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Wie binde ich meine Krawatte?  

 

Hier  f inden Sie e ine g raf isch deta i l l ie r te  Beschre ibung der  häuf igs ten Krawat tenknoten.  Doch  

denken Sie daran :  

  e ine korrekt  gebundene Krawat te  endet  knapp oberhalb des Gürte ls  

  das schmale Ende hängt  ke inesfa l ls  länger herun ter  a ls  das bre i te  

  lösen Sie den Knoten nach dem Tragen komplet t  auf  und ro l len Sie d ie  Krawat te  

le icht  auf  –  so erhol t  s ie  s ich am besten.  

 

Der einfache Krawattenknoten –  four  in hand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anle i tung  

Legen Sie d ie  Krawat te  so um den Hals ,  dass das bre i tere Ende rechts  l iegt .  Es muss länger 

herunterhängen a ls  das  schmalere.  Fassen Sie  nun das b re i te  Ende mi t  der  rechten Hand 

und legen Sie  es nach l inks über das schmale  Ende,  das Sie mi t  der  l inken Hand hal ten.  

Führen Sie nun das bre i te  um das schmale Ende herum, so dass es l inks zu l iegen kommt. 

Die Form des Krawat tenknotens is t  nun schon zu erahnen.   

Führen Sie je tzt  das bre i te  Ende unter  den halben Knoten,  den Sie etwas anheben.  Führen  

Sie das bre i te  Ende mi t  der  l inken Hand von unten über den halben Knoten und ziehen Sie 

das ganze b re i te  Ende nach vorne  durch.   

Führen Sie  das b re i te  Ende nun mi t  der  rechten  Hand zwischen d ie  äußere und d ie  darun ter  

l iegende Lage des Knotens und ziehen Sie es  durch.  Hal ten Sie das schmale Ende der  

Krawat te  fest  und ziehen Sie den Knoten langsam zu.  Nicht  vergessen:  Den Hemdkragen 

zuknöpfen.  

W icht ig :  W enn der  Knoten fer t ig  is t ,  so l l ten beide Enden etwa g le ich  lang se in und  d ie  

Gürte lsch l ieße berühren .  Bei  e inem sehr große n Mann wi rd das n icht  immer gel ingen,  dafür  

is t  d ie  Krawat te  mi t  durchschni t t l ich 1,45 m Länge zu kurz .  Al lenfa l l s  d ie  Bre i tse i te  des 

Binders  wi rd s ich in  Bundhöhe e inpendeln,  das dünne Ende dagegen e in  ganzes Stück wei ter  

oben.  



 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Barockoco Braut- und Festmoden 2010  

www.barockoco.de 

 

 

Doppelknoten auch „Pr ince Albert“  genannt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anle i tung  

Legen Sie wie gehabt  d ie  Krawat te  so um den Hals ,  dass das bre i tere Ende rechts  l iegt  und  

länger herunterhängt .  Fassen Sie nun das bre i te  Ende mi t  der  rechten Hand und legen Sie  

es nach l inks über das schmale Ende,  das Sie mi t  der  l inken Hand hal ten.  Führen  Sie  nun 

das bre i te  um das schmale Ende herum, so dass es l inks zu l iegen kommt.  Im Unterschied  

zum Four - in-hand wiederholen Sie d iesen Schr i t t  be im Alber t ,  Sie  führen a lso das bre i te  

Ende erneut  nach l inks um das schm ale Ende.  Wenn Sie e inen ext rem voluminösen Knoten  

haben wol len,  können S ie d ies auch noch e in  d r i t tes  Mal  tun.  Dann a l lerd ings müssen Sie  

das bre i te  Ende zu  Beginn sehr v ie l  länger a ls  das schmale Ende herunterhängen lassen.  

