Grundkurs
Socken

Grundkurs Socken
Bündchenmuster
2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel
Grundmuster: glatt rechts
1. Socke
Step 1: 	Die in der Tabelle angegebenen Maschen auf 2 Nadeln anschlagen, damit der Rand
elastischer wird, nun die Arbeit zur Runde schließen. Die Maschen entsprechend
gleichmäßig auf die 4 Nadeln verteilen und im Bündchenmuster bis zur gewünschten
Schafthöhe stricken.

Step 2: Für das Stricken der Ferse und des Käppchens ist es wichtig den Überblick über die Nummerierung der Nadeln zu behalten. Rundenbeginn ist immer in der hinteren Mitte des Strumpfes,
dafür mit einem Faden (hier in Blau) eine Markierung anbringen. Für die Ferse nun die Maschen
der 1. und 4. Nadel zusammen auf eine Nadel nehmen und nur über diese Maschen glatt
rechts stricken, bis zur angegebenen Höhe, dabei gleichzeitig die äußeren Maschen wie folgt
mit stricken: In den Hinreihen immer die letzten beiden Maschen in rechts verschränkt
zusammenstricken, wenden und die erste Masche links abheben. In der Rückreihe immer die
letzten beiden Maschen links zusammenstricken, wenden und die erste Masche rechts abheben.
Dies so oft arbeiten, bis nur noch die Maschen des mittleren Drittels auf der Nadel sind
(siehe Größentabelle).

Step 3: Nun wieder in Runden glatt rechts weiterarbeiten, dabei die Maschen folgendermaßen auf die
Nadeln verteilen: Die Maschen des Käppchens je zur Hälfte auf die 1. und 4. Nadel nehmen.
Für den Zwickel mit der 1. Nadel aus dem linken seitlichen Rand der Fersenwand aus jeder
2. Randmasche 1 Masche durch heraus stricken aufnehmen.
(Maschenangabe siehe Größentabelle).

Step 4: Die stillgelegten Maschen der 2. und 3. Nadel wieder mitstricken und anschließend mit der
4. Nadel aus dem rechten seitlichen Rand der Fersenwand wie gehabt aus jeder 2. Randmasche
herausstricken und aufnehmen und dazu 1 Masche durch herausstricken aufnehmen
(Maschenangabe siehe Größentabelle).
Nun müssen die Maschen, die aus den Fersenwänden heraus aufgenommen wurden, wieder
reduziert werden, dazu in jeder 2. Runde auf der ersten Nadel die drittletzte und zweitletzte
Masche rechts zusammenstricken, sowie auf der vierten Nadel die zweite Masche rechts
abheben und die dritte rechts stricken, anschließend die abgehobene Masche überziehen.
Diese Abnahmen so oft wiederholen bis auf der 1. und 4. Nadel wieder die ursprüngliche 		
Maschenzahl (vor der Fersenarbeit) vorhanden sind.

Step 5: Die Fußlänge in glatt rechts in Runden stricken, bis zur gewünschten Fußlänge (laut
Größentabelle oder am Fuß etwa bis zum Beginn des kleinen Zehs). Für die Abnahme
an der Spitze die Maschen wie folgt in jeder zweiten Reihe abnehmen: Auf der 1. und 3. Nadel
jeweils die drittletzte und zweitletzte Masche rechts zusammenstricken, sowie auf der 2. und
4. Nadel jeweils die zweite Masche abheben und die dritte Masche rechts stricken, dann die
abgehobene Masche über die rechts gestrickte Masche ziehen. Fortlaufend wiederholen, bis nur
noch die Hälfte der Maschen vorhanden ist, dann die Abnahmen in jeder Runde abnehmen bis zu
den 8 oder 12 letzten Maschen, die mit einem doppelten Faden fest zusammengezogen werden.

