Wetterprojekt mit Jardin Privé
Vertaald met een google, sorry voor de fouten
Übersetzt mit Google senden Sie bitte Korrekturen für Übersetzungsfehler
Das Konzept:
Eine Farbe entspricht jeder Temperatur gemäß einer Farbtemperaturskala.
Jeder Tag des Jahres hat eine minimale und eine maximale Temperatur und jeder
Tag wird durch ein Haus dargestellt.
Das Prinzip des Wetterprojekts besteht darin, diese Temperaturen auf die 366 Tage
des Jahres 2020 zu verschieben, indem ein Haus pro Tag gestickt wird.
Temperaturskala:
Normalerweise werden kalte Temperaturen durch kalte Farben
dargestellt: lila / blau / grün und warme Temperaturen durch
gelb / orange / rot / lila.
Visuell ist es einfacher, das gesamte Projekt zu lesen, wenn
wir diese Reihenfolge der Farben einhalten.
Ihre Waage kann je nach Region oder Jahr + negative und /
oder + positive Temperaturen haben. Es liegt an Ihnen, diese
anzupassen, und Sie können Ihre Palette auswählen.
So können Sie eine Farbe entfernen, die Sie nicht mögen, und den Bereich von Blau-, Grün-, Gelboder Rottönen erweitern.
In Wetterdecken entspricht eine Farbe normalerweise einem Bereich von 3 Grad. Um die Anzahl
der Gewebe zu verringern, können wir auch Bereiche von 4 ° mit immer der Null als Ausgangspunkt
festlegen. In der Stickerei haben wir in der Regel jede Menge Garn, sodass wir so viele Farben
auswählen können, wie wir möchten.
Ich für meinen Teil beschränke mich auf eine Farbe in Schritten von 3 Grad und die geografische
Temperatur, die 2018 gemessen wurde, ging von –5 ° auf + 40 ° (aufgezeichnet auf https://
www.histor-meteo.net) /), so bekomme ich diese Skala:

Da Grün und Blau mein Favorit sind, ist es möglich, dass ich die Palette der Grüns überarbeiten und
erweitern kann, um sie in meinem Projekt hervorzuheben. Ich würde sehen, indem ich meine Söhne
auswähle. Und da ich keine Hitze mag, solange die Temperaturen im Jahr 2020 niedrig sind!
Prinzip eines Tages:
Das Dach repräsentiert die minimale Temperatur und der Körper des Hauses
symbolisiert die maximale Temperatur. Beispiel eines Tages mit einer minimalen
Temperatur von 0 ° und einer maximalen Temperatur von 6 °. Wenn ich die Farbskala
oben als Beispiel nehme, ist mein Haus wie links gezeigt.
An einem Tag, an dem die Abweichung weniger als oder gleich 3 ° beträgt,
hat das Haus eine Farbe, Dach und Wände.
Die Häuser haben keine Tür- oder Fensterrahmen, da die Form nur zur
Veranschaulichung des Wetters dient. Ich fürchte, das Hinzufügen dieser Details wird das
Lesen verwirren, aber vielleicht irre ich mich, es ist ein Punkt, den ich testen muss!
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Die Häuser und die Bilder:
Das Prinzip ist festgelegt, ein Haus pro Tag.
Jetzt müssen Sie die 366 Häuser arrangieren.
Ich entschied mich für eine Zeile pro Monat, Januar in der ersten Zeile oben, Dezember in der 12.
Zeile unten.
Tag 1 links und der letzte Tag des Monats rechts.
1. Januar

31. Dezember

Ich wollte weder die Monate noch die Tage aufschreiben, damit es nicht zum Kalender wurde. Es ist
nicht die Idee des Projekts, die sich mehr mit der Entwicklung des Wetters über ein Jahr befasst.
Aber schreiben Sie sie bitte auf, dies ist eine Anpassung, die wir in der Gruppe sehen können.
Da die Anzahl der Tage im Monat zwischen 29 und 31 variiert, ist die Ausrichtung links nicht sehr
elegant.
Also werde ich die kürzesten Monate um eine Stufe verschieben und auf jeder Seite dekorative
Elemente anbringen, die sich eher an der Natur orientieren, wie Bäume oder Blumen, je nach
Monat.
Beispiele:

Ich denke daran, Ereignismarkierungen mit kleinen Bildern von der Größe eines Hauses
zu integrieren, die ich in die Zeilen einfügen würde, wobei die Zeichnung links vom
betreffenden Tag platziert wird.
Beispiel: das Musikfest am 21. Juni oder Halloween am 31. Oktober:

