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Ca 50 Paar Klöppel, 
z.B. “filisilk” Wolle + Seide,
handgefärbte Wolle in Farb-Blöcken.

BITTE auf der Rolle, mit hängenden Klöppeln,
arbeiten!
Bei meinem Test auf dem flachen Brett dröselte
sich das Garn zu sehr auf.  Ich denke, es braucht
die Faden-Spannung der hängenden Klöppel.

Als freier Download 2016 auch in
meinem Klöppeltagebuch im Klub

www.kloeppelkub.de

Auf diversen Kunsthandwerkermärkten kaufe ich gern etwas; damit der Markt bitte auch im
nächsten Jahr stattfindet.
Im Advent 2015 hatte ich einen Strang Wolle gefunden,  “filisilk”. 70% Schurwolle + 30% Seide. 
Handgefärbt.  Die Händlerin wusste nicht, ob es wirklich zu Klöppeln geeignet ist ... egal, mein
Risiko .... immerhin hatte sie mir zu ungezwirntem Garn geraten.  DANKE.
Homepage: www.wollcsilla.de.

“Filisilk” ist ein Garn vom Atelier Zitron.  Recht weit verbreitet in den Strickshops; auch
einfarbig erhältlich.  Und etliche Wollfärberinnen nutzen es für eigenen Farb-Ideen.

Mein Garn ist handgefärbt. Ein Mustersatz/Farbsatz hat ca. 140 cm, gemessen am
Einzelfaden von Mitte Lila bis nächste Mitte Lila. 
So etwas ergibt sich wohl aus der Handfärberei: eine Seite des Stranges = ca. 40 cm
Farbe A, die andere Seite, auch ca.  40 cm in Farbe B.  Dazwischen immer ca. 30 cm
der Mischfarbe. 

Beim Klöppeln ergeben solch melierte Garne meist eine undefinierte Farbe, Grau oder
Braun – weil sich die Fäden “irgendwie“ mixen.
Ich wollte das vermeiden, und habe hier ein Köppelmuster gesucht und gefunden,
welches die Farb-Blöcke des Garnes zur Geltung bringt!

Das Klöppelmuster ist unkompliziert.  Durchaus für
Anfänger in Torchon-Technik geeignet.
Variierbar in Anzahl der Paare.

Aufgabe für die Entwerferin:
- Man finde ein Muster, wo das Garn Farb-Blöcke haben darf.
- Für einen Schal/Loop soll das Muster in alle Richtungen
möglichst gleichmäßig dehnbar sein.

Lösung:
“Fliegerchen” - Diese kleinen Torchon-Figuren sind in alle
Richtungen ähnlich dehnbar.  Farb-Blöcke im Garn lassen
sich in Farb-Blöcke der fertigen Klöppelarbeit umsetzen.

Mein “Fliegerchen” wird im Leinenschlag
geklöppelt.  Die Figur ist rundum von mindestens
einem Dreher umgeben.

Ein einzelnes “Fliegerchen” benötigt im Torchon-Raster  3-
mal-3 Nadelpunkte.  Siehe Skizze des Fliegerchen, rechts.
Es braucht weniger Garn, und weniger Nadeln, als die
vergleichbare Vollwerk-Figur, links.

Ich kann nicht sagen, wann/wo/von wem dieses Element erfunden
wurde.  Mir begegneten Fliegerchen erstmals bei den modernen
Gründen von Inge Theuerkauf; und den Namen “Fliegerchen” hat
Rosemarie neben mir genutzt.

Keine Gewerbliche Nutzung!
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Keine Gewerbliche Nutzung!

Für die Rand-Gestaltung habe ich zwei
Varianten ausprobiert

A – Ganzschlag, mit NN4.  Daneben noch 1
Paar im Leinenschlag.
Hierbei läuft das LS-Paar gerade durch, durch
den ganzen Schal.  Dieses LS-Paar soll
möglichst locker bleiben, also wenig angezogen
werden.  (Verwenden Sie gerne Zahnstocher
oder andere Hölzchen, als Abstand-Bringer
zwischen Klöppelfolie und Garn.)

B – Halbe Torchon-Figuren.  Ganz außen
ebenfalls Innennadel, also NN4.
Hierbei läuft kein Paar gerade durch; alle Paare
laufen in irgendeinem Zickzack.  Der Schal
bleibt in alle Richtungen dehnbar.

Anfang und Ende des Loops müssen
zusammengefügt werden ... irgendwie.
Ich bevorzuge, wenn man diese Stelle nicht so
leicht sieht.
(Auch wenn es nicht wichtig ist: Man könnte die
“Naht” immer hinten am Hals tragen, dort fällt es
nicht auf.)

Meine Variante: 
Ich beginne jedes Paar mit einer Extra-
Anfangsnadel, die zwischen zwei reguläre
Nadelpunkte gesteckt ist.  Möglichst für jedes Paar
eine einzelne Nadel.
Zusammenfügen erfolgt auf der Rolle!

