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Einführung

Über dieses eBook

Dieses eBook lehrt diverse Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene im Umgang mit

Paracord.  Während  Sie  Ihr  Armband  eventuell  nur  als  modisches  Accessoire

gekauft haben, kann Ihnen dieses durchaus nützlich werden. Insbesondere wenn

Sie Wandern oder  Campen gehen oder sich einfach häufig im Freien aufhalten,

sollten Sie von nun ab Ihr Paracord-Armband nicht vergessen. Sicherlich mögen

einige Tipps in diesem Ratgeber etwas spezieller sein, und womöglich werden Sie

nie in die Situation kommen den ein oder anderen Tipp einsetzen zu müssen. Aber

das  ist  auch gut  so,  da die  meisten  dieser  Tricks in  erster  Linie  in  Notsituation

Aushilfe  verschaffen  und  Notsituation  möchten  wir  natürlich  alle  möglichst

vermeiden. Weil wir aber nicht immer Herr der Lage sein können, sollte man sich

zumindest des ein oder anderen Survival-Kniffs bewusst sein, wenn man auf das

Abenteuer in der Wildnis nicht verzichten möchte. 

In  diesem  kleinen  Ratgeber  werden  wir  keine  offensichtlichen  „Standardtipps“

auflisten, etwa, dass man mit Paracord zwei x-beliebige Dinge zusammenbinden

kann. Wir gehen davon aus, dass dieses Maß an Kreativität jedem gegeben ist, der

sich auf  Ausflüge fernab der Zivilisation begibt.  Vielmehr möchten wir  auf  einige

unkonventionelle Einsatzmöglichkeiten von Paracord aufmerksam machen, die teils

die einzigartigen Eigenschaften dieses Seils ausnutzt. Auf die Besonderheiten von

Paracord werden wir  im Laufe dieses eBooks ebenfalls eingehen. Jeder der ein

Paracord-Armband  besitzt,  sollte  unserer  Meinung  wissen,  wie  dieses  ganz

bestimmte Seil aufgebaut ist und was man damit machen kann. 
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Was ist Paracord?

Paracord (eigentlich Parachute Cord, zu

deutsch:  Fallschirmleine)  ist  ein

sogenanntes  Kernmantelseil,  das  im

Inneren  dünne,  robuste  Fäden  hat  (s.

Abb.  1).  Paracord wurde erstmals  vom

US-Militär als Fallschirmleine im Zweiten

Weltkrieg verwendet. Nach der Landung

konnten  die  Fallschirmjäger  das  Seil

Ihrer  Fallschirme  wegen  der  hohen

Belastbarkeit  und  Vielseitigkeit  ideal

weiter im fremden Terrain nutzen. 

Aufgrund  der  Beschaffenheit  ist

Paracord  nicht  irgendein  Seil,  sondern

eine  echte  Allzweckwaffe.  Paracord

erfreut  sich  seither  großer  Beliebtheit

und  fand  in  den  letzten  Jahren  auch

Verwendung  außerhalb  des  US-Militärs.  Beispielsweise  nutzte  sogar  die  NASA

bereits  Paracord.  Bei  der  zweiten  Wartungsmission  am  berühmten  Hubble-

Weltraumteleskop,  welche  im  Februar  1997  stattfand,  nutzten  das  Astronauten-

Team  der   Raumfähre  Discovery  rund  um  Kommandant  Kenneth  Bowersox

Paracord für Reparaturarbeiten am Hubble-Teleskop. 

Aber es muss keine Weltraumexpedition sein auf der Paracord zum Einsatz kommt.

Die  vielseitigen  Anwendungsmöglichkeiten  machen  Paracord  zum  beliebten

Begleiter  von  Campern,  Wanderern  und  Abenteurern.  Paracord-Armbänder  sind

insbesondere  in  den  USA weitverbreitet  und  sehr  beliebt.  So  trägt  etwa  John

„Hannibal“  Smith  alias  Liam  Neeson  in  der  Verfilmung  von  „Das  A-Team“  ein

olivgrünes Paracord-Armband.