Die Jahreszeiten scheinen mir auch wichtig zu sein:

Die Bilder sind nicht alle definiert, sie können modifiziert werden, und wenn einige Ideen geeigneter
erscheinen, lade ich Sie ein, in der Gruppe darüber zu sprechen, aber wenn die Zeit gekommen ist,
bitte. Im schlimmsten Fall, wenn das Bild am D-Day noch nicht fertig ist, reicht es aus, das
Äquivalent eines Hauses zu verlassen, um das Bild anschließend zu sticken.
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Ein weiteres Element, das ich integrieren werde, sind die Geburtstage meiner Kinder, meines
Mannes und meiner. Dafür werde ich die Initiale unserer Vornamen in "openwork" ins Haus setzen.
Beispiele:

Damit das Projekt realisierbar ist und nicht zu lange dauert, habe ich mich für kleine Häuser mit 5 x
9 Punkten entschieden. Das schränkt dekorative Objekte ein, ist aber eine Herausforderung!
Wie Sie sicher verstanden haben, biete ich Ihnen eine Basis mit Anpassungen gemäß Ihrer Region,
Ihrem Land, Ihren persönlichen Ereignissen und den Feiertagen im Rahmen einer Box von 5 mal 9
Punkten.
Das Einbetten von Bildern in die Zeile erfordert möglicherweise das Hinzufügen von Bildern am
Anfang oder Ende von Zeilen oder wird durch die Länge anderer Zeilen begrenzt.
Beispiel: Der Juni hat 30 Tage. Wenn wir ein saisonales Bild und ein Ereignisbild (Beispiel
Musikfestival) platzieren, erhalten wir 32 Kisten. Dies ist die Zahl, die ich mir als Grenze für jede
Zeile gegeben habe.
Wenn ich im Juni ein weiteres Bild platzieren möchte, würde das zu 33 Bildern in der Zeile führen. In
diesem Fall füge ich zu Beginn oder am Ende der anderen Monate der anderen Zeilen so viele
dekorative Elemente hinzu, dass jeden Monat 33 Bilder erstellt werden.
Beispiel eines Projekts in Vorbereitung vor dem Färben durch Temperaturen:

Dieses Projekt wird sich zwischen Ihren Ideen und Ihren Wünschen entwickeln.
Es kann ein Titel hinzugefügt werden, beispielsweise "Wetter 2020".
Ebenso kann die Farb- / Temperaturskala gestickt werden.
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Das oben dargestellte Projekt mit 32 Zeichnungen pro Linie ergibt 191 x 119 Punkte.
Oder eine Stickerei (Sie müssen die Ränder hinzufügen):
- auf einer Leinwand mit 11 Threads (oder Aïda 5.5) :
34,7 x 21,6 cm oder 13 3/4 " x 8 1/2 "
- auf einer Leinwand mit 12 Threads (oder Aïda 6) :
31,8 x 19,8 cm oder 12 1/2 " x 7 3/4 "
- auf einer Leinwand mit 14 Threads (oder Aïda 7) :
27,3 x 17 cm oder 10 3/4 " x 6 3/4 "
- auf einer Leinwand mit 16 Threads (oder Aïda 8) :
23,9 x 14,9 cm oder 9 3/8 " x 5 7/8 "
Sehr wichtiger Punkt, die Temperaturanzeige:








Der Ort? normalerweise dort, wo wir leben.
Was ist, wenn wir reisen? persönlich werde ich die Temperatur meines Hauses verfolgen, aber
Sie können die Wettervorhersage für Ihren Standort verfolgen.
Welche Temperatur? Das Projekt basiert auf der minimalen und maximalen Temperatur. Sie
können beispielsweise eine einzelne Messung um 12 Uhr oder einen Durchschnittswert des
Tages vornehmen. In diesem Fall ist das Haus unabhängig von Dach und Wänden einfarbig.
Wie lese ich die Temperaturen ab? Sie können einfach Ihr Thermometer überprüfen.
Persönlich weiß ich bereits, dass ich keine tägliche Erklärung abgeben werde, ich werde auf
Websites verweisen, die dies für mich tun und die zusätzlich eine Historie bieten, so dass ich
die Erklärung von mehreren Tagen regelmäßig machen kann.
Beispiel einer Site für Frankreich: http://www.meteofrance.com/climat/meteo-date-passee
Wann? Das Projekt basiert auf dem Jahr 2020, zum einen, weil ich gerade die Idee von
Wetterdecken entdeckt habe (https://quilteuseforever.com/2019/12/03/qui-veut-faire-un-quiltmeteo /) und dann, weil ich die runden Zahlen für dieses Jahr mag: 2020, zwei-null-zwei-null,
optisch ist es hübsch.
Einige Teilnehmer waren der gegenteiligen Ansicht, eine "Erinnerung" an das laufende Jahr zu
machen, und sahen sich die Wettervorhersage für ihr Geburtsjahr an.
Sie sind wieder frei, aber denken Sie in diesem Fall daran, einen Kalender des Jahres zu
konsultieren, da sich die Daten der Jahreszeiten oder Ereignisse mit den Jahren ändern.

