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Möbiusschal in Torchonspitze, Teil 3
Im dritten Teil folgen:
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Kleben Sie die beiden Klöppelbriefteile an der Passermarke C zusammen und schneiden das Papier kurz 
oberhalb der oberen Nadelpunktreihe ab. Schieben Sie die Köppel zur Seite und setzen den Klöppelbrief an.

 
Motiv Herz
Das Herzmotiv ist eigentlich nichts anderes wie ein Balken mit 
Knick. Auch hier gilt die Regel, dass man von der Spitze aus mit 
dem Laufpaar zuerst nach links geht. 

Die beiden Herzen im 
Klöppelbrief werden 
beide im Leinenschlag 
geklöppelt. Zwischen 
den beiden Motiven 
gibt es keine Schlag-
wechseldrehung, weil 
die Paare von Leinen-
schlag zu Leinenschlag 
gehen. Weil ungedreh-
te Paare zwischen zwei 
Motiven aber nicht 
schön ausehen, wer-
den trotzdem welche 
gemacht, wie in der 
Technischen Zeich-
nung zu sehen ist.
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Der Schräge Ziergrund
Wie der Name schon sagt, gehört der Schräge Ziergrund genauso wie
der Rohrstuhlgrund zu den Ziergründen. Es gibt ihn nach links (wie
abgebildet), nach rechts, in Würfelform und in Treppenform.
Man kann ihn zu einer X-Form kombinieren oder zu einer Raute.
Die X-Form lernen Sie auch noch in diesem Teil kennen, die Treppenform 
kommt in Teil 10 vor.

Klöppelbrief und Technische Zeichnung des Schrägen Ziergrund n. links

Im Klöppelbrief werden 2 gerade Linien zwischen zwei Punktreihen gezeichnet. Das sind die Linien, die 
auch bei der geklöppelten Spitze zu sehen sind. 
In der Technischen Zeichnung sehen Sie, dass alles grün gezeichnet ist. Der Schräge Ziergrund wird also im 
Halbschlag geklöppelt. In seltenen Fällen wird er auch im Leinenschlag gearbeitet.

Man kann den Arbeitsablauf des Schrägen Ziergrundes in zwei Methoden beschreiben.

Methode 1:
Sie sehen den Ziergrund wie ein schmales Balkenmotiv an und klöppeln in Reihen hin und her.
An der Spitze an Nadelpunkt 1 klöppeln Sie Halbschlag, Nadel, Halbschlag. Dann geht es nach rechts 
Halbschlag, Nadel, Halbschlag. Es werden keine zusätzlichen Drehungen für die Nadel gemacht, weil es 
ein Grund ist. Klöppeln Sie die Reihe nach links: noch 2 Halbschläge, Nadel. Die Reihe nach rechts: 
2 Halbschläge, Nadel, die Reihe nach links: 3 Halbschläge usw.

Methode 2:
Sie sehen es als Löcherschlag an mit Abkreuzen zwischendrin.
Sie klöppeln am Nadelpunkt 1: Löcherschlag, Nadelpunkt 2: Löcherschlag,
Abkreuzen = Halbschlag mit den beiden linken Paaren.
Nadelpunkt 3: Löcherschlag, Nadelpunkt 4: Löcherschlag, Abkreuzen

Nehmen Sie einfach die Methode, welche für Sie einleuchtender ist.

Schräger Ziergrund am Rand

Wenn der schräge Ziergrund direkt an den Rand anschließt, passiert an 
der orange markierten Stelle gerne der Fehler, dass dieser Schlag vergessen 
wird. Das passiert durch den Rand. 
Klöppeln Sie wie folgt:
Nach dem Rand bei Nadel 1 starten Sie bei Nadel 2 den Schrägen Ziergrund 
mit Halbschlag, Nadel, Halbschlag. Es folgt Punkt 3. Es ist der Rand, also 
Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag. Und nun kommt das „Abkreuzen“, der 
Halbschlag mit den nächsten linken Paar, danach Punkt 4: Halbschlag, 
Nadel, Halbschlag. Nun geht es ganz normal mit dem Ziergrund weiter.

Klöppeln Sie die drei Reihen Schräger Ziergrund und den Löcherschlag bis 
vor das nächste Motiv.
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Spitze zur Runde schließen

Jetzt sind Sie auch an der Stelle 
angekommen, an der Sie den Schal 
zur Rund schließen müssen.
Nadeln Sie alle Stecknadeln bis 
etwa 10 cm vor Klöppelende ab.

