
 

Seil-Fußabtreter 
 

Material: 

-  20m Kletterseil 
-  Holzbrett 75cm x 65cm 
-  Flechtplan auf DIN A2 
-  18 Nägel und Hammer 

 

Der Flechtplan hilft dabei, dass der Teppich eine schöne Form bekommt. Hier in der Jubi 

findet ihr im Upcycling Schrank einen fertigen Webstuhl. 

 

1. Für einen sauberen Teppich empfiehlt es sich das Seil vorerst zu waschen.  

 

2. Um eine genaue Arbeit zu machen, lohnt es sich den Flechtplan von Edelrid zu 

verwenden, dieser sollte auf einer Holzplatte festgenagelt werden. Jetzt kann’s losgehen. 

 
 

3. Ein kurzer Überblick:  

- Starte bei 1 und folge den Nummern bis 19 

 
 

 



- Beachten die Markierungen bei den Linien: Welches Seil im Verlauf oben liegen muss 

zeigt Ihnen ein dicker Balken  

 
- Von 1-10 sollte das Seil so eng wie möglich um die Nägel gelegt werden 

- Von 11-19 sollten Sie darauf achten, dass zwischen dem Nagel und dem Seil noch ein 

weiteres Seil Platz findet. Am besten das Seil einfach locker um den Nagel führen. 

 

4. Überprüfen Sie nach der ersten Runde Ihr Flechtmuster auf Fehler und korrigieren Sie 

diesen gegebenenfalls, Hierzu können Sie dem Seil von 1 bis 19 folgen, es sollte 

durchgehend derselbe Rhythmus von oben, unten, oben, unten, … sein 

 
seht ihr den Fehler? 

TIPP: Ihr könnt die erste Runde auch mit doppelten Seilarbeiten, so habt ihr gleich zwei 

Runde auf einmal geschafft, achtet aber besonders auf eine fehlerfreie Ausführung. 

 

 



 

5. Beginnen Sie bei 1 und folgen Sie dem Seil an der Innenseite, sodass es bei 2 an der 

Außenseite zu liegen kommt. Sie werden feststellen, dass alle Umdrehungen von 1 bis 10 

an der Außenseite des Seils entlanglaufen. Wenn Sie die 11 erreicht haben werden Sie 

sehen, dass das Seil sich von allein nach Innen dreht. Legen Sie das Seil an diesem Punkt 

zwischen den Nagel und das Seil der ersten Runde. Auf der Innenseite werden alle 

anderen Drehungen zum Liegen kommen. 

 

6. Setzen Sie den Vorgang von 2 fort!  Wenn das Seil schwierig zum Flechten wird oder Sie 

die Runde beenden, können Sie ihre Arbeit aus der Vorlage heben und sie vorsichtig auf 

eine flache Fläche legen. 

 
 

7. Nun sollte der Seilteppich flach gedrückt werden. In der letzten also der 4ten oder 5ten 

Runde müssen Sie dem Seilverlauf des Teppichs folgen so wie sie es bisher gemacht 

haben. Damit die Seilstränge nicht übereinander laufen und parallel sind sollten Sie 

darauf achten, dass Sie nicht zu fest am Seil ziehen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Am Ende sollten die abstehenden Seilenden abgeschnitten werden und mit einem 

Feuerzeug zusammengeschmolzen werden. FERTIG!!!  

 

Quelle: https://www.edelrid.de/de/sports/wissen/seilteppich.php 

 

Flechtplan: 

 

https://www.edelrid.de/de/sports/wissen/bilder/2018/Flechtplan_Seilteppich_EDELRID.pdf?m=1534

852608 
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