Die Verarbeitung eines Paracord-Seils in Form eines Armbands ist eine praktische

Idee: Das Armband lässt sich als Accessoire tragen oder mittels des Verschlusses

leicht an Rucksack oder Gürtel befestigen, und im Notfall hat man dennoch stets ein

nützliches Seil bei sich. 
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Knoten, Entknoten, Schneiden

Das PEAQUE Paracord-Armband entknoten

Eine  „schlechte  Nachricht“  vorweg:  Die  Tipps  in  diesem eBook  lassen  sich  nur

umsetzen, wenn Sie ein ungeflochtenes Paracord-Seil zur Verfügung haben. Das

PEAQUE  Paracord-Armband  lässt  sich  leicht  und  ohne  Werkzeug  entflechten,

sodass  Sie  das  Seil  entsprechend unserer  Tipps nutzen  können.  Aber  Achtung:

Einmal aufgeknotet, bedarf es fortgeschrittener Kenntnisse, um das Armband wieder

gleichmäßig  zusammenzuflechten.  Wir  empfehlen  daher  das  Armband  nur  bei

dringendem Bedarf  zu  entflechten.  Sollten Sie auch ohne Notsituation die  Tipps

ausprobieren  wollen,  empfehlen  wir  Ihnen  ungeflochtenes  Paracord  zu  kaufen.

Dieses finden Sie in Fachgeschäften oder über spezialisierte Online-Händler. 

Falls  Sie  Ihr  Paracord-

Armband entflechten müssen,

gehen Sie bitte so vor: Suchen

Sie  die  beiden  Enden  des

Paracord-Seils.  Diese  finden

Sie am Verschluss (s. Abb. 2).

Die  Enden  sind  leicht  zu

identifizieren. Sie sind verödet,

damit  das  Paracord  nicht

ausfranst,  und  haben  eine

weißliche Färbung in der Mitte

was von den weißen Kernschnüren im Inneren des Paracords stammt. 

Um das Seil  zu  entflechten,  drehen Sie das Armband am Verschluss mit  festen

Bewegungen hin und her bis sich die Enden lösen. Diese können Sie nun Schlaufe

für Schlaufe aus dem Geflecht lösen (s. Abb. 3 bis 5). Binnen weniger Minuten steht

Ihnen ein drei Meter langes Fallschirmseil (mit sieben Kernfäden) zur Verfügung.

Wenn  Sie  das  Paracord-Seil  nutzen,  empfiehlt  es  sich  stets  ein  Messer  zum

Schneiden und ein Feuerzeug zum Veröden der Enden bei sich zu führen. Paracord

franst sonst schnell aus (s. Abb. 6 und 7). Alternativ zum Veröden tut es häufig auch

ein einfacher Knoten, um dem Ausfransen der Enden vorzubeugen. 
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Abb. 3: Enden aus Geflecht gelöst

Abb. 5: Vollständig entflochtenes Paracord-Armband

Abb. 4: Teilweise entflochtenes Paracord-Armband
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Nützliche Knoten

Um Paracord in vielen Situationen nutzen zu können, ist  es meist  unentbehrlich

sichere und feste  Knoten knüpfen zu  können.  Die  folgenden Knoten  sind  echte

Allrounder  im  Survival-Bereich.  Wenn  Sie  diese  beherrschen,  sind  Sie  bei

unterschiedlichen  Fällen  gut  Knoten  gewappnet.  Natürlich  können  diese  Knoten

auch problemlos mit jeder Art von Seil oder Schnur geknüpft werden.

Für Anfänger ist  das Knüpfen von Knoten oftmals keine leichte Disziplin. Es hilft

daher stets mit einer eigenen Schnur die Abbildungen nachzubilden. 

Achterknoten (Schlaufe)

Der Achterknoten (engl.:  figure-eight  loop)  ist  ein Standardknoten,  der  häufig im

alpinen  Bereich,  von  Rettungsorganisationen  und  beim  Kletter-  und  Segelsport

genutzt wird. Er bildet eine sichere Schlaufe am Ende des Seils, welche eine hohe

Festigkeit1 von 63% aufweist und damit vielen anderen Schlaufen überlegen ist.

Um einen Achterknoten zu knüpfen,  bilden Sie erst  eine sogenannte Bucht  (ein

einfacher Bogen des Seils), sodass Sie an einem Ende ein „doppeltes Seil“ haben.

Nun muss eine zweite Bucht gelegt werden. Die zweite Bucht verdrehen wir nun

zweimal (s. Abb. 8) und führen die erste Bucht durch die Öffnung, welche sich durch

die doppelt verdrehte zweite Bucht ergab. Nun müssen wir den Achterknoten nur

noch zuziehen (s. Abb. 9).

