
 

Knopfbrett Anleitung  

Pfadi Rauti 

 

 

 

 



Benötigtes Material: 

Schere      Heissleim/Sekundenkleber 

 

 

 

Bostitch      Feuerzeug 

 

 

 

 

 

4 Rundhölzer ca 1cm Durchmesser und 5cm lang 

2 Rundhölzer 5cm Durchmesser und 3cm lang 



Etwas dickere Nylonschnur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Samariter: 

Ein Stück Schnur 

abschneiden und wie im 

Bild vor sich auf den 

Tisch legen 

 

 

 

Anschliessend das 

Rechte Ende über das 

Linke legen 

 

 

 

 

Das Rechte Ende muss 

nun unter dem linken 

Ende hindurch in die 

Schlaufe ziehen 

 

 

 



 

Nun wiederum das Linke 

Ende nehmen und über das 

Rechte legen 

 

 

 

Jetzt unter dem rechten 

Ende hindurch und durch 

die Schlaufe ziehen 

 

 

 

Den Knoten anziehen und 

die Schlaufe welche Unten 

entsteht abschneiden. 

Anschliessend kann er 

Knoten angetackert 

werden. 

 

 

 

 



Der Fischer: 

Für diesen Knoten braucht 

es 2 einzelne Schnüre die 

ca 10cm lang sind 

 

 

 

 

Wie im Bild die Schnüre 

übereinanderlegen. Und 

zwar so, dass sie überkreuzt 

sind. 

 

 

 

einen einfachen Knoten 

um das andere Stück 

Schnur machen. 

 

 

 



Anschliessend das 

unverknotete Stück um das 

mit dem Knoten legen und 

auch einen Knopf 

hineinmachen. 

 

 

Der Fischer kann einmal 

zusammengezogen und 

einmal Locker an das 

Knopfbrett angemacht 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Anker: 

Mit einem längeren Stück 

Schnur eine Schlaufe legen. 

 

 

 

 

Anschliessend ein 

grösseres Rundholz auf die 

Schlaufe legen. Es ist 

wichtig das beide Enden 

der Schlaufe unter dem 

Holz sind. 

 

 

Anschliessend die Enden 

über das Rundholz und 

durch die Schleife ziehen.  

 

 

 

 



Den Knoten Anziehen und 

auf dem Brett mit Heissleim 

Befestigen. 

 

 

 

Der Mastwurf: 

Mit einem Stück Schnur 2 

Schlaufen legen. Wie im 

Bild sollten die Enden 

einmal unter der Schnur 

und einmal über der Schnur 

verlaufen. 

 

Anschliessend die rechte 

Schlaufe über die linke 

Schlaufe legen. 

 

 

 

 

 

 



Nun kann das Rundholz 

zwischen die beiden 

Schlaufen gesteckt werden. 

 

 

 

Den Knoten anschliessend 

fixieren und wiederum auf 

der Platte mit Heissleim 

ankleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Parallelbund: 

Als erstes eine Schlaufe 

parallel zu zwei Rundhölzern 

legen. 

 

 

 

Anschliessend das Linke Ende 

der Schnur unter den 

Rundhölzern durchziehen und 

aufwickeln.  

 

 

Die Schnur sollte mit einem 

Finger fixiert werden damit 

sie nicht nach oben rutscht. 

 

 

 

 

 

 



Das Ende Durch die 

Schlaufe ziehen. Das 

andere Ende kann nun 

etwas angezogen werden 

sodass die Schlaufe sich 

schliesst. 

 

Die beiden Enden nun mit 

einem Samariter 

zusammenbinden, damit 

sich der Knoten nicht löst. 

Anschliessend mit dem 

Samariter nach oben auf 

dem Brett ankleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Kreuzbund: 

Als erstes einen 

Mastwurf in der oberen 

Hälfte eines Rundholzes 

knoten. Er dient als 

Grundlage. 

 

 

 

Anschliessend die 

Rundhölzer 

übereinanderlegen. Das 

Rundholz mit dem 

Knoten sollte oberhalb 

liegen. Das rechte Ende 

Anschliessend unter 

dem Horizontal liegenden Rundholz platzieren. 

 



Das rechte Ende wie im Bild um die Rundhölzer 

wickeln. Es sollte noch etwas Abstand zum Mastwurf 

bestehen, damit es genug mal herumgewickelt werden 

kann. Etwa 4-5 mal. 

Das linke Ende wie im 

Bild 2-3 mal um den 

Knopf wickeln um die 

Stabilität zu sichern. 

 

 

 



Die Enden sollten nach 

Abschluss der Wicklung 

voneinander weg zeigen. 

 

 

 

 

Zum Abschluss die 

Enden mit einem 

Samariter verstauen, 

damit sich der Knoten 

nicht löst. Er kann nun 

mit dem Samariter 

gegen oben auf dem 

Knopfbrett ankleben. 


