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Abb. 1 Abb. 2
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Das erste Paracord (Farbe 1) wird in der Mitte 
durchgeschnitten

Nun wird das erste der beiden Seile auf beiden 
Klickverschlussseiten von oben nach unten durch die 
Öse gesteckt. Dann werden die beiden Seilenden 
mit Hilfe eines Feuerzeugs miteinander verbunden. 
Wie das funktioniert, zeigen wir HIER ausführlich

„Olympics Cobra“
Armband

Längenberechnung:

Farbe 1: 0,05 m pro 1 cm Handgelenksumfang
Farbe 2+3: 0,12 m pro 1 cm Handgelenksumfang

Beispiel: Handgelenksumfang beträgt 16 cm. Es wird von Farbe 1+2 je 16 * 0,12 m = ca. 1,92 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. 

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


Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Das gleiche passiert nun mit dem zweiten Seil der 
Farbe 1

Diese beiden Seile bilden nun den Mittelstrang für das 
Armband

Die beiden übrigen Seile (Farbe 2 +3) werden 
zusammengeschweißt. Falls du nicht vorhin schon 
einmal reingeklickt hast, HIER (Link) geht‘s zur 
Anleitung! Das daraus entstandene Seil wird nun 
zwischen die beiden Seilschlaufen gelegt. Es 
befinden sich also oberhalb und unterhalb jeweils 2 
Stränge. Die Schweißnaht versteckst du am besten 
genau in der Mitte

Nun kann es losgehen. Im ersten Schritt wandert der 
rechte Strang unter dem rechten Mittelstrang 
hindurch, über den linken drüber, einmal drum herum 
und unter dem linken zurück auf die rechte Seite. 
Dann noch einmal über den rechten Strang und 
schon ist der Schritt geschafft



Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Den Knoten vorsichtig festziehen und nach oben 
schieben

Nun ist der linke Strang an der Reihe. Er wird einfach 
zwischen den Mittelsträngen hindurch von der linken 
auf die rechte Seite gelegt

Langsam Festziehen und nach oben schieben Jetzt ist der erste Strang (Farbe 2) wieder an der 
Reihe. Er wird über das Ende der Farbe 3 gelegt und 
wandert dann unter den rechten Mittelsträngen 
hindurch über die linken auf die linke Seite



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Festziehen

Festziehen und hochschieben So geht es nun immer weiter. Der Strang der Farbe 3 
wandert von einer Seite auf die andere und wird 
hierfür immer zwischen den Mittelsträngen auf die 
andere Seite geführt

Und zwischendurch immer wieder alle Knoten nach 
oben schieben



Der Strang der Farbe 2 geht nun immer wieder über 
den der Farbe 3, dann unter dem ersten Mittelcord
hindurch und über das zweite drüber auf die andere 
Seite

Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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Nach ein paar Knoten kann man das tolle Muster 
schon gut erkennen

Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Dann wird das Seil, welches als nächstes an der 
Reihe ist in eine Paracordnadel gedreht. Wie das 
funktioniert, zeigen wir dir HIER (lLink)

Es wird nun soweit geknüpft, bis es mit den Fingern 
nicht mehr möglich ist, die Seile durch die Schlaufen 
zu stecken

Nun wird der Knoten nach dem gleichen Muster wie 
bisher durchgeführt, nur eben mit Hilfe der Nadel



Das gleiche passiert dann noch mit dem anderen 
Seil

Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26
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… und dann auf der anderen Seite

Dann werden die Seilenden abgeschnitten. Zuerst 
auf einer Seite…

Dann werden die Schnittkanten mit einerm
Feuerzeug erhitzt. Zuerst auf der einen…



… und dann auf der anderen Seite

Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29
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Und schon ist das Olympics Cobra Armband fertig!

Danach das fast flüssige Paracord noch mit dem 
Feuerzeug oder der Schere festdrücken
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