
BASTELANLEITUNG
WEIHNACHTSBAUM

1. 2. 3.

Du brauchst:

Grünes Paracord

Ein Lineal

Eine Pinnwand

Stecknadeln

Flüssigkleber

Eine Schere

4. 5. 6.
Nun nimmst du das linke Ende des langen 
Seils und legst es über die Schlaufe des 
kurzen Seils.

Nimm jetzt das rechte Ende des langen 
Seils in die Hand und lege das Stück des 
Seils über das Stück, das genau darunter 
liegt. Behalte das Ende dabei in der Hand. 

Führe dann das Ende unter das kurze 
Seil hindurch und aus der Schlaufe des 
langen Seils hinaus, sodass es jetzt über 
der Schlaufe liegt.  

Schneide mit der Schere zwei Stücke vom 
grünen Paracord (Dicke ca. 5 mm) ab. Du 
brauchst ein 50 und ein 210 cm langes 
Stück. Nimm ein Linial um die Länge der 
Seile abzumessen.

Lege die Pinnwand auf einen Tisch. Nimm 
nun das längere Seil. Stecke eine Steck- 
nadel in die Mitte des Seils. Befestige 
das Seil mit der Stecknadel auf der Pinn- 
wand. Nimm die Seilenden und richte sie 
aus, sodass das Seil waagerecht auf der 
Pinnwand liegt.

Nimm nun das kürzere Seil. Knicke es in 
der Mitte und lege das Seil auf die Mitte 
des längeren Seils. Achte dabei darauf, 
dass die Schlaufe nach unten zeigt. Das 
kürzere Seil sieht nun aus wie ein „U“.

Aus vielen Kreuzknoten wird ein wunderschöner Tannenbaum



7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.
Es entsteht ein Knoten. Zieh ihn fest zu. Jetzt nimmst du wieder wie bei Schritt 

4 das linke Ende des langen Seils in die 
Hand und legst es über die Schlaufe des 
kurzen Seils.

Nimm jetzt das rechte Ende des langen 
Seils in die Hand und lege das Stück des 
Seils über das Stück, das genau darunter 
liegt. Behalte das Ende dabei in der 
Hand.

Es entsteht ein Knoten. Zieh ihn fest zu. Zieh dann die beiden Ende des langen 
Seils auseinander.

Jetzt nimmst du das rechte Seilende des 
langen Stücks in die Hand und legst es 
über die Schlaufe des kurzes Seils.

Nimm nun das linke Ende des langen 
Seils in die Hand und lege das Stück des 
Seils über das Stück, das genau darunter 
liegt. Behalte das Ende dabei in der 
Hand.

Führe jetzt das Ende unter das kurze 
Seil hindurch und aus der Schlaufe des 
langen Seils hinaus, sodass es jetzt über 
der Schlaufe liegt.  

Zieh dann die beiden Ende des langen 
Seils auseinander.



16. 17. 18.

19. 20. 21.

22. 23. 24.
Führe dann das Ende unter das kurze 
Seil hindurch und aus der Schlaufe des 
langen Seils hinaus, sodass es jetzt über 
der Schlaufe liegt.  

Ziehe nun die beiden Ende des langen 
Seils auseinander.

Nimm jetzt das rechte Seilende des lan-
gen Stücks in die Hand und lege es über 
die Schlaufe des kurzes Seils.

Es entsteht ein Knoten. Zieh ihn fest zu. Führe dann das Ende unter das kurze 
Seil hindurch und aus der Schlaufe des 
langen Seils hinaus, sodass es jetzt über 
der Schlaufe liegt. Zieh nun die beiden 
Ende des langen Seils auseinander.

Nimm ein Lineal und lege es unter die 
Enden des langen Seils. Miss 6 cm von 
der Mitte aus nach links. Stecke eine 
Stecknadel in die Pinnwand – zwischen 
Lineal und dem linken Seilende.

Und das gleiche machst du auch noch 
einmal auf der rechten Seite. Lege nun 
das Lineal zur Seite.

