
Sterntaler II 

Ergänzung zur Arbeitsweise: 

Die Arbeitsrichtung ist immer parallel zur Außenkante. 

Wir benutzen bei den gezeigten Proben die Tüll-Technik ganz pragmatisch und 

ergänzen durchaus auch mit fremden Elementen. So lassen wir beim Durchleiten 

des Konturfadens oft eine Drehung weg, damit das Erscheinungsbild nicht zu 

dicht wird. Das hängt auch vom benutzten Material ab, ein dickerer Faden 

braucht eben mehr Platz, als ein dünner. Typischerweise befinden sich bei der 

Tüllspitze am Rande Picots, auf diese wurde vielfach verzichtet. Auch nicht üblich 

ist es, am Rande ein Paar aus zwei Konturfäden im Leinenschlag durchzuleiten, 

aber es gibt mehr Festigkeit, als ein einzelner eingelegter Konturfaden und wirkt 

auch etwas breiter. Damit versieht es das Gebilde wie mit einem Rahmen.  

Auch Spinnen etc. sind in der Tüllspitze eher selten zu finden.  

An jedem Nadelpunkt entlang der Diagonalen wechselt ein Paar die Seite. 

Hier wurden keine oder nur kurze Querstricke auf dem Brief eingezeichnet. Das 

soll es Ihnen leichter machen, erst das eine Segment völlig fertig zu arbeiten, 

bevor Sie das nächste beginnen! 

Da entlang der Naht die Arbeitsrichtung wechselt, werden 

die Paare bei Tüllverbindungen schräg übergeben. Wenn Sie 

das vermeiden wollen, dann ziehen Sie beim Rückweg, - 

während Sie das abgelegte Paar des Hinwegs aufnehmen - 

dessen Nadel kurz heraus, schieben das Paar etwas nach 

oben und stecken die Nadel sofort wieder. Sie können auch 

an den Punkten entlang der Naht etwas tiefer einstechen 

(siehe Seite 39 Sterntaler II).   

Generell können Sie an den Punkten entlang der Naht auch 

den gezwirnten Löcherschlag (braun in der TZ) klöppeln. 

Tüllschläge entlang eines Konturfadens ziehen sich nicht so 

gut. Eine Möglichkeit ist, einen Ganzschlag zu klöppeln (rot in 

der TZ). Ob Sie dann immer noch 3 X drehen, entscheidet 

der Platz, den Sie haben. 

Beginn und Ende: 

Der einfachste Beginn ist entlang der Diagonalen. An jedem Nadelpunkt wird 1 

Paar eingehängt. 

Dann nehmen Sie aber in Kauf, dass später die Stellen sichtbar sind, an denen 

abgeknotet wird. Darum  empfehle ich, – soweit wie möglich– dicht an einem 

Konturfaden zu beginnen. Dort können sich die Knötchen beim späteren 

Verwahren gut verstecken. Die kleinen Fadenenden werden nach dem Stärken 

noch sehr kurz geschnitten.  

Es gibt noch einen wunderbaren Trick *), wie Sie die späteren Knötchen an den 

Konturfaden heranführen können; wenden Sie ihn bei jenen Paaren an, die nicht 

entlang des Konturfadens beginnen: 
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Starten Sie dort mit Klöppeln, auf die jeweils eine Schlinge aus stabilem, feinerem 

Garn gewickelt ist. Die Schlingen werden einige cm oberhalb des Anfangs fest 

gesteckt. Klöppeln Sie nun die notwendigen Schläge wie üblich. Sobald ein 

provisorisches Paar den Konturfaden erreicht, wird er gegen ein echtes Paar 

ausgetauscht. Die Schlingen warten jetzt auf das Ende der Arbeit. Mit Ihnen 

ziehen Sie die Enden der ankommenden Fäden an den Konturfaden heran, wo er 

kaum sichtbar verknotet werden kann. 

*) Martina Wolter-Kampmann „Unsichtbar“ 

 

Ich empfehle nicht, die Konturfäden zu verknoten, das wird immer sichtbar sein. 

Besser ist es, die Enden parallel zu führen, indem man sie verstopft oder mit 

einem Zauberfaden durchzieht. Dazu wird am Anfang auf den Klöppeln 

zusätzlich zu den Konturfäden noch eine Schlinge mitgeführt.  