1 Seile  reißen unter  Belastung typischerweise  an  ihren  Schwachstellen,  z.B.  an  Knoten.  Somit  verringern  Knoten  die
Belastbarkeit eines Seils was sich mitunter nicht vermeiden lässt. Jedoch helfen Knoten mit einer hohen Festigkeit die
maximale Belastung hoch zu halten. Gängige, gute Knoten haben in der Regel eine Festigkeit von 50 bis 70%, sodass ein
Seil  mit  einem entsprechenden Knoten mit  30 bis 50% weniger Gewicht  belastet  werden kann, als  im ungeknoteten
Zustand. 
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Abb. 6: Ausgefranstes Paracord Abb. 7: Verödetes Paracord
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Spierenstich

Der Spierenstich (engl.: fisherman's knot) ist ein Knoten, um zwei Seile miteinander

zu verbinden. Da ein Paracord-Armband nur eine begrenzte Länge an Seil spendet,

jedoch  durch  die  inneren  Kernseile  enorm  verlängert  werden  kann,  ist  der

Spierenstich ein sehr nützlicher Knoten für eine zuverlässige Verlängerung des Seils

(z. B. um eine ausreichend lange Angelschnur zu knüpfen). 

Legen Sie die Enden zweier Seile parallel nebeneinander und knoten Sie einen sog.

Überhandknoten mit einem Seil um das Ende des anderen Seiles (s. Abb. 9). Nun

wiederholen wir das Ganze und knüpfen einen Überhandknoten um das erste Seil

(s. Abb. 10). Zieht man an den beiden Seilen, so ziehen sich die Überhandknoten

zusammen (s. Abb. 11). 
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Abb 8.: Bucht Abb. 9: Fertiger Achterknoten

Abb. 9: Erster Überknoten Abb. 10: Zweiter Überknoten
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Rundtörn mit zwei halben Schlägen 

Mit dem Rundtörn mit zwei halben Schlägen (engl.: round turn and two half hitches)

kann  ein  Seil  an  Gegenständen  (wie  z.B.  an  Bäumen,  Stangen  oder  Ringen)

befestigt werden. Der Knoten kann sowohl an einem Ende als auch in der Mitte des

Seils geknotet werden. 

Der Rundtörn mit zwei halben Schlägen ist einfach und schnell zu knoten und gilt

als  sehr  zuverlässig.  Zuerst  muss  der  sogenannte  Rundtörn  gebunden  werden.

Dieser  besteht  im  Wesentlichen  aus  einer  doppelten  Umwickelung  des

Gegenstandes mit dem Seil (s. Abb. 12).2 Nun wird wiederum mit dem Ende des

Seils ein einfacher Törn um das Seil geknotet (der erste halbe Schlag, s. Abb. 13).

Wiederholen wir dies nochmals so haben wir zwei halbe Schläge geknüpft und der

Knoten ist fertig (s. Abb. 14). 

2 Im  Übrigen  reicht  es  oftmals  aus  (falls  das  Seil  keiner  zu  hohen  Belastung  ausgesetzt  wird)  nur  eine  einfache
Umwickelung (ein sogenannter einfacher Törn) zu nutzen. Jedoch ist der Halt eines Rundtörn um ein Vielfaches höher. 
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Abb. 11: Fertiger Spierenstich

Abb. 12: Rundtörn Abb. 13: Erster halber Schlag
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Klammerknoten

Der Klammerknoten (engl.: clinch knot) ist ein bekannter Knoten, der vornehmlich

unter Anglern Verwendung findet. Er ist geeignet, um Schnur an einem Öhr (z.B.

Angelschnur an einem Angelhaken oder Wirbel) sicher zu befestigen. Wie Sie das

Seil Ihres Paracord-Armbands als Angelschnur einsetzen, erklären wir weiter unten. 

Den  Klammerknoten  bindet  man  indem  zuerst  die  Schnur  durch  das  Öhr,  an

welchem man sie befestigen möchte, gefädelt wird. Anschließend wird das durch die

Öffnung gefädelte Ende mehrfach um die Schnur gewunden. Je dicker die Schnur

ist,  desto  weniger  Windungen  nutzt  man in  der  Regel  (bei  dünner  Angelschnur

werden häufig fünf  bis  sieben Windungen genutzt,  bei  dickerer  Schnur zwei  bis

vier). Anschließend wird das Ende der Schnur durch das erste „Auge“ (die Schlaufe,

die beim Fädeln durch das Öhr entstanden ist) gezogen (s. Abb. 15). Schließlich

muss der Knoten nur noch festgezogen werden. 
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Abb. 14: Zweiter halber Schlag

Abb. 15: Klammerknoten
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Paracord ohne Messer schneiden

Ein  längeres  Paracord-Seil  kann  auch  ohne  Messer  durchtrennt  werden.  Zum

Schneiden benötigen Sie lediglich das Paracord-Seil selbst und etwas Muskelkraft. 