Jetzt geht es wieder von Vorne los: 

Nimm das linke Ende des langen Seils 
und lege es über die Schlaufe des kurzen 
Seils.

Nimm dann das rechte Ende des langen 
Seils in die Hand und lege das Stück 
des Seils über das Stück, das genau  
darunter liegt. Behalte das Ende dabei 
in der Hand.



25. 26. 27.

28. 29. 30.

31. 32. 33.
Nimm dann das rechte Ende des langen 
Seils in die Hand und lege das Stück des 
Seils über das Stück, das genau darunter 
liegt. Behalte das Ende dabei in der 
Hand.

Führe dann das Ende unter das kurze 
Seil hindurch und aus der Schlaufe des 
langen Seils hinaus, sodass es jetzt über 
der Schlaufe liegt.  

Ziehe jetzt die beiden Ende des langen 
Seils auseinander.

Führe dann das Ende unter das kurze 
Seil hindurch und aus der Schlaufe des 
langen Seils hinaus, sodass es jetzt über 
der Schlaufe liegt. 

Nimm danach das linke Ende des langen 
Seils in die Hand und lege das Stück des 
Seils über das Stück, das genau darunter 
liegt. Behalte das Ende dabei in der 
Hand.

Zieh nun die beiden Ende des langen 
Seils auseinander und zieh den Knoten 
fest zu. Fertig ist der untere Zweig des 
Tannenbaums. 

Jetzt bekommt der Tannenbaum einen 
weiteren Zweig: Nimm eine Stecknadel 
und stecke sie unter dem linken Seilende 
in die Pinnwand. Achte dabei darauf, 
dass die Stecknadel ein wenig dichter an 
der Mitte ist als die Stecknadel dadrüber. 
 

Auch auf der rechten Seite musst du 
wieder eine Stecknadel in die Pinnwand 
stecken – genau so wie auf der rechten 
Seite.

Jetzt wird wieder ein Knoten gemacht. 
Nimm dafür das linke Ende des langen 
Seils und lege es über die Schlaufe des 
kurzen Seils.



34. 35. 36.

37. 38. 39.

40. 41. 42.
Nimm alle Nadeln aus der Pinnwand 
heraus und dreh den Tannenbaum, so-
dass seine Spitze nach oben zeigt. Nun 
müssen die Enden des langen Seils nach- 
einander ganz vorsichtig unter einen der 
Knoten hindurch gefädelt werden.

Schneide die Enden mit einer Schere 
ab.

Träufel ein wenig Klebe auf die Enden, 
damit sie nicht ausfransen.

Nimm danach das linke Ende des langen 
Seils in die Hand und lege das Stück des 
Seils über das Stück, das genau darunter 
liegt. Behalte das Ende dabei in der 
Hand.

Nimm nun das rechte Seilende des langen 
Stücks in die Hand und lege es über die 
Schlaufe des kurzes Seils.

Führe dann das Ende unter das kurze 
Seil hindurch und aus der Schlaufe des 
langen Seils hinaus, sodass es jetzt über 
der Schlaufe liegt. 

Zieh nun die beiden Ende des langen 
Seils auseinander und zieh den Knoten 
fest zu. Fertig ist der zweite Zweig des 
Tannenbaums. 

Schiebe die Knoten nach oben, sodass 
sie ganz dicht aneinander sind.

Wiederhole die Schritte 31 bis 38 so 
lange, bis du sieben Zweige geknotet 
hast. Achte dabei darauf, dass du nach 
jedem Zweig die Stecknadeln immer ein 
Stück dichter an die Mitte des Tannen-
baums in die Pinnwand steckst.



43. 44. 45.
Träufel jetzt auch auf diese Enden ein 
wenig Klebe.

Schneide jetzt die Ende des kurzen Seils 
mit einer Schere ab. 

Umdrehen und fertig! Jetzt kannst du den 
Tannenbaum verschenken oder irgendwo 
aufhängen – z.B. im Weihnachtsbaum.

Viel Spaß dabei!

Frohe Weihnachten!


