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Abb. 1 Abb. 2
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Du brauchst dazu: 2 Paracord Seile, zwei O-Ringe, 
einen Stegring, eine Paracord Nadel, eine Schere 
und ein Feuerzeug

Bevor der Cobra Knoten geknüpft werden kann, 
muss die Basis zum Knüpfen mit der ersten Farbe 
geschaffen werden. Los geht es mit dem ersten 
Paracord Seil und einem der beiden O-Ringe

„King Cobra mit Zugstopp“
Halsband

Längenberechnung:

Farbe 1: 0,17 m pro 1 cm Halsumfang
Farbe 2: 0,17 m pro 1 cm Halsumfang

Beispiel: Halsumfang beträgt 30 cm. Pro Farbe werden 30 * 0,17 m = 5,10 m Paracord benötigt



Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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In der Mitte des Paracords wird nun eine Schlaufe 
gebildet. Diese Schlaufe wird von oben nach unten 
durch den O-Ring gesteckt

Nun werden die Seilenden von oben nach unten 
durch die eben gebildete Schlaufe gesteckt und 
festgezogen

Das Paracord Seil ist jetzt mit einem Ankerknoten am 
O-Ring befestigt

Die beiden Seilenden werden nun von hinten nach 
vorne durch den O-Ring gesteckt



Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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So langsam lässt sich das Halsband schon erahnen Jetzt kommt der zweite O-Ring zum Einsatz. Eines der 
beiden Seilenden…

… wird von oben nach unten durch den Ring 
gesteckt

Das Seilende, welches soeben durch den Ring 
gesteckt wurde, wird nun von der rechten auf die 
linke Seite gelegt



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Dieses Seilende wird jetzt von unten nach oben bzw. 
von hinten nach vorne durch den Ring gesteckt…

Dieses Seilende wird jetzt von unten nach oben bzw. 
von hinten nach vorne durch den Ring gesteckt und 
durch die Schlaufe geführt, die in Abb. 10+11 gelegt 
wurde

Festziehen und schon ist ein zweiter Ankerknoten 
fertig, diesmal wurde der Knoten mit nur einem Seil. 
Da mit dem Seilende gleich der Cobra Knoten 
geknüpft wird, kann dieses wieder länger gezogen 
werden

Das zweite Seilende ist an der Reihe. Auch dieses 
wird von oben nach unten durch den O-Ringe 
gesteckt. Je nachdem ob du das linke oder rechte 
Seil hast, muss das Seil rechts oder links den 
Ankerknotens durchgesteckt werden



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Auch hier wird das Seilende von unten nach oben 
bzw. von hinten nach vorne durch den Ring 
gesteckt…

… und dann durch die eben gelegte Schlaufe 
geführt. Festziehen und fertig ist die Basis! Jetzt muss 
das Halsband noch auf die passende Länge 
gebracht werden

Bedenke, dass das Halsband keinen Verschluss hat 
und über den Kopf des Hundes passen muss. Durch 
den King Cobra Knoten wird das Halsband auch 
noch etwas enger, lasse daher genug Spielraum, um 
dem Hund das Halsband später entspannt anziehen 
zu können

Das Seilende, welches soeben durch den Ring 
gesteckt wurde, wird nun von der linken auf die 
rechte Seite gelegt



Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Ist die Länge richtig eingestellt, geht es endlich 
richtig los! Der O-Ring mit den zwei Ankerknoten liegt 
nun oben, auf der rechten und linken Seite befindet 
sich jeweils ein Paracordseil

Mit dem rechten Seil wird eine Schlaufe auf die linke 
Seite gelegt

Das linke Seil wird über das Ende dieser Schlaufe 
gelegt

Jetzt wandert das links Seil unter den beiden Cords in 
der Mitte hindurch und kommt rechts in der Mitte der 
großen Schlaufe wieder nach oben



Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26
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Vorsichtig festziehen Und schon ist der erste Cobra Knoten geschafft!

Weiter geht‘s mit einer Schlaufe auf der linken Seite Das rechte Cord wird wieder über das Ende der 
Schlaufe gelegt und wandert unter den beiden 
Mittelcords hindurch auf die linke Seite und kommt in 
der Mitte der Schlaufe nach oben



Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30
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Der zweite Knoten kann ebenfalls festgezogen 
werden

Für den dritten Knoten wird die Schlaufe wieder auf 
der rechten Seite gelegt, für den vierten auf der 
linken, usw. Die Schlaufe legst du also immer 
abwechselnd

Solltest du einmal nicht mehr wissen, mit welchem 
Seil du die nächste Schlaufe legen musst, gibt es 
einen kleinen Trick

Sieh dir den letzten Knoten genauer an. Auf einer 
Seite befindet sich eine kleine Schlaufe durch die das 
Seilende nach unten wandert. Auf dieser Seite legst 
du die Schlaufe für den nächsten Knoten



Abb. 31 Abb. 32

Abb. 33 Abb. 34
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Nach ein paar Durchgängen kann man das Cobra 
Muster schon schön erkennen

Wenn der untere O-Ring beim Knüpfen stört, kann 
dieser einfach nach oben geschoben werden

