
Schachbrettknoten 

Steckbrief: 

Der Schachbrettknoten, wie er umgangssprachlich heisst, wird auch Foulardknoten genannt. Der 
Name kommt aus dem Französischen und heisst soviel wie Krawatte oder Halstuch (Foulard). In 
der Cevi ist er einer der wichtigsten Knoten überhaupt. Jede/r Cevianer/in sollte in der Lage sein 
diesen Knoten bei seiner eigenen Krawatte anzuwenden. Ohne ihn würde unsere Cravatte immer 
anders und oft nicht so schön geknotet sein.


Der Schachbrettknoten kann ausserdem zum verbinden von zwei Seilen verwendet werden. Dazu 
ist jedoch meistens der „Spierenstich“ oder der „Samariter" besser geeignet. Der Vorteil des 
Schachbrettknoten ist sein gleichmässiges Aussehen. Zu beachten ist jedoch, dass der Knoten 
sich unter Belastung verändert oder sogar auseinanderfällt.


Anleitung: 

Nun erklären wir Schritt für Schritt wie der Knoten am einfachsten gemacht wird. Beachte dabei 
das „viele Wege nach Rom führen“ und es nicht den geeigneten Weg gibt, der der beste ist. Der 
unten aufgeführte Weg ist jedoch der gängigste und am weitesten verbreitetste.




1. Man formt mit dem roten Ende der Cravatte zwischen dem Mittel- und dem Zeigefinger ein S.


2. Nun nimmt man mit der anderen Hand das gelbe Ende und sticht von unten nach oben durch 
die Lasche zwischen Mittel und Zeigefinger.
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3. Als nächstes geht man mit dem gelben Ende in Richtung Bauch und unter dem ganzen S 
hindurch. Das gelbe Ende wird nun auf der anderen Seite (!hinter dem Knoten!) hochgezogen. 




4. Das gelbe Ende wird in der zweiten Lasche des S, in welcher der Zeigefinger ist, gesteckt.


5. Als letzter Schritt muss man nun alle vier Ende nachziehen, bis die beiden kurzen Ende etwa 
gleich lang sind und der Knoten regelmässig aussieht. 


6. Gratulation du hast es geschafft! Übe es am besten mehrmals, ein echter Meister schafft es 
selbst hinter dem Rücken ;). Viel spass beim üben!
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