Gelangt man ans Ende des Loops, dann muss das
Anfangsstück wieder aufgesteckt werden. 
(Passend zum Muster, was bei Fliegerchen
unkompliziert ist.)
Dann kann man jedes einzelne Paar an einem /
seinem Anfangspunkt beenden: einfach nur in der
Anfangsschlaufe anhäkeln. 
Danach jeweils einen Knoten drauf, und beide
Fäden einzeln vernähen, mit Stopfnadel.  (Wie bei
anderen Handarbeiten auch: einige cm werden
vernäht – das hält, auch beim Waschen.)

Wenn/Falls Ihnen das Anhäkeln der Wolle schwer
fällt: Man kann auch hier schon die Stopfnadel
nutze.  Dazu einen Klöppel bei ca. 10 cm
abschneiden, einfädeln.  Die Stopfnadel durch die
Anfangsschlaufe des Klöppelpaares.  Dann Knoten
mit dem zweiten Klöppel... und beide Fäden des
Paares vernähen.



Farbwechsel im Fliegerchen

Wenn man den Verlauf eines einzelnen Paares in einem
Fliegerchen verfolgt, und im nächsten ... es wird schnell klar, dass
einige Paare mehr Garn brauchen als ihre Nachbarn.
(Durch der Anordnung der Fliegerchen in Brief 1A ist der Effekt
weniger ausgeprägt.  Es lässt sich aber nicht vollständig
vermeiden.)

Als Klöpplerin muss man also achtsam sein, und immer mal /
recht oft die Paare tauschen.

Ich hatte mir angewöhnt, in JEDEM Fliegerchen an den zwei
gekennzeichenten Stellen die Rest-Farben auf den Klöppeln zu
kontrollieren – und im Bedarfsfall zusätzliche Dreher zu arbeiten,
also kr-dr-dr-kr.

Farben anordnen

Es bleibt der Klöpplerin überlassen, wie die Paare zu Beginn
angeordnet werden.
Ich wollte ein bisschen Abwechslung in den Farben.
100 g Wolle haben für 2 Loops gereicht.

Mein erster Loop hatte eine Dreier-Teilung: 
46 Paare.  Am Start ca 12 Paare Lila, 22 Paare Orange, 12
Paare Lila 
Der zweite Loop hat die Farbteilung etwa in der Mitte:
52 Paare.  Am Start ca.  25 Paare Orange, 27 Paare Lila
Für die Fernwirkung des Loop ist es, denke ich, egal ...
solange man mit mehr als einer Farbe startet.

Als freier Download 2016  auch in
meinem Klöppeltagebuch im Klub

www.kloeppelkub.de

Analog kann man den Klöppel A in der Mitte eines Lila starten.
Wickeln: dieses 1/2 des L  dann “Mix” O  Mix  L Mix  O Mix  dann knapp 1/2 des Lila
Vom Wollstrang den analogen Farbmustersatz abwickeln:
... einmal komplett Lila ... im nächsten Lila den Wollfaden bei 1/2 des Lila abschneiden.
Wickeln des Klöppels B:
dieses 1/2 des L  dann “Mix” O Mix  L  Mix  O Mix  dann knapp 1/2 des Lila

Prima: Beim Klöppeln startet dieses Paar mit Lila; und es endet mit Lila. Es lassen sich, ohne Garnverlust, beliebig viele
Klöppel nacheinander bewickeln. 
Nur einmalig, beim Wechsel der beiden Wickel-Varianten, muss man einige cm Garn wegwerfen.

Zusatzinfo, für Neugierige:
Einmal hatte ich nachgemessen: mit diesem Farb-Mustersatz sind knapp drei Meter Wolle auf jedem Klöppel

Klöppel wickeln

Die Farbblöcke des Ausgangsmaterials bestimmen, was möglich ist.  Längenangaben wären nicht
sinnvoll.
Meine Wolle hat: Orange  Mischfarbe “Mix” Lila  Mix  dann wieder Orange  Mischfarbe
“Mix” usw.

Ich will paarweise wickeln.
Start auf Klöppel A mit dem Wollfaden in Mitte Orange.
Wickeln: dieses 1/2 des Orange  dann Mischfarbe “Mix” Lila  Mix  dann komplett Orange 
weiter mit Mix  komplett Lila  Mix  dann knapp 1/2 des Orange
Der andere Klöppel soll analog gewickelt werden, also muss ich vom Wollstrang den analogen
Farbmustersatz abwickeln:
... einmal komplett Orange ... im nächsten Orange den Wollfaden bei 1/2 des Lila abschneiden.
Wickeln des Klöppels B:
dieses 1/2 des Orange  dann Mischfarbe “Mix” Lila  Mix  dann komplett Orange  weiter
mit Mix  komplett Lila  Mix  dann knapp 1/2 des Orange

Prima: Beim Klöppeln startet dieses Paar mit Orange; und es endet mit Orange.
Es lassen sich, ohne Garnverlust, beliebig viele Klöppel nacheinander bewickeln.
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Variante 1
mit Leinenschlag-
paar im Rand
Siehe auch TZ auf
Blatt 2.







Variante 1a
mit Leinenschlag-
paar im Rand +
versetzte
Fliegerchen.
An den “übrigen”
Nadelpunkten in
Randnähe simplen
GS-N-GS arbeiten.



Variante 2
mit NN4, 

d.h. 
Innen-

Nadel-Rand.
Siehe auch

TZ auf Blatt 2.