1. Wickeln Sie das Paracord mindestens einmal um Ihre beiden Schuhe (achten Sie

auf festes Schuhwerk!),  sodass das Seil sicher durch Ihr Körpergewicht auf dem

Boden fixiert wird. Dabei sollte die Stelle, an der Sie das Paracord durchtrennen

wollen, zwischen Ihren Schuhen verlaufen. Nehmen Sie einen sicheren und leicht

breitbeinigen Stand ein.

2. Nehmen Sie nun ein Ende des Paracords und ziehen dieses unterhalb des Seils

zwischen Ihren beiden Schuhen durch. 

3. Nehmen Sie nun das Paracord mit je einer Hand (s. Abb. 16) und beginnen mit

einer  festen,  schnellen  Bewegung  dieses  hin  und  her  zu  bewegen.  Durch  die

Reibung wird das Seil durchtrennt. 
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Abb. 16: Paracord ohne Messer "schneiden"
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Paracord-Survival-Tipps

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen einige nützliche Tipps für den Einsatz eines

Paracord-Armbands im Survival-Bereich.

Angelschnur

Paracord  lässt  sich  sehr  einfach  als  Angelschnur  nutzen.  Hierfür  zieht  man  die

weißen Kernfäden aus dem Inneren des Seils. Aufgrund der hohen Tragkraft  der

Kernfäden braucht man auch bei großen Fischen keine Angst zu haben, dass der

Faden reißt. Diese stehen echter Angelschnur in puncto Belastbarkeit also in nichts

nach. Wenn Sie die sieben Kernfäden zusammenknoten (nutzen Sie hierfür einen

Klammernoten), erhalten Sie eine Angelschnur mit einer Länge von rund 21 Metern.

Die Kernfäden sind weiß und im Vergleich zu Angelschnur relativ dick. Allerdings

eignet sich weiße Schnur ideal zum Fischen in seichten Gewässern. Dort fällt noch

viel  Licht  in  das  Wasser,  wodurch  helle  Schnur  für  Fische  verhältnismäßig

unauffällig ist. 

Und  der  Angelhaken?  Notwendigerweise  benötigt  man  zum  Angeln  auch  einen

Haken. Da man diese häufig nicht zur Hand hat, kann man alternativ auch einen

dicken, zu einem Haken gebogenen Draht verwenden. Wer eine Getränkedose zur

Hand hat, kann den Verschlussring der Dose mit einem stabilen Messer oder einer
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Abb. 17: Angelhaken aus einem Getränkedosenverschluss verbunden mit 
einem Kernmantelfaden mit einem Klammerknoten
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Zange  zu  einem  Angelhaken  modifizieren,  der  bereits  über  eine  Öse  zum

befestigten der Schnur verfügt (s. Abb. 17). Ein „fortgeschrittener“ Angelhaken sollte

stets einen Widerhaken haben, sodass Fische nicht  so leicht  wieder entwischen

können. Mit etwas Geschick lässt sich ein kleiner Widerhaken an einem gebogenen

Draht bzw. einem modifizierten Getränkedosenverschluss modellieren.

Zahnseide

Dies mag im ersten Moment befremdlich wirken, aber es ist nicht unüblich, dass

hartgesottene Abenteurer notfalls zum Paracord greifen, wenn in der Wildnis gerade

keine Zahnseide zur Hand ist. Tatsächlich eignen sich die Kernfäden sehr gut als

Zahnseideersatz. Für die etwas größeren Zahnlücken reicht ein einzelner Kernfaden

aus.  Bei  feineren Zwischenräumen empfiehlt  es sich einen Kernfaden an einem

Ende mit den Fingerkuppen leicht aufzuzwirbeln und dann vorsichtig auseinander zu

ziehen, um einen dünneren Faden zu erhalten. Beim Auseinanderziehen der Fäden

sollten man vorsichtig vorgehen. Verdrehen oder reißen kleine Fädchen, können

diese später leichter zwischen den Zähnen hängen bleiben. 