Regen oder Schnee:
Kleine Details, die wir zu den Tagen hinzufügen können, sind die Regen- oder Schneeindikatoren.

Ich werde diese Erläuterungen anhand von Fragen und Kommentaren vervollständigen und so viele
Bilder wie möglich anbieten.
Sie finden die Raster aller Bilder in den Download-Dateien der Gruppe.
Zusammenfassung der Dinge, die zu tun sind, bevor Sie beginnen:
Bestimmen Sie die minimalen und maximalen Temperaturen für den gewählten Ort.
Entwickeln Sie Ihre Temperaturskala und wählen Sie Ihre Palette von Drähten.
Listen Sie die wichtigen Tage des Jahres auf, die Sie darstellen möchten, um die maximale Anzahl
von Bildern pro Zeile zu berechnen.
Ich kann es kaum erwarten, am 2. Januar mein erstes Haus zu sticken :-)
Wenn diese Übersetzung Fehler enthält, melden Sie sie mir bitte mit ihren Korrekturen. Vielen Dank
für Ihre Hilfe.

Nathalie Cichon - Jardin Privé
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Hinzufügung vom 4. März 2020: Projektvorschlag anders dargestellt
Die Version von Hetty Stegeman (https://www.facebook.com/groups/418384671638953/
permalink/1996857300458341/) hat mir so gut gefallen, dass ich nicht aufhöre, darüber nachzudenken, meine Wetterstickerei noch zu überarbeiten weit fortgeschritten bis 3/4 Februar.
Ich begann ein neues Diagramm zu erstellen mit:
- maximale Integration zusätzlicher Bilder
- Die Monatsanfänge werden mit den Zahlen angegeben (ich mag die Idee, dass sie verschoben
sind und nicht in einer Reihe von Zwiebeln am Anfang der Zeilen stehen).
- Ich symbolisierte eine Reise in die Berge zu Beginn des Jahres mit dem Auto auf der Hinfahrt, einem Mini-Fließband und dem Auto auf der Rückfahrt (das Design des Autos muss möglicherweise
überprüft werden und widerspricht dem Aussehen). Mein Auto hat eine metallisch graue Farbe, aber
ich dachte, Rot würde bei blauen Temperaturen besser zur Geltung kommen.
- Ich bemerkte das Auftreten von Narzissen in meinem Garten um den 20. März.
- Ich habe Ende Februar vor dem Haus eine Geburtstagstorte mit dem D hinzugefügt (ich werde das
Design in den zusätzlichen Bildern hinzufügen).
- Ich habe auch viel mehr Bäume aufgestellt, weil ich sie liebe und das macht die Natur zu all diesen
Häusern.
- Ich setze 2 Punkte zwischen jede Linie anstelle des in der rechteckigen Version vorgeschlagenen
Einzelpunkts.
- Im Gegensatz zu meiner rechteckigen Stickerei habe ich vor, das Dach, die Fenster und die Tür in
Schwarz (oder sehr dunkelgrau) und den Körper des Hauses bei maximaler Temperatur zu sticken.
- Ich werde die Temperaturskala ganz unten am Ende hinzufügen.
Ich liebe diese neue Präsentation, sie bietet eine flexible Integration von Bildern ohne Grenzen und
Zeichnungen auf dem Platz von 2
Boxen (sogar 3) ohne Sorge.
Ich habe meine Anzahl der Boxen
in Bezug auf das Band bestimmt,
das ich verwenden möchte und
das 19,5 cm breit ist (https://
www.jardinprive.com/produit.php?
mod=Bande-a-broder-195) -cm-inLeinen-12-Faden-Natur & coll =
160)
Nach meinen Berechnungen sollte
ich ein gesticktes Band von ca. 70
cm haben, damit ich für alle Fälle
einen Maßstab zulasse.
Es ist ziemlich einfach, vergangene
Tage nachzuholen und dieses Projekt nach dem 1. Januar zu starten.
Websites wie AccuWeather
(https://www.accuweather.com/)
geben Ihnen einen Temperaturverlauf.

