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Abb. 1 Abb. 2
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Du brauchst dazu: 4 Paracord Seile (zum Üben am 
besten in 4 verschiedenen Farben und einen 
Karabiner

Alle 4 Seile werden zunächst durch die Öse des
Karabiners gesteckt

Diamantknoten
am Leinenanfang

Der Diamantknoten eignet sich hervorragen für den Anfang einer Hundeleine. Durch den Knoten sind die Seile stabil 
am Karabiner befestigt und du kannst die Farben danach in Ruhe für dein Knüpfmuster sortieren.
Für einen Anfänger ist der Knoten leider nicht ganz einfach. Wir haben versucht, dir den Knoten Schritt für Schritt und 
so einfach wie möglich zu erklären. Am besten übest du den Knoten zunächst mit 4 kurzen Seilen (ca. 30 cm), bevor 
du mit den 8 Meter langen Paracords für deine Leine loslegst. So hast du den Knoten schnell wieder geöffnet, falls es 
beim ersten Mal nicht geklappt hat. Wir wünschen dir viel Erfolg und stehen dir bei Fragen gerne zur Seite!



Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Nun werden die Seile mittig gezogen und 
nebeneinander positioniert. Als kleine Hilfe kannst du 
die Seile auch gerne mit einem kleinen Kabelbinder 
oder einem Haushaltsgummi direkt unter dem 
Karabiner befestigen. Vielen fällt das Festziehen des 
Knoten so etwas leichter. Der Kabelbinder wird am 
Ende natürlich wieder entfernt

Nun wird das Paracord farblich sortiert zwischen den 
Fingern eingefädelt. Farbe 1 befindet sich zwischen 
Daumen und Zeigefinger, Farbe 2 zwischen 
Zeigefinger und Mittelfinger, Farbe 3 zwischen 
Mittelfinger und Ringfinger und Farbe 4 zwischen 
Ringfinger und kleinem Finger

Auf der Rückseite der Hand sollte das Ganze so 
aussehen. Der Karabiner zeigt nach unten

Farbe 1 wird nun von links nach rechts über Farbe 2 
gelegt…



… unter Farbe 2 zurückgeführt und zwischen Daumen 
und Zeigefinger abgelegt, so dass es uns nicht mehr 
im Weg ist

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Weiter geht’s mir Farbe 2. Diese wird über Farbe 3 
gelegt…

… unter Farbe 2 zurückgeführt und ebenfalls 
zwischen Daumen und Zeigefinger abgelegt

Farbe 3 wird über Seil 4 gelegt



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Und ebenfalls unter Farbe 4 zurückgeführt Zuletzt ist Farbe 4 an der Reihe

Diese wird über alle Seile von rechts nach links gelegt 
und von oben nach unten am Zeigefinger durch die 
Schlaufe von Farbe 1 gesteckt

Nun werden Zeigefinger und Ringfinger vorsichtig 
nach unten herausgezogen



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Keine Panik, das Chaos auf der Hand bringen wir 
gleich in Ordnung. Die Seile müssen nämlich noch
sortiert werden

Du nimmst zur zunächst Farbe 3…

… und legst sie gerade nach oben Farbe 4 zeigt bereits nach links



Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Und wird daher nur ein wenig festgezogen Nun nimmst du Farbe 2…

… und legst so so, dass das Seilende nach rechts
zeigt

Zum Schluss legst du Farbe 1…



Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26
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… gerade nach unten. Es zeigt nun ein jeweils eine 
Farbe nach oben, rechts, unten und nach links. 
Dadurch ist ein kleines Viereck entstanden

Dieses Viereck bildet die Grundlage für die nächsten 
Schritte

Mit der Farbe, die nach links zeigt, geht es los Wir merken uns diese Farbe und die Farbe, die 
darüberliegt. Das ist für den letzten Schritt ganz 
wichtig. In unserem Fall zeigt gelb nach links und 
violett liegt darüber.



Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30
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Die Seile der Farbe 3 machen nun einen Bogen um 
das linke untere Eck des Vierecks

Die gelben Seile laufen nun einmal um das linke 
unter Eck herum, also um das pinke Seil und werden 
dann von unten nach oben durch das Viereck 
gesteckt

Nun kann die erste Farbe nach links zur Seite gelegt 
werden

Weiter geht’s mit der Farbe, die nach unten zeigt. In 
unserem Fall ist das violett



Abb. 31 Abb. 32

Abb. 33 Abb. 34
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Die violetten Seile wandern nun um das rechte 
untere Eck des Vierecks herum, also hier um die 
weiße Farbe, und werden ebenfalls von unten nach 
oben durch das Viereck gesteckt und auf die Seite 
gelegt

Es folgen die Seile, die nach rechts zeigen. Bei uns 
sind diese pink

Diese seile laufen nun um das rechte obere Eck 
herum, also um die gelben Seile und werden von 
unten durch das Viereck gesteckt

Nun ist die letzte Farbe an der Reihe. Diese zeigt in 
deinem Viereck nach oben, bei uns sind das die 
beiden weißen Seile



Abb. 35 Abb. 36

Abb. 37 Abb. 38
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Und nun sind wir an der Stelle, wegen der wir uns
merken mussten, mit welchen Farben wir 
angefangen haben. Weißt du es noch? Die beiden 
Farben haben das linke obere Eck des Vierecks 
gebildet. Auf der Abb. Zeigt der Zeigefinger darauf. 
Wenn du die beiden Farben (gelb/violett) etwas 
hochziehst, bildet sich eine kleine Schlaufe

Durch diese Schlaufe werden nun die weißen Seile 
gesteckt. Auch sie wandern quasi um das linke 
obere Eck des Vierecks herum und kommen dann in 
der Mitte wieder nach oben

Jetzt hast du es fast geschafft! Der Knoten kann nun ganz vorsichtig festgezogen 
werden. Lass‘ dir hierfür Zeit und ziehe immer nur ein 
kleines Stückchen Seil fest



Abb. 39 Abb. 40
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Es dauert nicht lange, bis man die Form des Knotens 
schon erahnen kann

Sind alle Seile gut festgezogen, ist der 
Diamantknoten geschafft und du kannst mit dem 
Flechten oder Knüpfen deiner Leine loslegen!
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