
Die Jurte ist definitiv eines der vielfältigsten Zelte. Ob als Schlaf-, Küchen- 
oder Aufenthaltszelt, in der Jurte ist für vieles Platz. Auch gibt es viele 
Methoden, eine Jurte aufzubauen. Wir fangen klein an und zeigen euch 
eine Variante, wie ihr eine normale Jurte aufbauen könnt.

Die Jurte

6 x Kohtenblätter oder 2 x Halbdach oder ein Komplettdach

12 x

12 x Seitenstangen

3 x 3-teilige Jurtenstangen

12 x

12 x Abspannschnüre 

2 x
1 x

1 x

Ausführlich erklären wir den 
Aufbau im Videotutorial: 
www.dpsg.de/pfad� ndertechniken

Schritt 1:   
Legt euch das Dach, die Seitenstangen, Abspannschnü-
re, Heringe und das Jurtenkreuz zurecht. Die Seitenstan-
gen stellt ihr auf dieselbe Höhe wie die Seitenplanen ein.

1

Pfadfi ndertechniken

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 



Zeichnungen: Alexandra Völker

Schritt 2: 
Solltet ihr ein Dach aus Koh-
tenplanen oder zwei Halbdä-
cher nutzen, dann knüpft die 
Planen als erstes, wie auf dem 
Bild dargestellt, aneinander. 
Fangt an der Stelle an, an der 
später das Jurtenkreuz einge-
hängt wird.

Schritt 4: 
Nun � xiert ihr das Kreuz am Dach. Dazu befestigt ihr mit dem 
Zimmermannsschlag ein Seil am Jurtenkreuz und wickelt das 
Seil fest um das Kreuz. Lasst genug Seil übrig, da ihr es zum 
Hochziehen des Kreuzes beziehungsweise des Daches benötigt.

Schritt 3: 
Nehmt die oberen Teile des 
Dreibeins und bindet sie 
mit dem Dreibund zusam-
men. Das Seil befestigt ihr 
zunächst mit dem Zimmer-
mannsschlag an einer der äu-
ßeren Stangen. Führt das Seil 
um alle drei Stangen. Wickelt 
dann das Seil jeweils zwi-
schen den Stangen über das 
Seil. Am Ende befestigt ihr 
das Seil mit einem Mastwurf.
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Schritt 6: 
Mit einem halben Schlag � xiert  ihr das lose 
Ende des Jurtenkreuzseils an einer der drei Jur-
tenstangen.

Schritt 7: 
Nun knüpft ihr nur noch die Seitenplanen an 
das Dach der Jurte. Hierfür müsst ihr die Sei-
tenstangen leicht schräg stellen. Dazu nehmt 
ihr etwas Spannung von den Abspannschnü-
ren. Nehmt Abspannschnur und Dachöse kurz 
von der Stange. Dann hängt ihr die Seitenpla-
ne, Dach und Abspannschnur wieder ein und 
spannt nach.

Schritt 5: 
Als nächstes stellt ihr die Seitenstangen auf, 
in dem ihr sie von unten durch die Ösen der 
Dachplanen steckt. Mit den Abspannschnüren 
spannt ihr das Dach ab. Danach steckt ihr den 
obersten Teil des Dreibeins von oben durch das 
Jurtenkreuz und werft das Seilende des Jurten-
kreuzes über den Dreibein-Bund. Nun werden 
zuerst die Mittelstücke der Jurtenstange, dann 
die unteren Teile der Stange angesteckt. Zeit-
gleich zieht ihr mit dem Seil das Jurtenkreuz 
hoch.
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