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Abb. 1 Abb. 2
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Du brauchst dazu: 4 verschiedene Farben Paracord-
Seil, 2 Karabiner, 2 oder 3 O-Ringe, eine Schere und 
ein Feuerzeug

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. Die 
Paracordseile können auch einfach durch die 
Schlaufe des Karabiners geführt und mittig gezogen 
werden

„Fishtail“
Leine

Längenberechnung:

Für eine 2 Meter lange Leine benötigst du 4 Paracord Seile mit jeweils 8 Metern Länge

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


Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Los geht es mit der zweiten Farbe von innen auf der 
rechten Seite. Diese wird in die Mitte gelegt

Die gleiche Farbe der linken Seite kreuzt nun in der 
Mitte das Seil aus dem vorigen Schritt

Nun wird die zweite rechte Farbe von außen in die 
Mitte gelegt

Und die gleiche Farbe der linken Seite kreuzt wieder 
in der Mitte das Seil



Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Die Vorbereitungsschritte haben wir nun erledigt. Ab 
jetzt wird nur noch das äußerste Paracordseil für das 
Flechtmuster benötigt. Die Farbe ganz rechts wird 
daher in die Mitte gelegt

Und die Farbe ganz links überkreuzt wieder das 
gleichfarbige Paracord in der Mitte

Nun alles hochschieben und vorsichtig festziehen Wie schon beschrieben werden ab sofort nur noch 
die äußeren Farben in der Mitte überkreuzt. Dabei 
wird immer mit rechts begonnen



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Nach ein paar Durchgängen kann man das 
„Fishtail“-Muster schon wunderbar erkennen

Nach ca. 30-40 cm kann der erste O-Ring 
eingeflochten werden

Hierfür die oberen 4 Paracordseile (zwei Farben 
rechts, zwei Farben links) durch den O-Ring ziehen 
und dabei darauf achten, dass die Anordnung der 
Seile nicht durcheinanderkommt

Nun wieder wie vorhin die äußeren beiden Seile in 
der Mitte kreuzen, dabei mit dem rechten Seil 
beginnen



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Um den O-Ring herum müssen die Seile besonders 
gut angezogen werden. So bekommt der Ring eine 
bessere Stabilität und das Ergebnis sieht schöner aus

Nun wird bis zu der Stelle weitergeflochten, an der 
der zweite O-Ring eingesetzt werden soll. Hierfür 
werden einfach die Schritte aus Bild 13-15 wiederholt

Unsere Leine haben wir mit einem doppelten 
Diamantknoten abgeschlossen. Man könnte die Seile 
aber auch nur einmal durch die Öse des Karabiners 
ziehen und mit Hilfe einer Paracordnadel ein Stücken 
zurückflechten. Oder man schließt die Leine mit nur 
einem Diamantknoten ab und schmückt die 
Paracordenden mit Zierperlen. Wie das funktioniert, 
zeigen wir in unserer Anleitung für die Herzchenleine

Zum Schluss werden die überstehenden Seilenden 
noch abgeschnitten

http://www.ganzoo.de/knuepfanleitungen/basis-anleitungen/diamantknoten-am-leinenende/
http://www.ganzoo.de/knuepfanleitungen/leine/herzchen-leine-mit-kumihimo-disk/


Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Das Paracordende am besten so abschneiden, dass 
man es gut unter dem Diamantknoten verstecken 
kann

Nun werden die Enden noch mit einem Feuerzeug 
verödet

Fertig ist die Fishtail-Leine! 
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