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Abb. 1 Abb. 2
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So sollte deine Ausgangssituation also aussehen. 
Wenn die Länge korrekt eingestellt wurde, kann es 
auch schon losgehen

Farbe zwei wird nun einmal in der Mitte geknickt, so 
dass die beiden Seilhälften ungefähr gleichlang sind. 
Dann wird es unter den Mittelstrang gelegt. Die 
rechte Seite wandert über den Mittelstrang von 
rechts nach links

„Solomons Dragon“
Armband

Längenberechnung:

Farbe 1: 0,06 m pro 1 cm Handgelenksumfang
Farbe 2: 0,17 m pro 1 cm Handgelenksumfang
Farbe 3: 0,06 m pro 1 cm Handgelenksumfang

Beispiel: Handgelenksumfang beträgt 16 cm. Es wird von Farbe 2 also 16 * 0,17 m = ca. 2,72 m Paracord benötigt

Du brauchst dazu: Drei Paracordseile, einen Klickverschluss, eine Paracord Nadel, eine Schere und ein Feuerzeug. 
Das Flechten ist mit einer Flechthilfe (Jig) deutlich einfacher, diese ist aber kein Muss. Um die Knüpftechnik besser 
darstellen zu können, verwenden wir ein Jig als Flechthilfe. Im ersten Schritt wurde Farbe 1 mittels eines 
Ankerknotens an der männlichen Klickverschlusshälfte befestigt und dann mit einem zweiten Ankerknoten an der
weiblichen Hälfte. Die beiden losen Seilenden wurden dann miteinander verbunden. Wie das funktioniert, zeigen 
wir dir HIER. Die Länge sollte etwas mehr als deinen Handgelenksumfang betragen, da der Innenumfang des 
Armbands durch die Dicke des Knotens verringert wird. Wer kein Jig zur Hand hat, sollte dennoch versuchen 
beide Klickverschlüsse zu befestigen und muss natürlich ebenfalls die korrekte Länge abmessen.

http://www.ganzoo.de/knuepfanleitungen/basis-anleitungen/zwei-seile-verbinden/


Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Das linke Seilende wird nun über das rechte gelegt Dann wandert das linke Seil unter dem Mittelstrang 
hindurch und kommt in der Schlaufe auf der rechten 
Seite wieder nach oben

Der erste (Cobra-) Knoten kann festgezogen werden Nun fehlt noch das Seil der Farbe 3. Dieses wird von 
rechts unter dem ersten Mittelstrang hindurch über 
den zweiten drüber auf die linke Seite gelegt



Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Jetzt ist wieder Farbe 2 an der Reihe. Auf der linken 
Seite bildet das Seil eine kleine Schlaufe und 
wandert auf die rechte Seite

Der linke Strang der Farbe 2 wird nun über den 
Strang der rechten gelegt und wandert unter dem 
Mittelstrang hindurch auf die linke Seite und kommt 
durch die kleine Schlaufe wieder nach oben

Nun kann auch der zweite Knoten festgezogen 
werden. Farbe 3 sollte dabei noch zu sehen sein

Farbe 3 wandert nun von recht nach links, dabei 
verläuft es über den rechten Mittelstrang und unter 
dem linken hindurch



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Das linke Seil liegt wieder drüber und wandert unter 
dem Mittelstrang hindurch und durch die Schlaufe 
hindurch nach rechts

Das Seil festziehen und ab und zu die Knoten auch 
nach oben schieben

So geht es nun immer weiter. Die Schlaufe der Farbe 
2 wird jetzt wieder auf der rechten Seite gelegt

Und Festziehen



Bevor der nächste Knoten auf der linken Seite 
beginnt, muss Farbe 3 wieder auf die rechte Seite 
gelegt werden. Das seil wandert wieder über den 
linken Mittelstrang und unter dem rechten hindurch

Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26
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Nach ein paar Knoten kann man das schöne Muster 
schon wunderbar erkennen

Das Armband wird nun soweit geknüpft, bis es mit 
den Fingern nicht mehr möglich ist, die Seile durch 
die Mittelstränge zu stecken



Nun das Seil, welches als nächstes an der Reihe ist, in 
eine Paracordnadel drehen

Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30
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Das Muster kann genau wie vorher geknüpft werden, 
die Nadel hilft dabei, die Seile durch die engen 
Mittelstränge zu bekommen



Abb. 31 Abb. 32

Abb. 33 Abb. 34
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Nun müssen nur noch die Seilenden abgeschnitten… … und mit einem Feuerzeug verödet werden

Geknüpft wird soweit, bis kein Knoten mehr gemacht 
werden kann



Das gleiche passiert dann noch mit dem letzten 
Seilende

Abb. 35 Abb. 36
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Und schon ist dein neues Armband fertig, 
Glückwunsch!
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