Schnürsenkel

Ein  gerissener  Schnürsenkel  kann  beim  Wandern,  Klettern  oder  Campen  zum

unerwarteten, lästigen Ereignis werden. Ein zweites Paar Schuhe ist in der Regel

unnötiger  Ballast  und Ersatzschnürsenkel  nehmen wohl  auch die wenigsten mit,

wenn es nach draußen geht. 

Paracord  eignet  sich

hervorragend  als

Schnürsenkelersatz  (s.  Abb.

18).  Ein  Armband  liefert  mit

seinen  drei  Metern  Paracord

ausreichend  Material,  um  ein

Paar  Schuhe  mit

improvisierten  Schnürsenkeln

auszustatten  (ein  einzelner
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Abb. 18: Paracord als Schnürsenkel
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knöchelhoher Schuh benötigt einen Schnürsenkel von maximal einem Meter Länge

und selbst ein wadenhoher Wanderstiefel kommt in der Regel mit einem 1,2 Meter

langen Schnürsenkel aus). Zudem ist Paracord sogar universeller als die üblichen

Schnürsenkel aus dem Laden, denn die benötigte Dicke von Schnürsenkeln variiert

von Schuh zu Schuh aufgrund unterschiedlich großer Schnürsenkellöcher. Festes

Schuhwerk  beim  Wandern  bedarf  meist  dickerer  Schnürsenkel  als  einfache

Straßenschuhe. Die Dicke Ihrer improvisierten Schnürsenkel können Sie durch das

Entfernen  einzelner  Kernfäden  variieren.  Natürlich  sollte  man  hier  schrittweise

vorgehen,  denn  ein  aus  dem  Mantel  gezogener  Faden  lässt  sich  nicht  mehr

einfädeln. 

Sie sollten vor dem Einfädeln des neuen Schnürsenkels die Länge des Paracords

mit  dem  gerissenen  Schnürsenkel  abgleichen.  So  vermeiden  Sie  unnötige

Verschwendung von Paracord durch zu kurz oder zu lang geratene Schnüre. Da die

Enden des Paracords ausfransen, müssen Sie diese entweder mit Feuer veröden

(die Unterseite einer heißen Pfanne reicht ebenfalls aus). Haben Sie kein Feuer zur

Hand tut es natürlich auch ein fester Knoten an den beiden Enden.

Tipp: Unserer Erfahrung nach ist der Halt der improvisierten Paracord-Schnürsenkel

höher je weniger Kernfäden im Mantel sind. Da das Paracord dadurch nicht so dick

ist,  halten Knoten schlichtweg besser.  Wer die Fäden nicht entfernen mag, kann

immer noch auf den altbewährten Doppelknoten zurückgreifen.

Improvisiertes Zelt bauen

Paracord  kann  als  Grundlage  dienen,  um schnell  ein  einfaches  Zelt  zu  bauen.

Hierfür benötigen Sie lediglich das Seil Ihres Paracord-Armbands und eine Plane.

Ersetzt  das Paracord-Seil  lediglich eine gerissene Zeltleine, dann haben Sie das

nötige Material dabei. Anders sieht es aus, wenn man unerwartet im Freien nächtigt.

In  solchen  Fällen  hat  man selbstverständlich  keine  richtige  Zeltplane  zur  Hand.

Jedoch erfüllt auch eine große Decke ihren Zweck, um einen kleinen Unterschlupf

zu errichten. Idealerweise nutzt man jedoch wasserabweisendes Material (falls man

tagsüber zu Wasser unterwegs ist, eignet sich auch ein großes Schlauchboot aus

dem die Luft ausgelassen wurde). 

Nun spannt man das Paracord straff zwischen zwei nah aneinanderliegende Bäume
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(zum Anknoten eignen sich Rundtörne mit zwei halben Schlägen), sodass das Seil

als Zeltgiebel fungiert, und legt die „Zeltplane“ über das gespannte Seil. Die Enden

der Plan spannt man zum Boden mittels Steinen, die man auf die Plane legt oder

(falls die Notfallplane auch Schaden nehmen darf) mittels spitzer Stöcke, welche als

Heringe dienen. 

