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Abb. 1 Abb. 2
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Die 4 Stränge werden voneinander getrennt und ggf. 
farblich sortiert

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

Diamantknoten
4-fach

Den Diamantknoten kannst du sehr vielfältig einsetzen. Er eignet sich für Hundeleinen, aber auch für Armbänder, 
Schlüsselanhänger oder sonstige Paracordprojekte.
Für einen Anfänger ist der Knoten erst einmal kompliziert und unverständlich. Wir haben versucht, dir den Knoten 
langsam Schritt für Schritt zu erklären und hoffen, dass wir dir damit weiterhelfen können. Solltest du einen Schritt 
nicht verstehen, freuen wir uns über dein Feedback.
Ansonsten wünschen wir dir viel Erfolg – nicht aufgeben, du packst das!



Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6

Seite 3

Seil 1 wird nun über Seil 2 gelegt… … unter Seil 2 zurückgeführt und zwischen Daumen 
und Zeigefinger abgelegt

Das gleiche passiert nun mit Seil 2 und 3. Seil 2 wird 
über Seil 3 gelegt

Und unter Seil 3 zurückgeführt



Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Seil 3 wird über Seil 4 gelegt Und unter Seil 4 zurückgeführt

Nun ist Seil 4 an der Reihe Dieses wird über alle Seile geführt und von oben 
nach unten am Zeigefinger durch Seil 1 gesteckt



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Alles etwas festziehen Nun werden Zeigefinger und Ringfinger vorsichtig 
nach unten herausgezogen

Keine Panik, das Chaos auf der Hand bringen wir 
gleich in Ordnung

Als Ausgangsposition für den zweiten Teil des Knotens 
benötigen wir ein Viereck, welches wir durch die 
korrekte Anordnung unserer Seile erscheinen lassen. 
Wir beginnen mit Seil 3



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Dieses wird nach oben auf den Mittelfinger gelegt Nun ist Seil 2 an der Reihe

Dieses wird gerade nach unten gelegt Nun Strang 4, der bereits nach links zeigt leicht 
anziehen



Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Und Strang 1 gerade nach unten legen Mit diesem Viereck geht es nun weiter

Wir merken uns, welches Seil nach links zeigt und 
welches darübergelegt ist und nach unten zeigt. In 
diesem Fall zeigt silber nach links und blau geht 
drüber

Mit dem silbernen Seil am Zeigefinger fangen wir an. 
Es macht einen Bogen um das linke untere Eck 
unseres Vierecks, also um das zweite silberne Seil 
herum



Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26
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Und wir von unten durch die Mitte des Vierecks 
gesteckt

Das Seil nun zwischen Daumen und Zeigefinger 
ablegen

Weiter geht es mit dem blauen Seil, welches am 
linken Eck des Vierecks gerade nach unten zeigt

Dieses wandert um die rechte untere Ecke des 
Vierecks herum und dann ebenfalls von unten durch 
die Mitte des Vierecks nach oben



Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30
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Auch dieses Seil kannst du zwischen Daumen und
Zeigefinger ablegen, so dass es dir nicht im Weg ist. 
Es folgt das silberne Seil, welches gerade zur rechten 
Seite zeigt und sich am rechten unteren Eck des 
Vierecks befindet.

Dieses wandert um das rechte obere Eck des 
Vierecks herum (dabei unter dem blauen Seil 
hindurch!)

Und auch dieses Seil wird von unten nach oben
durch das Viereck gesteckt…

… und zwischen Daumen und Zeigefinger abgelegt



Abb. 31 Abb. 32

Abb. 33 Abb. 34
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Da man das linke obere Eck nun nicht mehr richtig 
erkennen kann, war es wichtig, sich am Anfang zu 
merken, mit welchem Seil man begonnen hat und 
welche Farbe über diesem Seil lag. Wir haben mit 
silber begonnen, blau lag darüber. Daher suchen wir 
uns nun die Stelle, an der die beiden Seile sich 
kreuzen und an der sich vorher das linke obere Eck 
des Vierecks befand

Wenn du die Stelle lokalisiert hast, geht es mit dem 
letzten verbliebenen Seil welches an der rechten 
oberen Ecke des Vierecks nach oben zeigt weiter

Dieses wird nun von unten nach oben durch die 
Schlaufe gesteckt, die wir in Abb. 31 gefunden 
haben, hier kreuzen sich das silberne und das blaue 
Seil aus dem ersten Schritt

Das blaue Seil nun komplett durchziehen



Abb. 35 Abb. 36

Abb. 37
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Und schon hast du es fast geschafft! Der Knoten muss nun nur noch vorsichtig und Schritt 
für Schritt festgezogen werden. Leider ist es an dieser 
Stelle schwer, konkrete Anweisungen zu geben. 
Probiere es ganz langsam aus, nach einer Weile ist 
das Festziehen des Knotens ein Kinderspiel

Sobald alle Seilstränge fest angezogen sind, hast du 
deinen Diamantknoten geschafft. Herzlichen 
Glückwunsch!
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