
Beim Kongress des DKV in Hattingen in 2014 hatte ich beim Loop-Kurs von Barbara Corbet
gelernt, wie man ein verzogenes Raster per Hand erstellt.  DANKE
Hier meine eigene Variante, extra für diesen Loop: Die Bleistift-Skizze aus mehreren Lagen
Pergament-Papier habe ich eingescannt, und jeden einzelnen Punkt am Bildschirm nachgemalt. 
(Diese Sisyphus-Arbeit hat sich gelohnt: Das Ergebnis sieht so schön ordentlich aus).

Beim Klöppeln werden Torchon-Figuren nach Lust und Laune eingefügt. Wozu auch immer man
gerade Lust hat ... solch freies Klöppeln macht Spaß ... wirklich ...
... keine Bange, das Ergebnis sieht immer toll aus ... auch wenn man “nur” HS-Nadel-HS klöppeln
würde ...
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Tipps:
Bei einem Loop (egal ob gestrickt oder geklöppelt) soll vor dem Zusammen-Fügen das Teil
einmal in Längsrichtung verdreht werden: Möbius-Schal.
Meine Idee, damit das verzerrte Raster passt: Man beginnt und endet auf der eingezeichneten
Diagonale / Zacke.  Diese ist nicht verzerrt, sondern symmetrisch – es passt also perfekt
zusammen, auch nach der Drehung der Arbeit.

Größe: Ein einfach um den Hals liegender Loop soll etwa 80-90cm lang sein.  Ein Mustersatz des
Rasters hat etwa 14 cm. Man sollte also 6 Mustersätze klöppeln und kommt dann auf ca 85cm.
Nachgewogen: Mein Loop wiegt ca.  11 Gramm
(Sicherlich genügen auch 5 Mustersätze. Dann würde der Loop enger am Hals anliegen. 
Geschmackssache... und bei dann knapp 10 Gramm sogar zur Resteverwertung von Seide
geeignet)

Ich hatte auf einem Flachkissen / Schiebekissen gearbeitet.  Eine Rolle ist ebenso gut geeignet.
Die ersten etwa 60cm muss man abnadeln, stückweise / abschnittsweise. 
Empfehlung für Seide: Keinesfalls Stärken.  Vor dem Abnadeln mit Wasser anfeuchten und
wieder trocknen lassen.  Dadurch haben die Fasern Gelegenheit zum Ausrichten.

Vor dem Zusammen-Fügen das Teil einmal in Längsrichtung verdrehen, und den Anfang auf der
gekennzeichneten Zacke / Diagonale aufsetzen.  Dann das Ende bis dorthin klöppeln. Jedes
einzelne Paar an den passenden Anfangspunkt anknoten; und beide Fäden mit einigen Stichen
vernähnen.  Das hält, und sieht ordentlich aus; ist allerdings sehr aufwändig...andere / bessere
Ideen sind willkommen.
Beim Schiebekissen darauf achten, dass zum Verdrehen das Kissen einmal hochgehoben
werden muss.  Es kann vorteilhaft sein, gegen Ende auf halben Einsätzen zu arbeiten.

50 Paar Klöppel, 
Seide
z.B.
Schappe-Seide
10 Paare Weihnachts-Rot 
20 Paare Dunkel-Rot
und
Yaspe-Seide (strukturiert)
20 Paare Braun-Rot

Die Skizze hilft (möglicherweise) beim Verstehen des verzerrten Rasters.
Wer noch noch nie mit verzerrtem Raster gearbeitet hat: Man lege ein
normales, leeres Raster neben das verzerrte Raster und zeichne in beide
Raster die Figuren ein – zumindest das Laufpaar-Zickzack.
Ich mach das auch, zumindest bei den komplizierteren Figuren.

Das Detail-Foto zeigt einige meiner
Figuren: diverse Torchon-Vierecke
und Schrägstreifen.  
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