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Abb. 1 Abb. 2
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Du brauchst dazu: 4 verschiedene Farben Paracord-
Seil á 7 m (für eine 2-Meter Leine), 2 Karabiner, 2 oder 
3 O-Ringe, eine Schere und ein Feuerzeug. Für das 
Abmessen der Seile wird evtl. ein Maßband benötigt

Alle 4 Paracordseile werden zu Beginn durch den 
Karabiner gezogen. Die Mitte der Seile befindet sich 
an der obersten Stelle. Für das V-Muster werden die 
Seile gespiegelt angeordnet, also links Farbe 1, 2, 3 
und 4 und dann rechts Farbe 4, 3, 2 und 1. Im Prinzip 
kann jetzt bereits losgeflochten werden

„Herringbone“
Leine

Längenberechnung:

Für eine 2 Meter lange Leine benötigst du 4 verschiedenfarbige Paracord Seile mit jeweils 7 Metern Länge.



Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Wir haben hier mit einem Diamantknoten gestartet, 
wie der funktioniert, zeigen wir dir hier. Der Knoten 
hat hier aber lediglich einen kosmetischen Zweck, 
daher kann dieser Schritt auch ignoriert werden. 
Wichtig ist auch nach dem Diamantknoten, dass die 
Seile gespiegelt angeordnet werden

Los geht es mit dem Seil ganz rechts außen

Dieses wandert hinten herum auf die linke Seite. Die 
4 linken Cords werden in der Mitte geteilt (2 links, 2 
rechts) und durch die Mitte kommt das Cord von 
rechts außen hoch

Nun wird das Cord über die beiden rechten Stränge 
der linken Seite in die Mitte gelegt

http://www.ganzoo.de/knuepfanleitungen/basis-anleitungen/diamantknoten-am-leinenanfang/


Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Etwas festziehen Weiter geht es mit dem ganz linken Cord

Dieses wandert ebenfalls hinten herum auf die 
rechte Seite. Auch hier werden die 4 rechten Cords 
in der Mitte getrennt und durch die Mitten wird das 
Cord von links geführt

Nun wird das Cord über die linken beiden Stränge 
der rechten Seite in die Mitte gelegt. Es entsteht ein V



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14

Seite 5

Die Seile wieder festziehen Diese Schritte werden nun wiederholt, bis die Leine 
die gewünschte Länge hat. Los geht es immer mit 
dem Seil ganz rechts außen

Dieses wird hinten herumgeführt und kommt in der 
Mitte der 4 linken Seile wieder nach oben

Dann wird das Seil über die beiden rechten Stränge 
in die Mitte gelegt



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Das halbe V ist bereits geschafft Der zweite Schritt beginnt immer mit dem Seil links 
außen

Dieses wird ebenfalls hintenherum nach rechts 
gelegt und kommt in der Mitte der 4 rechten Stränge 
wieder nach oben

Nun wird es über die beiden linken Stränge der 
rechten Seite in die Mitte gelegt



Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Dann wieder alles gut festziehen. Das Herringbone
Muster wird am Ende schöner und gleichmäßiger, 
wenn es straff geflochten wurde

Und so geht es nun immer weiter. Zunächst mit dem 
Seil rechts außen

Und danach mit dem Seil links außen, bis das V 
wieder erkennbar ist

Und die nächste Farbe, zuerst das halbe V



Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26

Seite 8

Und nun das ganze Wer eine Pause braucht, kann die Seile ganz einfach 
mit einer Klammer oder einer Gefrierbeutelklemme 
befestigen, so dass das Muster nicht aufgehen kann. 
Nach der Pause geht es dann immer mit dem 
obersten Seil auf der rechten Seite los…

… und mit dem obersten Seil auf der linken Seite 
weiter

Nach ein paar Durchgängen kann man das tolle 
Muster schon gut erkennen



Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30
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Nach ca. 30 cm, je nachdem wie groß die erste 
Schlaufe werden soll, kann der erste O-Ring 
eingeflochten werden

Hierfür wird der Ring zunächst über die beiden linken 
Cords der rechten Seite gefädelt

Und dann über die beiden rechten Cords der linken 
Seite. Auf jeder Seite liegen nun 2 Seile über dem 
Ring und zwei laufen durch den Ring hindurch

Nun kann wieder ganz normal weitergeflochten 
werden. Dabei darauf achten, dass die Seile immer 
gut straffgezogen werden



Abb. 31 Abb. 32

Abb. 33 Abb. 34
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Los geht es wie immer mit dem Paracord rechts 
außen

Dieses wird wie in den vorherigen Schritten gelegt, 
der Ring kann dabei einfach ignoriert werden. Das 
Seil sollte allerdings sehr gut festgezogen werden, da 
das Muster ansonsten hinterher unsauber aussieht

Weiter geht’s mit dem Paracord links außen Dieses komplettiert nun wieder das V



Abb. 35 Abb. 36

Abb. 37 Abb. 38
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Es folgt die nächste Farbe Bis der Ring komplett in das Muster integriert wurde

Nun wird solange geflochten, bis der zweite (und bei 
Bedarf auch dritte) O-Ring an der gewünschten 
Stelle eingesetzt werden kann und die Leine die 
gewünschte Länge erreicht hat

Abgeschlossen haben wir unsere Leine mit einem 
doppelten Diamantknoten. Wie das funktioniert, 
zeigen wir hier. Alternativ können die Seilenden auch 
vernäht werden, indem sie mit einer Paracordnadel
dem Muster entsprechend zurückgeflochten werden. 
Solltest du hierfür Tipps benötigen, schreibe uns gerne 
an!

http://www.ganzoo.de/knuepfanleitungen/basis-anleitungen/diamantknoten-am-leinenende/


Abb. 39 Abb. 40

Abb. 41 Abb. 42
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Und so sieht unsere fertige Herringbone-Leine aus. 
Toll, oder?
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