenden Part des ersten Seils, dann über 

den stehenden Part des zweiten Parts und zum 

Schluss unter den stehenden zweiten Part des 

ersten Seils. Jetzt muss man nur noch das 

langsam dichholen. 



Anglerschlaufe: 

Wenn ein Palstek rutschen sollte (was kaum vorkommt), 

empfiehlt sich diese sichere, feste Schlaufe. Sie hält 

sogar in einem Gummiband und eignet sich auch mit 

dünner Schnur zum Verschließen von Paketen. So wird 

diese Schlaufe beim Bungee-Jumping verwendet. 

Jedoch ist dieser Knoten nur schwer wieder zu lösen. 

Ich gebe diesem Knoten einen Schwierigkeitsgrad von 

4.  

 

1.) Lege eine Schlaufe in dem du das Seil unter den 

stehenden Part ziehst. Führe nun das loses Ende 

über die beiden stehenden Parts der Schlaufe.  

 

 

2.) Ziehe den stehenden Part des Seils durch die 

Schlaufe des Seils. Führe das lose Ende unter das 

stehende Ende. 

 

 

 

 

3.) Ziehe das lose Ende durch den Knoten, sodass 

die Seile der oberen Schlaufe über dem losen 

Ende liegen. Jetzt muss noch der Knoten 

dichtgeholt werden. 

 

 

 

Taljereepsknoten: 

Falls euch die oberen Knoten leicht gefallen sind, dann 

versucht diesen Mal. Ich stufe diesen Knoten in den 

Schwierigkeitsgrad 5 ein, da er wirklich nicht einfach ist. 

Dieser haltbare und vor allem sehr dekorative Knoten 

bietet sich an um zum Beispiel Werkzeug daran zu 

befestigen. 

 

1.) Lege eine Schlaufe, sodass das lose Ende über 

dem stehenden Part liegt. Lege jetzt diese 

Schlaufe über das stehende Ende.  



2.) Lege jetzt das stehende Ende über den stehenden 

Part und führe es unter das lose Ende es Seils. 

Dann über dedn stehenden Part der Schlaufe und 

unter den stehenden Part des stehenden Endes. 

Dann wiederum über den stehenden Part der 

Schlaufe. 

 

3.) Lege das lose Ende über den stehenden Parts und 

ziehe das lose Ende von hinten durch die Mitte 

des Knotens. 

 

 

 

 

4.) Den dritten Schritt Spiegel verkehrt mit dem 

stehenden Ende wiederholen. Jetzt vorsichtig 

und langsam dichtholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