Im Abschluss is t  der  Alber t  prakt isch ident isch mi t  dem einfachen Knoten.  Führen Sie das  

bre i te  Ende unte r  den  halben Knoten ,  den  Sie etwas anheben.  Führen Sie das b re i te  Ende 

mi t  der  l inken Hand von  unten über den halben  Knoten,  und ziehen Sie  das ganze bre i tere  

Ende nach vorne durch.  

Stecken Sie dann das  bre i te  Ende mi t  der  rechten Hand zwischen d ie  äußere und d ie  

darunter  l i egenden Lagen des Knotens und  ziehen Sie es  durch.  Es kann se in,  dass Sie es  

beim ers ten Mal  n icht  h inbekommen, ohne d ie  mehrfach  herumgewickel ten  Lagen 

durcheinanderzubr ingen .  Fangen Sie not fa l ls  noch e inmal  von vorne an .  Als  le tzten Schr i t t  

ha l ten Sie das schmale Ende der  Krawat te  fest  und ziehen den Knoten langsam zu.  
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Der einfache Windsorknoten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anle i tung  

Der e in fache oder  auch k le ine W indsorknoten is t  dem doppel ten  W indsorknoten sehr ähnl ich,  

nur  dass d ie  zwei te  W ick lung von innen durch d ie  Schlaufe ent fä l l t .  Er  is t  an se iner  

bauchigen,  kegel förmigen Form erkennbar und e ignet  s ich für  Hemden mi t  d icht  be ie inander  

l iegenden Kragenecken und auch für  But ton -down Kragen.  Vom Volumen her  l iegt  der  

e in fache W indsorknoten zwischen dem einfachen Knoten und dem doppel ten W indsorknoten.   
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Der doppelte  Windsorknoten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anle i tung  

Beim W indsor handel t  es  s ich um e inen Doppelknoten.  Deshalb verb rauchen Sie dafür  e inen  

großen Tei l  des bre i ten Endes und müssen es dementsprechend zu Beginn sehr wei t  auf  der  

rechten Sei te  herunte rhängen lassen.   

Führen Sie das bre i te  Ende mi t  der  rechten  Hand nach l inks über das schmale Ende,  das Sie 

mi t  der  l inken Hand ergre i fen.  Führen Sie das bre i te  Ende von l inks nach rechts  unter  dem 

schmalen Ende herum. Z iehen Sie es dann über den Knoten zum Körper h in  nach unten 

durch d ie  Schlaufe.  Das bre i te  Ende muss danach –  mi t  der  Unterse i te  nach oben –  nach  

rechts  unten hängen.   

Ergre i fen Sie das bre i te  Ende und schlagen Sie  es nach l inks um den halben Knoten herum.  

Führen Sie nun mi t  der  l inken Hand das bre i te  Ende an der  Rücksei te  des Knotens von un ten 

durch d ie  den Hals  umgebende Schlaufe.  Anschl ießend ziehen Sie das bre i te  Ende nach 

vorne über den halbfer t igen Knoten und  lassen es herunterhängen.   

Stecken Sie d ie  Spi tze des bre i ten Endes unte r  der  äußeren Lage des Knotens h indurch.  

Z iehen Sie es  dann ganz durch und r ichten Sie vors icht ig  den Knoten  aus,  indem Sie  ihn  

behutsam festhal ten und  am schmalen Ende ziehen.   

Auch beim W indsor so l l te  das bre i te  Ende mi t  der  Spi tze e twa in  Höhe des Hosenbundes  

enden.  Das  schmale Ende so l l te  kürzer  se in oder g le ich lang .  Bei  k le ineren Männern  kommt 

das häuf ig  n icht  per fekt  h in .  Dami t  das bre i te  Ende in  der  r icht igen Höhe endet ,  kann das zu 

lange schmale Ende dann unter  den Hosenbund gesteckt  werden.   

Für  sehr  g roße Männer  i s t  der  W indsor häuf ig  n icht  geeignet ,  da  er  a ls  doppel ter  Knoten so  

vie l  Krawat ten länge aufb raucht ,  dass der  Binder e in fach zu kurz  wi rd.  

 


