
 

Knoten- und Seilkunde 

Nimm eine Schnur oder ein Seil, dass du zuhause hast und übe diese Knoten. Am besten machst du das 

draussen im Garten oder im Wald.  

Samariter: 2 Seile zusammenbinden    Fischer: 2 Seile zusammenbinden 

 

Achter        Doppelter Achter: Schlaufe (z.B. zum Klettern) 

 

 

Maurer: Beginn der Seilbrücke    Seilspanner: spannt ein Seil (z.B. Seilbrücke) 



 

Mastwurf: fixiert ein Seil an einem Pflock   Palstek: Schleife (nicht zuziehbar) 

 

Für diese beiden Knoten benötigst du zwei etwas dickere Holzstecken.  

Parallelbund: verbindet zwei Holzstecken parallel   Kreuzbund: verbindet senkrecht 

 

Diese Knoten sind Zierknoten. Den Schachbrettknoten solltest du bereits kennen.       

Schachbrettknopf (Pfadiknopf)    Double Coin 



 

Neben verschiedenen Knoten gibt es auch ganz viel verschiedene Seiltypen. Diese Seiltypen solltest du 

kennen, denn wir brauchen sie häufig in der Pfadi. 

 

Hanfseil 

Genau, dieser Seiltyp wird aus Hanffasern gemacht. Das Seil ist 

sehr stabil und hält viel Kraft aus. Es ist aber überhaupt nicht 

elastisch. In der Pfadi benutzen wir diesen Seiltyp häufig für 

Lagerbauten oder wenn wir eine Seilbrücke bauen. Hanfseile 

sollte nicht nass werden, dass sie schnell zu faulen beginnen. 

 

 

Statikseil (statisches Kletterseil) 

Kletterseil werden, wie der Name sagt zum Klettern 

verwendet. Man unterscheidet dynamische und statische 

Kletterseile. Letzteres ist wenig dehnbar und wird deshalb 

oft, um Personen bei Arbeiten in der Höhe zu sichern oder 

bei der Personenrettung, verwendet. Wir in der Pfadi 

brauchen diesen Seiltyp bei Lagerbauten, da diese Seile sich 

trotz hoher Kraft nicht ausdehnen. Statische Seile bestehen 

aus einem Kern und einem Mantel, wobei der Kern wichtig 

für die Festigkeit des Seiles ist. Als Material wird meist 

Polyamid, ein Kunststoff, verwendet. 

 

 

Dynamisches Kletterseil 

Im Gegensatz zum Statikseil, ist das eigentliche Kletterseil, viel 

elastischer. Deswegen sind sie zum Auffangen der Stürze von 

Kletterern bestimmt. Damit der Kletterer optimal aufgefangen. 

Dieses Seil verwenden wir nur zum Klettern. Auch dieser Seiltyp 

besteht aus Mantel und Kern und wird oft aus Polyamid 

hergestellt. 

 

 

 

 

 

 



 

Nach so viel Theorie, macht es umso mehr Spass etwas Praktisches machen zu können. Falls du noch 

drinnen bist, schnapp dir ein langes Seil und geh nach draussen in den Wald. Such dir zwei Bäume und 

baue eine Seilbrücke! Hier findest du nochmals ein Bild, damit du weisst wie es funktioniert. 

 

 

 

 

 

Schicke uns doch ein Foto von dir auf 

deiner Seilbrücke oder von deinen 

gelernten Knoten! Wir würden uns freuen, 

etwas von dir zu hören. 

Allzeit bereit, dis Leitigsteam 

 

1) Maurer 

2) Seilspanner 

3) Bretzeli 

4/5) Sicherung mit einem Klettergurt 