Wäscheleine

Jedem der schon mit Paracord ein Zelt errichtet hat, ist klar, wie einfach Paracord

als  Wäscheleine fungieren kann.  Im Freien wird  die  Kleidung schnell  nass oder

dreckig und bedarf einer Trockenpause. Spannen Sie Ihr Paracord zwischen zwei

Bäume  (mittels  Rundtörnen  mit  zwei  halben  Schlägen)  und  fertig  ist  die

Wäscheleine.  

Verband, Schiene oder Schlinge bei Verletzung

Beim  Verbinden  von  Wunden,  Verstauchungen  oder  gar  Brüchen  kann  sich  Ihr

Paracord als nützlicher Helfer erweisen, um Verbände zu fixieren. Ferner ist  das

Paracord lang genug, um provisorische Schienungen (notfalls z.B. mit einem Stock)

von Armen oder  Beinen vorzunehmen. Auch können Sie  das Paracord zu einer

improvisierten Schlinge bei einer Armverletzung binden. 

Nähgarn

Die  inneren  Stränge  des  Paracordseils  eignen  sich  optimal  als  Notfallgarn  zum

Nähen  von  Löchern  oder  Rissen  in  Kleidung  oder  Ausrüstung.  Die  inneren
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Abb. 19: Ganzer Kernfaden mit Nähnadel Abb. 20: Aufgezwirbelter Kernmantelfaden
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Kernfäden sind zwar relativ dick im Vergleich zu handelsüblichem Nähgarn, passen

aber  problemlos  durch  Ösen  größerer  Nähnadeln  (s.  Abb.  19).  Jedoch  können

Kernfäden praktisch beliebig dünn gemacht werden, indem man den inneren Strang

nochmals  vorsichtig  in  dünnere  Fäden  auftrennt.  Ein  Kernfaden  ist  aus  drei

dünneren Fäden gezwirbelt, welche wiederum aus noch dünneren Fäden bestehen

(s. Abb. 20).

Hundeleine

Wer seinen Vierbeiner mit ins Abenteuer nimmt, ist  verständlicherweise auch um

dessen Sicherheit  bedacht.  Eine gerissene oder verloren gegangene Hundeleine

kann  schnell  zum  Verhängnis  werden.  In  diesem  Falle  schafft  Ihnen  eine

improvisierte Hundeleine aus Paracord Abhilfe.  

Feuer machen

Mittels des sogenannten „Feuerbohrens“ gelingt es dem geübten Abenteurer binnen

kürzester Zeit und nur mit der Hilfe von etwas Holz und etwas Zunder ein Feuer zu

machen. Theoretisch mag vielen die Variante des Quirlbohrens bekannt sein: Man

dreht  einen  dünnen  Holzstab  durch

schnelle Bewegungen zwischen den

Händen  auf  einem  Stück  Holz.  Die

Reibung  führt  zur  Erwärmung  und

schließlich  zum  Feuer.  Soweit  die

Theorie.  

Alle  die  dies  mal  probiert  haben,

wissen,  dass  das  Quirlbohren  gar

nicht  so  einfach  ist.  Eine  etwas

leichtere  Methode,  die  allerdings

auch  ein  wenig  mehr  Vorbereitung

bedarf,  ist  das  Feuerbohren  mittels

Fiedelbohrer (s. Abb. 21). Hier ersetzt

der  sogenannte  Fiedelbohrer  die
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Handbewegung. Der Fiedelbohrer ist  deutlich effizienter und die Hände ermüden

nicht so schnell wie beim Quirlbohren. An dieser Stelle kommt auch Ihr Paracord ins

Spiel,  denn  Sie  müssen  einen  einfachen  Bogen bauen.  Hierfür  reicht  ein  leicht

gebogener, stabiler Ast völlig aus. An diesem befestigen Sie an beiden Enden das

Paracord,  sodass  dieses  nicht  komplett  straff  gespannt  ist.  Zum  Feuermachen

benötigen  Sie  nun  einen  Holzstab  und  eine  Holzunterlage  mit  etwas  Zunder.

Spannen Sie den Holzstab mittels einer Umwicklung zwischen das Paracord so wie

auf  der  Abbildung dargestellt.  Auf  das obere  Ende des Holzstabs legen  Sie  ein

flaches Stück Holz oder einen Stein. Beginnen Sie nun die Drehbewegung durch

Ziehen am Bogen. Dabei halten Sie den rotierenden Holzstab am Kopfende durch

das flache Holzstück bzw. den Stein. Binnen kurzer Zeit sollte es durch die Reibung

am unteren Ende des Stabes heiß werden.