Stärken Sie  am Ende mit geföhnter Hutstärke oder verdünntem Holzleim.  

Sind Ihnen die technischen Zeichnungen zu klein, so können Sie sie mit dem 

Smartphone abfotografieren (natürlich nur zum eigenen Gebrauch!) und bei der 

Anzeige vergrößern. 

 

Vorbereitung: Die Briefe sollten  vor Beginn mit Folie abgeklebt werden. Falls 

diese spiegelt, kann man sie mit einem Topfkratzer oder Schmutzradierer matt 

reiben. Legen Sie unter den Brief ein saugfähiges Tuch.  

Gerne fließt die Stärke durch die Nadellöcher nach unten, so verhindern Sie ein 

Verkleben Ihres Klöppelkissens. 

Gerne markiere ich mir auch vor dem Abkleben die Flächen mit einem 

Textmarker farbig. Etwa dort, wo ich Tüllgrund arbeiten möchte. Ähnlich wie der 

Brief im großen Faltstern bereits eingefärbt ist. Es erleichtert nicht unwesentlich 

die Arbeit, wenn man sofort sieht, welcher Schlag nötig ist. 

 

Zum Material: 

Das klassische Material für die Tüllspitze ist  schwarze, nicht entbastete Seide.  

Das ergibt zusammen mit dem 6-7-fach gelegten Konturfaden einen tollen Effekt, 

besonders wenn die Teile auf heller, schimmernder Seide getragen werden. 

Aber es gibt auch historische Arbeiten mit naturfarbener Seide, der sogenannten 

„Blonde“.  Hier hebt ein dickerer Läufer die Flächen im Vollwerk stark hervor. 

Und tatsächlich wurde auch bereits vor weit über 100 Jahren mit farbiger Seide 

und Metallicgarnen experimentiert. In dieser Zeit des Jugendstils sind in der 

Normandie die sogenannten Spitzen von Courseulles entstanden. 

 

Wir sind mit unserem Material also gar nicht so weit weg! 

In diesem Buch wurde kräftig experimentiert. Und so sind viele der Sterne mit 

ganz unterschiedlichen Garnen geklöppelt worden. Nicht jedes Material hat sich 

als optimal herausgestellt. Machen Sie sich selbst ein Bild, welche 

Kombinationen Ihnen am besten gefallen! Die Vorlagen sind auf 



unterschiedlichen Vergrößerungen geklöppelt; achten Sie auf die Angaben der 

Rasterhöhe. Da bei manchen Sternen das Raster zum Rand hin verzerrt ist, 

messen Sie die Höhe am besten an der innersten Raute. Ausnahmen sind die 

spitzen Sterne, hier wurde im Inneren gemogelt 

  

Vergrößerungen 

Die Muster können im gewissen Rahmen vergrößert bzw. verkleinert werden. 

Wenn Sie z.B. von  einer  

Rasterhöhe 4 mm (= linke Spalte) auf 5 mm (obere Zeile) vergrößern wollen, 

dann lesen Sie im Schnittpunkt  ab: 125 % - damit ist dann der Brief zu 

vergrößern. Auch der Durchmesser wird damit um 125% vergrößert. 

Bei den Garnen ist es nicht ganz so einfach, da die Nummerierung reziprok, also 

umso höher ist, je feiner das Garn – von unterschiedlichen Materialien ganz zu 

schweigen. 

Frau Wolter-Kampmann hat den Querschnitt von verbreiteten Garnen gemessen 

und veröffentlicht *). Die Angaben erfolgen in „dD“, das entspricht dem 

Durchmesser eines Garnes in mm x 100. Gefällt Ihnen z.B. ein Garn mit 28 dD 

sehr gut bei einer Rasterhöhe von 4 mm, so sollten Sie für 5 mm ein Garn von 

circa 35 dD (=28 dD x 125 %) wählen.  

  

   

*) „Klöppelfäden / Lace Threads in dD“    

  

 

  3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

4,0 88% 100% 113% 125% 150% 175% 200% 225% 250% 

4,5 78% 89% 100% 111% 133% 156% 178% 200% 222% 

5,0 70% 80% 90% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 

 

 