Flachkissen:
Holen Sie die Einsätze links von der 
Spitze aus dem Kissen und legen 
die Spitze einmal im Kreis. Auf dem 
Bild rechts sehen Sie den Kreis.
Anschließend drehen Sie den spit-
zen Anfang, welcher auf dem Bild 
etwas oberhalb mit einer Nadel 
festgesteckt ist, von der linken Seite 
auf die rechte und stecken den 
Anfangsnadelpunkt auf den Punkt 
neben der Markierungslinie.
Stecken Sie den Rand der geklöp-
pelten Spitze fest. Es liegt nun die 
schräge Seite der Spitze am geraden 
Rand. Dadurch passt nicht jeder 
Nadelpunkt. Das ist nicht schlimm, 
Sie können durchaus auch mal am 
Randpaar anhäkeln. Das ist nachher 
nicht mehr zu sehen.
Legen Sie die Einsätze wieder in 
das Klöppelkissen. Die Spitze liegt 
nun verdreht darunter.

Rolle:
Nadeln Sie die Spitze ab und legen 
Sie sie um die Rolle herum. Drehen 
Sie sie einmal von links nach rechts 
und stecken Sie sie an den Nadel-
punkten des Klöppelbriefes ab der 
Markierung fest. Es liegt nun die 
schräge Seite der Spitze am geraden 
Rand. Dadurch passt nicht jeder 
Nadelpunkt. Das ist nicht schlimm, 
Sie können durchaus auch mal am 
Randpaar anhäkeln. Das ist nachher 
nicht mehr zu sehen.

Ab dieser Markierung wird am linken Rand immer angehäkelt. Klöppeln Sie den Ganzschlag mit dem 
Randpaar, Drehen Sie das linke Paar, falls es noch nicht gedreht liegt, häkeln den linken Faden durch die 
Öse und stecken den rechten Faden in die Schlinge. Ziehen Sie
an beiden Fäden an, damit sie glatt liegen und stecken die 
Nadel in das Loch. Klöppeln Sie den zweiten Ganzschlag.
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Motiv Kleeblatt, umrandet von Konturfaden

Das Kleeblatt wird aus 4 Herzen gebildet, die jeweils um 90° 
gedreht aneinandergesetzt werden. Um das Motiv stärker 
hervorzuheben, werden die Herzen mit einem Konturfaden-
paar umrandet. Als Konturfaden verwendet man dickeres 
Garn oder man wickelt sich das Klöppelgarn mehrfach auf.
In unserem Fall wird die Farbe 2 vierfach auf ein 
Klöppelpaar gewickelt.

Flachkissen:
Legen Sie den Konturfaden zwischen die beiden Fäden der
benötigten Paare ein mit kreuzen, drehen. Dadurch wird die 
Drehung oberhalb des Konturfadens fixiert.
Fangen Sie das Motiv an, indem Sie die beiden ersten
Paare drehen. So bleibt der Konturfaden schön oberhalb des 
ersten Leinenschlags liegen. Die anderen Risspaare müssen 
danach nicht mehr gedreht werden. So schließt der 
Konturfaden schön dicht an das Motiv an.

Rolle:
Drehen Sie jedes Paar Risspaar, bevor Sie den Konturfaden
mit kreuzen, drehen einlegen. Dadurch liegt die Drehung
oberhalb des Konturfadens fest. Das Motiv beginnen Sie mit 
einem Ganzschlag, Nadel, Leinenschlag. Danach geht es
ganz normal im Leinenschlag weiter. Es müssen nur beim 
ersten Mal die Drehungen mit Hilfe des Ganzschlages 
eingefügt werden, damit der Konturfaden nicht in den 
ersten Schlag hineinrutscht.

Klöppeln Sie die linke Seite des ersten Herz bis zu der Stelle, 
an der beide Seiten zusammenkommen. Damit hier der Kontur-
faden schön an das Motiv anschließt, schlingen Sie den rechten
Faden des Laufpaares mit drehen, drehen um den Konturfaden.
Anschließend bleibt das Laufpaar liegen und der Konturfaden
wird nach rechts durch die nächsten 5 Risspaare geführt, damit 
die rechte Seite des Herz geklöppelt werden kann.

