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Abb. 1 Abb. 2
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Los geht es mit deinem Führungsstrang, auf diesem 
knüpfst du später dein Halsband. In den nächsten 
Schritten wird eine Basis gebaut, auf der dann später 
der Knoten geknüpft wird. Hierzu brauchst du ein 
Paracordseil, einen Klickverschluss und den D-Ring 
oder O-Ring

Zunächst wird das Seil in der Mitte durch eine 
Schlaufe halbiert

Basis 2
Am Klickverschluss

Die Basis 2 am Klickverschluss benötigst du für breite Hundehalsbänder mit großen Klickverschlüssen. Im Gegensatz 
zur Basis 1 befinden sich in der Öse des Klickverschlusses sechs Seilstränge und nicht nur 4. Bei Klickverschlüssen ab 
einer Größe von 1 Zoll können die Seile also nicht hin und her rutschen.
Die Längenberechnung hierzu findest du in der jeweiligen Knüpfanleitung, da die benötigte Länge je nach Knoten 
unterschiedlich ausfällt. 



Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Nun wird die Schlaufe zuerst von oben nach unten 
durch den D-Ring und dann durch die Öse am 
weiblichen Teil des Klickverschlusses gesteckt

Die beiden Seilenden werden jetzt von oben nach 
unten durch die vorhandene Schlaufe gesteckt

Gut festziehen und fertig ist der erste Ankerknoten Weiter geht es mit dem rechten Seilstrang. Dieser 
wird von oben nach unten durch die Öse am 
männlichen Teil des Klickverschlusses gesteckt



Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Im nächsten Schritt muss das Halsband schon einmal 
grob auf die richtige Länge eingestellt werden. 
Hierfür benötigst du den Halsumfang deines Hundes 
und addierst 2,5 – 3 cm dazu. Durch den meist recht 
dicken Knoten des Halsbands wird der Innenumfang 
nämlich nach dem Knüpfen enger, daher muss die 
Basis immer etwas länger eingestellt werden

Wichtig ist außerdem, dass nicht die komplette 
Länge gemessen wird. Du musst von der oberen 
Kante bis zu der Kante, an der der männliche 
Klickverschlussteil im weiblichen verschwindet, 
messen. Im Bild haben wir die Stelle mit einer 
Paracordnadel gekennzeichnet

Um die Anleitung so übersichtlich wie möglich zu 
halten, haben wir den Paracordstrang recht kurz 
gelassen, lass dich davon nicht durcheinander 
bringen. Zur Erinnerung: Vor dem Abmessen wurde 
der rechte Strang durch die Klickverschlussöse 
gesteckt. Nun wird das Seilende von innen nach 
außen über den Strang gelegt

Das Seilende wird jetzt von unten nach oben rechts 
außen durch die Klickverschlussöse gesteckt. Dabei 
wandert es unter das Stück Seil, welches in Abb. 11 
von links nach rechts über den Strang gelegt wurde



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Nun vorsichtig am Seilende ziehen, bis der Knoten 
fest ist. Weiter geht es mit dem rechten Strang, der 
momentan nach oben zeigt

Das Seilende des rechten Strangs wird von oben 
nach unten durch die Öse des oberen 
Klickverschlusses gezogen. Das Seil befindet sich 
dabei rechts neben dem ersten Ankerknoten

Nun wandert das Seil wieder von innen nach außen 
über den rechten Strang

Genau wie beim unteren Ankerknoten auch wird 
das Seilende nun von unten nach oben durch die 
Öse des Klickverschlusses gesteckt. Dabei wandert 
es unterhalb des quer liegenden Seilstückes nach 
unten



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Hierfür wird zunächst der linke Strang von oben nach 
unten durch die Öse des unteren Klickverschlusses 
gesteckt

Dann wandert das Seil wieder von innen nach außen 
über den linken Strang

Zuletzt wird das Seilende wieder von unten nach 
oben – diesmal links außen – durch die 
Klickverschlussöse gesteckt. Das Seil wandert 
unterhalb des quer liegenden Seiles nach oben

Der dritte Ankerknoten kann festgezogen werden. 
Die rechte Seite hast du schon geschafft. Nun 
passiert noch einmal das Gleiche auf der linken Seite



Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Festziehen und fertig ist der vorletzte Ankerknoten. 
Fehlt nur noch ein Knoten links oben

Der linke Strang wird dafür ganz links oben von oben 
nach unten durch die Klickverschlussöse gesteckt

Wie bei den letzten Ankerknoten wandert das Seil 
nun zuerst von innen nach außen über den linken 
Strang…

… dann ganz links von unten nach oben durch die 
Klickverschlussöse und unter das querliegende Seil



Abb. 23 Abb. 24
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Nun auch diesen Knoten gut festziehen und schon ist 
die Basis geschafft!

Sicherheitshalber solltest du nun noch einmal 
messen, ob das Halsband noch die richtige Länge 
hat. Noch kannst du die Länge anpassen. Ansonsten 
kannst du nun zur Anleitung für dein Halsband 
springen. Viel Erfolg!
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