Der Cobra Knoten wird nun durchgeknüpft bis du am 
O-Ring angekommen bist

Das Halsband kann man schon wunderbar erkennen. 
Am besten probierst du es direkt nochmal am Hund 
aus. Es sollte noch locker über den Kopf gezogen 
werden können, da es nach dem King Cobra Knoten 
noch ein kleines bisschen enger wird



Abb. 35 Abb. 36

Abb. 37 Abb. 38
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Um das Basic Cobra Halsband abzuschließen, 
müssen die Seilenden noch vernäht werden. Hierfür 
wird zunächst eines der beiden Seile in eine 
Paracordnadel gedreht

Nun wird dieses Seil einfach ein Stückchen 
zurückgenäht, so dass der Knoten sich später nicht 
wieder öffnen kann

Ein kleines Stück reicht in der Regel aus, um genug 
Stabilität zu erhalten. Gleich wird ja schließlich ein 
zweites Cobra Muster über das Halsband geknüpft



Abb. 39 Abb. 40

Abb. 41 Abb. 42
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Das zweite Seilende muss natürlich ebenfalls vernäht 
werden

Wenn beide Seilenden stabil vernäht sind, kann die 
Paracordnadel entfernt werden

Die Seilenden werden abgeschnitten… Und mit einem Feuerzeug erhitzt



Abb. 43 Abb. 44

Abb. 45 Abb. 46
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Die leicht geschmolzenen Seilenden müssen nur 
noch fest angedrückt werden

Der erste Teil ist geschafft! Das Basic Cobra Halsband 
wäre fertig. ACHTUNG! Das Halsband darf so auf 
keinen Fall benutzt werden, da es keinen Zugstopp
besitzt! Der Hund kann sich bei Zug am Halsband 
schlimm verletzen.

Jetzt kommt auch endlich das zweite Paracord Seil 
zum Einsatz. Eines der Seilenden wird von oben nach 
unten durch den O-Ring gesteckt, der am Halsband 
hin und her bewegt werden kann

Jetzt wird das Seilende von links nach rechts über 
das Halsband gelegt



Abb. 47 Abb. 48

Abb. 49 Abb. 50
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Um den Ankerknoten abzuschließen, wird das 
Seilende nun von oben nach unten durch die im 
vorigen Schritt gelegte Schlaufe gesteckt

Nun alles so festziehen, dass die beiden Seile rechts 
und links gleich lang sind

Und schon kann der King Cobra Knoten auf das 
Halsband geknüpft werden. Die Schritte sind die 
gleichen wie beim Basic Cobra Knoten vorhin

Jetzt wandert das Seilende auf der rechten Seite von 
unten nach oben durch den O-Ring



Abb. 51 Abb. 52

Abb. 53 Abb. 54
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Zunächst wird mit dem rechten Seil eine Schlaufe auf 
die linke Seite gelegt

Das linke Seil wird über das Ende dieser Schlaufe 
gelegt und wandert dann unter dem Halsband 
hindurch bis es in der Mitte der Schlaufe auf der 
rechten Seite wieder nach oben kommt

Und schon kann der erste Knoten wieder 
festgezogen werden

Am besten nicht zu fest an den Knoten ziehen, 
ansonsten wird das King Cobra Muster später nicht 
gleichmäßig



Abb. 55 Abb. 56

Abb. 57 Abb. 58

Seite 16

Weiter geht‘s der Schlaufe auf der linken Seite Das rechte Cord wird über das Schlaufenende 
gelegt und wandert unter dem Halsband hindurch 
auf die linke Seite. Schon ist auch der zweite Knoten 
geschafft

So wird nun immer weiter geknüpft. Die Schlaufe wird 
auch hier immer abwechselnd links und rechts 
gelegt

Geknüpft wird nun solange, bis das schwarze Muster 
den Halsumfang des Hundes erreicht hat. Hier wird 
der Zugstopp eingebaut, daher sollte das Halsband 
hier eng am Hundehals sitzen, ihn aber natürlich nicht 
würgen



Der Stegring wird nun in das Halsband eingearbeitet. 
Hierfür wird das Cobra Muster einfach durch den 
Ring geknüpft. Das Ende der Schlaufe wird also 
einmal durch den Ring gezogen. Dabei sollte das Seil 
über dem Steg liegen

Abb. 59 Abb. 60

Abb. 61 Abb. 62
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Das andere Seilende läuft dann hinter dem Ring 
entlang und kommt zwischen Ring und Halsband 
wieder nach oben

Den Knoten hier gut festziehen, dass der Ring nicht zu 
locker sitzt



Nach ca. 4 Knoten sollte der Stegring fest am 
Halsband sitzen

Abb. 63 Abb. 64

Abb. 65 Abb. 66
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Zum Schluss werden auch diese beiden Seilenden 
mit Hilfe der Paracordnadel vernäht

Das Innere des Halsband hierfür nach außen stülpen, 
so dass der Stegring sich nun innen befindet



Abb. 67 Abb. 68

Abb. 69 Abb. 70
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Sind beide Seile fest vernäht, können die Enden 
wieder mit der Schere abgeschnitten werden

Fertig ist das King Cobra Halsband mit Zugstopp!

Nun nur noch mit dem Feuerzeug erhitzen…

… und vorsichtig festdrücken
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