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Das 13-Knotenseil aus dem Mittelalter

 

Wenn Du selbst ein 13-Knotenseil 

Seil dazu. Eigentlich ist es egal, wie weit die Knoten auseinander liegen. Wichtig ist nur, dass der 

Abstand zwischen allen Knoten gleich

immer nach jedem Fuß einen Knoten. Du musst sehr genau arbeiten, schließlich bastelst Du ja ein 

Messinstrument. Wenn Du dreizehn Knoten in gleichem Abstand gemacht hast, kannst Du an den 

letzten Knoten noch eine kleine Schlaufe machen und dann den Rest a

Wenn Du nun die Figuren legen willst, dann steckst Du einfach den ersten Knoten durch die Schlaufe. 

Jetzt hast Du zwölf Knoten und zwölf Abstände. Zwölf heißt auch 

schon einmal gehört. Mit einem Duzend kann man be

(1/2=6; 1/3= 4; 1/4=3; 1/6=1). 

Mit dem Duzend kannst Du einen 

wichtig. Man nennt die Methode den 

Mit dem rechten Winkel kannst Du dann ein 

Wenn Du diese Vierecke verschiebst, bekommst Du eine 

(Abb. 5). Du kannst auch ein gleichseitiges Dreieck

(Abb. 7) aufspannen, wie man es für Wendeltreppen oder Kirchtürme braucht

mal ein Trapez (Abb. 8). Wenn Du einen 

die Schlaufe, suchst Dir einen Knoten raus, wie groß Dein Kreis werden soll und fährst mit einem 

Stock, Stift oder Kreide und dem Knoten in der Hand 

Schlaufe herum. 

 

Probiere es doch mal aus! Überlege Dir weitere Figuren oder schau Dir alte Häuser an und überlege, 

wo man die ganzen Formen gebraucht hat…

aus dem Mittelalter –  eine Bastel- und Gebrauchsanleitung für Kinder

Knotenseil machen möchtest, dann brauchst Du nur ein ausreichend langes 

Seil dazu. Eigentlich ist es egal, wie weit die Knoten auseinander liegen. Wichtig ist nur, dass der 

Abstand zwischen allen Knoten gleich lang ist. Nimm doch einfach Deinen Fuß als Länge und mach

immer nach jedem Fuß einen Knoten. Du musst sehr genau arbeiten, schließlich bastelst Du ja ein 

Messinstrument. Wenn Du dreizehn Knoten in gleichem Abstand gemacht hast, kannst Du an den 

letzten Knoten noch eine kleine Schlaufe machen und dann den Rest abschneiden.

Wenn Du nun die Figuren legen willst, dann steckst Du einfach den ersten Knoten durch die Schlaufe. 

Jetzt hast Du zwölf Knoten und zwölf Abstände. Zwölf heißt auch Duzend, das hast Du vielleicht 

schon einmal gehört. Mit einem Duzend kann man besser rechnen und konstruieren als mir zehn 

Mit dem Duzend kannst Du einen rechten Winkel legen (Abb. 1). Das ist gerade für Gebäude sehr 

wichtig. Man nennt die Methode den Satz des Phythagoras, weil ein Grieche das schon ent

Mit dem rechten Winkel kannst Du dann ein Quadrat (Abb. 2) oder ein Rechteck

Wenn Du diese Vierecke verschiebst, bekommst Du eine Raute (Abb. 4) oder ein 

gleichseitiges Dreieck (Abb. 6) und ein  gleichschenkliges Dreieck

(Abb. 7) aufspannen, wie man es für Wendeltreppen oder Kirchtürme brauchte

). Wenn Du einen Kreis (Abb. 9) machen möchtest, legst Du denn Finger in 

die Schlaufe, suchst Dir einen Knoten raus, wie groß Dein Kreis werden soll und fährst mit einem 

und dem Knoten in der Hand mit gespannter Schnur um d

biere es doch mal aus! Überlege Dir weitere Figuren oder schau Dir alte Häuser an und überlege, 

wo man die ganzen Formen gebraucht hat… 

 

und Gebrauchsanleitung für Kinder 

machen möchtest, dann brauchst Du nur ein ausreichend langes 

Seil dazu. Eigentlich ist es egal, wie weit die Knoten auseinander liegen. Wichtig ist nur, dass der 

lang ist. Nimm doch einfach Deinen Fuß als Länge und mache 

immer nach jedem Fuß einen Knoten. Du musst sehr genau arbeiten, schließlich bastelst Du ja ein 

Messinstrument. Wenn Du dreizehn Knoten in gleichem Abstand gemacht hast, kannst Du an den 

bschneiden. 

Wenn Du nun die Figuren legen willst, dann steckst Du einfach den ersten Knoten durch die Schlaufe. 

, das hast Du vielleicht 

sser rechnen und konstruieren als mir zehn 

legen (Abb. 1). Das ist gerade für Gebäude sehr 

, weil ein Grieche das schon entdeckt hat.  

Rechteck (Abb. 3) legen. 

) oder ein Parallelogramm 

gleichschenkliges Dreieck 

e. Probier doch auch 

) machen möchtest, legst Du denn Finger in 

die Schlaufe, suchst Dir einen Knoten raus, wie groß Dein Kreis werden soll und fährst mit einem 

mit gespannter Schnur um den Finger mit der 

biere es doch mal aus! Überlege Dir weitere Figuren oder schau Dir alte Häuser an und überlege, 

Viel Spaß! 