Nach Fertigstellung des Herz legen Sie die beiden Konturfäden 
durch die ungedrehten Paare mit kreuzen, drehen ein. Die beiden 
Konturfäden drehen. Der von rechts kommende Konturfaden 
wird nach links durch die Paare durchgelegt und der linke geht 
nach rechts. Jedes Risspaar wird vor diesem Einlegen 1x gedreht. Das Einlegen geht wieder mit kreuzen, 
drehen. Führen Sie den Konturfaden noch durch die nächsten drei folgenden Paare, die für die beiden 
Herzen links und rechts benötigt werden. 
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Beginnen Sie mit dem linken Herz. Damit am linken inneren
Knick der Konturfaden schön an das Motiv anschließt, 
schlingen Sie einen Faden des Laufpaares um den Konturfaden.
Sie klöppeln:
Leinenschlag mit dem letzten Risspaar, Nadel stecken, Laufpaar 
1x drehen, der linke Faden mit dem Konturfaden 2x drehen und 
anschließend das Laufpaar noch 1x drehen. Dann geht es mit 
dem Leinenschlag weiter.

Klöppeln Sie das linke Herz fertig und anschließend das rechte.

Führen Sie beide Konturfäden wieder zur Mitte, drehen sie und 
führen sie wieder nach außen, um das mittlere untere Herz zu 
klöppeln. An der Stelle, an der sich das Motiv teilt, müssen Sie, 
wie auf der vorangegangenen Seite erklärt, den Konturfaden 
mit dem einen Faden des Laufpaares umschlingen.
Nach Fertigstellung des Herzens müssen noch die beiden Kon-
turfäden durch die Risspaare geführt werden. Zum Beenden 
der Konturfäden werden diese doppelt durch 4-5 Paare gelegt 
und danach einfach abgeschnitten. 
Das doppelte Einlegen der 4 Fäden des Konturfadenpaares 
würde aber an dieser Stelle sehr dick werden. Daher werden 
die Fäden gespleißt. Das bedeutet, dass sie geteilt werden. 

Bei einem vierfädigen Konturfaden geht das über 4 
Nadelpunkte. An jedem Nadelpunkt wird 1 Faden liegen 
gelassen. Von der anderen Seite wird das gegenläufig 
gemacht. So sind in Summe immer die 4 Fäden des Kon-
turfadens vorhanden. Die herausgelegten Fäden werden 
zum Schluss einfach abgeschnitten.

So sieht das fertige Motiv aus. An der unteren Kante ist beim 
Konturfaden keine Verdickung erkennbar.



25

Schräger Ziergrund in X-Form

Nach dem Kleeblatt folgt wieder Schräger Ziergrund, der 
eine X-Form aufweist.

Die X-Form wird durch 2 Halbschläge als Verbindungsele-
ment erreicht. Im Klöppelbrief sind sie als + zwischen den 
Linien des Schrägen Ziergrundes eingezeichnet.

Klöppeln Sie zuerst den linken Schrägen Ziergrund. Nach 
dem letzten Halbschlag, Nadel, Halbschlag folgt noch ein 
Halbschlag ohne Nadel. Klöppeln Sie das linke dreieckige 
Feld mit dem Löcherschlag.
Dann wird der rechte Schräge Ziergrund gearbeitet vom 
rechten Rand bis zum linken Rand und das rechte dreieckige 
Feld mit dem Löcherschlag.
Nun setzen Sie den Schrägen Ziergrund nach rechts fort. 
Fügen Sie an der entsprechenden Stelle den zusätzlichen 
Halbschlag mit den beiden Risspaaren ein und arbeiten den 
Schrägen Ziergrund weiter.
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Motiv Große Raute mit Öffnung

Nach dem Schrägen Ziergrund in X-Form wird eine große 
Raute mit Öffnung geklöppelt. 
Große Motive wirken in einer Spitze sehr schwer. Daher 
fügt man Öffnungen ein, die mit Spinnen, Formenschlägen 
oder Gründen verziert werden.