Brennmaterial

Ein Feuer kann in vielerlei Hinsicht wichtig oder sogar lebensnotwendig sein. Doch

was tun, wenn man kein Brennmaterial hat, um ein ordentliches Feuer zu machen.

Für  einen  solchen  Notfall  lässt  sich  das  Paracord  als  Zunder  nutzen.  Natürlich

braucht man hierfür erst ein Feuerzeug und Brennmaterial in Form von Holz. Da

Paracord aus Synthetikfaser besteht, brennt es verhältnismäßig gut. 

Schnee-Grips für Schuhe

Wem  das  Schuhprofil

nicht  ausreicht,  um  auf

schneebedeckter  oder

vereister  Oberfläche  zu

laufen,  der  kann

Paracord  als  Ersatz  für

professionelle

Schuhschneeketten  bzw.

Spikes  einsetzen. Hierfür

nutzen Sie pro Schuh des
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Abb. 21: Schnee-Grips aus Paracord auf der Schuhsohle
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Hälfte des Paracord-Seil (je nach Schuhgröße kann hier auch mehr Seil nötig sein,

sodass man zwei Paracord-Armbänder mit sich führen muss, um im Notfall ein Paar

Schuhe ausstatten zu können) und machen im Abstand von je rund 5 bis 10 cm

einfache Knoten in das Seil. Diese werden uns später den nötigen Grip geben. Das

fertig verknotete Seil wickeln Sie nun so um den Schuh, dass auf der Schuhsohle

ein oder mehrere Kreuze entstehen (s. Abb. 21). Die Enden des Seils knoten Sie auf

der Oberseite Ihrer Schuhe zusammen (s. Abb. 22). Den optimalen Halt bekommen

Sie, wenn Sie die Schuhe beim Umwickeln mit dem Seil bereits an haben. 

Wegmarkierung

In unbekanntem Terrain oder bei frischem Schneefall, kann einem der zurückgelegte

Weg  binnen  kurzer  Zeit  völlig  unbekannt  vorkommen.  Sie  erleichtern  sich  den

Rückweg  erheblich  indem  Sie  Paracord-Seil  an  markanten  Stellen  (z.B.

Weggabelungen  o.ä.)  in  regelmäßigen  Abständen  anbringen.  Hierfür  sollten  Sie

systematisch  vorgehen,  sodass  Sie  nicht  den  kompletten  Rückweg  nach  Ihren

Markierungen absuchen. Binden Sie ein Stück Seil z.B. stets an den niedrigsten Ast

eines Baumes. Zudem sollten Sie auf gleiche Abstände (z.B. im Abstand von zehn

Wegminuten) der Markierungen achten. 
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Abb. 22: Schuhe mit improvisierten Schnee-Grips aus Paracord
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Bau von Warnanlage

Wenn Sie ein Lager im Freien errichten und sich Sorgen wegen ungebetener Gäste

machen (z.B.  Tiere,  die  sich über  deinen unbeobachteten Proviant  während der

Nacht  hermachen  könnten),  dann  können  Sie  mit  Paracord  eine  einfache  aber

effektive Warnanlage bauen. 

Sie umspannen hierfür das zu bewachende Terrain mit Paracord (etwa indem das

Paracord  um  umliegende  Bäume  gespannt  wird)  in  einer  Höhe  von  wenigen

Zentimetern über dem Boden. Nun befestigt Sie an einigen Stellen des Paracords

Dosen oder Besteck – irgendetwas das bei der kleinsten Berührung des Paracords

Lärm verursacht. 

Alternativ können Sie auch Ihr Hab und Gut mittels des Paracords an einen Ast

hängen  und  daran  nochmals  Signaldosen  befestigen.  So  schützen  Sie  Ihren

Proviant gleich doppelt. 

Wer über ein längeres Seil verfügt und die Nächte draußen verbringt, kann auch

sein  komplettes  Camping-Gebiet  mit  einem Signalseil  umspannen.  Dies  gibt  so

manchem ein deutlich sichereres Gefühl und man schläft gleich viel entspannter. 
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Abb. 15: Diese Adaption des Werks „Klammerknoten für Angler“ von StromBer ist lizenziert unter CC 
BY-SA 2.0 DE.

Abb. 21: Diese Adaption des Werks „Bow Drill“ von Reddi ist lizenziert unter CC BY-SA 3.0.
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