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Abb. 1 Abb. 2
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Du brauchst dazu: 4 verschiedene Paracordseile in 
deiner Wunschfarbe, zwei Karabiner, zwei oder drei 
O-Ringe, eine Schere, ein Feuerzeug und die 
Kumihimo Disk

Alle 4 Seile werden durch die Öse des ersten 
Karabiners geführt und mittig gezogen

Längenberechnung:

Für eine 2 Meter lange Leine werden 4 Paracord Seile mit je 7,5 m benötigt

„Christmas“
Leine mit
Kumihimo Disk



Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Wir starten hier mit einem Diamantknoten. Wie der 
funktioniert, zeigen wir dir hier. Wer es einfacher 
haben möchte, kann auch einen ganz normalen 
Knoten auf Höhe des Karabiners machen. Wichtig ist, 
dass kein Cord vergessen wird

Nachdem alle Seile am Karabiner befestigt wurden, 
wird der Karabiner von oben nach unten durch das 
Loch in der Mitte der Kumihimo Disk gesteckt

Nun werden die Seile farblich sortiert. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass die Seile sich am 
Karabiner nicht allzu sehr überkreuzen, damit der 
Leinenanfang nicht zu unsauber wird. Wir haben 
zweimal ein rotes Seil verwendet. Bei 4 
unterschiedlichen Farben wäre die 4. Farbe an den 
Stellen, an denen sich das rote Seil oben und rechts 
befindet

Die erste Runde beginnt. Los geht es mit dem Seil 
oben links

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


Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Dieses wandert nach rechts über die beiden 
vorhandenen Seile

Weiter geht’s mit dem Seil unten rechts

Es wird unter die beiden Seile auf der linken Seite 
gesteckt

Das Seil, das sich links nun in der Mitte befindet…



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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… wandert nach oben links Das Seil, das sich rechts in der Mitte befindet…

… wandert nach unten rechts Jetzt wird das Seil oben rechts…



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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… nach links über das obere Seil gesteckt Und das Seil unten links…

…  wird unter das untere Seil auf der rechten Seite 
gesteckt

Das Seil, welches sich rechts nun in der Mitte 
befindet…



Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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… wandert nach oben rechts Und das Seil, welches sich links in der Mitte befindet…

… wandert nach unten links. Rechts in links befinden 
sich nun zwei freie Kerben zwischen den Seilen. Im 
letzten Schritt wandern die Seile rechts und links 
wieder zusammen…

… bis du wieder bei der Ausgangsposition 
angekommen bist und den ersten Durchgang 
geschafft hast. Nun werden die Schritte aus den 
Abb. 6 – 22 so lange wiederholt, bis der erste O-Ring 
eingearbeitet wird, wir zeigen es dir noch einmal im 
Schnelldurchlauf



Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26
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Oben links nach rechts oben Unten rechts nach links unten

Mitte links nach oben links Mitte rechts nach unten rechts



Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30
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Oben rechts nach links oben Unten links nach rechts unten

Mitte rechts nach oben rechts Mitte links nach unten links



Abb. 31 Abb. 32

Abb. 33 Abb. 34
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Die Seile rechts und links wieder zusammenstecken 
und fertig ist der zweite Durchgang

Nach ein paar Durchgängen kannst du das Muster 
schon toll erkennen. Das Muster ist natürlich noch 
schöner, wenn 4 verschiedene Farben benutzt 
werden

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

Hierfür wird der Ring auf die Seile, die nach oben und 
nach links zeigen gefädelt. So sitzt er später genau 
mittig im Leinenmuster



Abb. 35 Abb. 36

Abb. 37 Abb. 38
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Den Ring kannst du dann einfach in die Mitte 
schieben, so dass er beim nächsten Durchgang nicht 
im Weg ist

Jetzt wird ganz normal weitergeknüpft. Die Schritte 
sind dieselben wie bisher, du solltest lediglich darauf 
achten, dass die Seile nicht zu locker gezogen 
werden, ansonsten hat der O-Ring später zu viel 
Spielraum. Oben links geht nach rechts oben, Unten 
rechts nach links unten

Mitte links nach oben links und Mitte rechts nach 
unten rechts

Oben rechts nach links oben und unten links nach 
rechts unten



Abb. 39 Abb. 40

Abb. 41 Abb. 42
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Mitte links nach unten links und Mitte rechts nach 
oben rechts

Die Seile rechts und links wieder zusammenstecken 
und fertig ist der Durchgang. Der O-Ring ist im Prinzip 
schon fertig eingearbeitet

Nach einem weiteren Durchgang kannst du es auf 
der unteren Seite der Scheibe schon schön sehen

Der zweite und ggf. dritte O-Ring wird auf die gleiche 
Weise in die Leine gearbeitet. Wo du sie positionierst, 
ist ganz dir überlassen



Abb. 43 Abb. 44
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Wenn die Leine die gewünschte Länge erreicht hat, 
wird sie am zweiten Karabiner befestigt. Am besten 
funktioniert das mit einem doppelten 
Diamantknoten. Wie der am Leinenende funktioniert, 
zeigen wir dir hier

Und schon hast du es geschafft, deine Leine ist fertig 
und kann beim nächsten Spaziergang mit deinem 
Vierbeiner eingesetzt werden. Mit einem Farblich 
passenden Halsband wirkt sie direkt noch etwas 
weihnachtlicher

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