Die Raute soll ebenfalls mit der Farbe 2 als Laufpaar 
geklöppelt werden. Durch die Öffnung werden 
2 Laufpaare benötigt. Ein Paar der Farbe 2 läuft als Rand-
paar im linken Rand. Damit es in der Rolltreppe nach 
rechts oben laufen kann, wird am Rand Ganzschlag, Na-
del, Umkehrschlag geklöppelt. Anschließend wird es in 
einer Reihe Ganzschlag nach rechts oben zur Spitze der 
Raute geführt.
Ein zweites Paar Farbe 2 muss eingefügt werden. Dazu 
wird am rechten Rand nach dem Ganzschlag, Nadel, 
Ganzschlag das 2. Paar von rechts durch ein neues Paar 
der Farbe 2 ausgetauscht.

Wie schon in Teil 2 auf Seite 18 beschrieben wird ein neues 
Paar so zwischen die beiden auszutauschenden Fäden ge-
legt, dass ein Klöppel nach oben und einer nach unten liegt.
Verknoten Sie die beiden Fäden Farbe 1 mit einem Kreuz-
knoten (Weberknoten) und legen diese nach hinten weg.
Mit dem neuen Paar Farbe 2 klöppeln Sie die Rolletreppe im 
Ganzschlag nach links oben zum Beginn der Raute.

Zu Beginn der Raute wird erst ein Paar Farbe 2 zum Lauf-
paar. Das zweite Paar Farbe 2 läuft zuerst als Risspaar in 
der Mitte senkrecht nach unten, wo es ab der Teilung zum 
zweiten Laufpaar wird.
Klöppeln Sie beide Seiten der Raute bis zur Mitte.
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Spinne mit Auge

Die Spinne mit Auge hat ihren Namen von dem Loch in der Mitte.
Man kann sie in verschiedenen Größen klöppeln. In unserem Fall hat sie 
4 Beine.

Flachkissen

Drehen Sie die mittleren 6 Spinnen-
beine je 3x und klöppeln eine halbe 
Spinne:
je drei Reihen mit 3 Leinenschlägen 
von rechts nach links. Stecken Sie die 
Nadel in die Mitte der 6 Paare.
Schauen Sie auch Seite 11 in Teil 1.

Mit Paar 1 klöppeln Sie 2 Leinenschlä-
ge nach links, das Paar 3x drehen , mit 
dem nächsten Paar Ganzschlag, Nadel, 
Ganzschlag, 2x drehen und 2 Leinen-
schläge nach rechts bis zur Mitte.
Mit Paar 2 gegengleich arbeiten.

Nun folgt der 2. Teil der halben Spinne: 
drei Leinenschläge mit den drei rech-
ten Paaren von rechts nach links.
Diese 6 Paare dreimal gedreht ablegen.

Klöppeln Sie die Raute weiter.

Rolle

Klöppeln Sie die halbe dreibeinige 
Spinne, wie sie in Teil 1, Seite 11 
beschrieben wird. Die drei rechten 
Paare klöppeln jeweils 3 Leinenschlä-
ge nach links. Dabei wird jedes Paar 
vor dem ersten Schlag 3x zusätzlich 
gedreht. Stecken Sie die Nadel in die 
Mitte der 6 Paare.

Mit Paar 1 klöppeln Sie 2 Leinen-
schläge nach links, das Paar 2x dre-
hen , mit dem nächsten Paar Ganz-
schlag, Nadel, Ganzschlag, 3x drehen 
und 2 Leinenschläge nach rechts bis 
zur Mitte.
Mit Paar 2 gegengleich arbeiten.

Nun folgt der 2. Teil der halben Spin-
ne: drei Leinenschläge mit den drei 
rechten Paaren von rechts nach links.

Klöppeln Sie die Raute weiter. Beim 
Hereinnehmen der Paare aus der 
Spinne müssen diese jeweils dreimal 
gedreht werden, bevor der Leinen-
schlag geklöppelt wird.

Nachdem die Raute fertig geklöppelt wurde, werden die beiden Paare der Farbe 2 mit der Rolltreppe in 
Ganzschlag wieder nach oben zu den beiden Rändern transportiert. Am Rand wird Umkehrschlag, Nadel, 
Ganzschlag geklöppelt, damit die beiden Paare Farbe 2 wieder als Randpaar weiterlaufen.
Anschließend folgt noch einmal das Feld mit dem Schrägen Ziergrund in X-Form, wie Sie es schon vor der 
Raute geklöppelt haben (Abbildung Seite 26 oben).


