selbermachen : so geht's : sockenlehrgang
Seite 1 / 3
Anschlag:
Die erforderlichen Maschen werden gleichmäßig
oder nach Angabe in der Anleitung auf 4 Nadeln des
Nadelspiels verteilt. Der Rundenwechsel ist in der
rückwärtigen Mitte, also zwischen der 4. und 1. Nadel. Diese Stelle ist automatisch durch den Anfangsfaden gekennzeichnet.

Nun wird der Schaft in Runden gearbeitet. Man
kann einige Zentimeter Bündchen im Rippenmuster
(z. B. 1 Masche rechts, 1 M links, oder 2 M rechts, 2
M links im Wechsel) stricken. Durch den Wechsel
von rechten und linken Maschen erhält das Bündchen Elastizität. Sie können den Schaft nun komplett im Rippenmuster, glatt rechts oder mit Muster
weiterstricken. Für manche Muster sind mehr Maschen als in der Tabelle angegeben erforderlich.
Nach dem Schaft arbeiten Sie den Fuß.

Glatt rechte Fersenwand:
Die Fersenwand wird in Reihen glatt rechts nur über
die Maschen der 1. und 4. Nadel gestrickt. Die beiden ersten und letzten Maschen können kraus gestrickt werden. Die dabei entstehenden Rippen erleichtern das Zählen der Reihen. Die Maschen der
beiden anderen Nadeln ruhen. In der 1. FersenReihe werden, wenn nötig, die überzähligen Maschen abgenommen. Die Fersenhöhe wird der Tabelle entnommen.
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Verstärkte Fersenwand
Auch hier können die beiden äußeren Maschen
kraus rechts gestrickt werden, die restlichen Maschen der Fersenwand wie folgt stricken:
1. Reihe: * 1 M rechts, 1 M rechts abheben, der
Faden liegt hinter der Masche, ab * wiederholen
2. Reihe: links stricken
3. Reihe: * 1 M rechts abheben, der Faden liegt
hinter der Arbeit, 1 Masche rechts, ab * wiederholen
4. Reihe: links stricken
Die 1. bis 4. Reihe wiederholen bis die erforderliche
Höhe erreicht ist.

Für das dreiteilige Käppchen werden die M wie in
der Tabelle unter "Käppchen, Aufteilen der Maschen" in 3 Teile geteilt:
Die Maschenzahl für das Käppchen steht zwischen
den Schrägstrichen, die M für die Außenteile davor
und danach. In folgender Hinreihe wird bis vor die
letzte Käppchen-M rechts gestrickt. * Die letzte
Käppchenmasche mit der folgenden M des Außenteils rechts überzogen zusammenstricken. Dafür die
letzte Käppchenmasche rechts abheben, die
nächste M des Außenteils rechts stricken und die
abgehobene Käppchenmasche drüberziehen und
wenden.
Die 1. Käppchenmasche links abheben (Faden vor
der M) und alle M bis auf die letzte Käppchenmasche links stricken. Diese letzte M mit folgender M
des Außenteils links zusammenstricken und wenden. Die 1. Käppchenmasche links abheben (Faden
hinter der M) und alle Käppchenmaschen bis auf die
letzte M rechts stricken. Diese Abnahmen ab * wiederholen bis alle M der Außenteile aufgebraucht und
nur noch die Käppchenmaschen übrig sind.
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Weiter wieder in Runden über alle M stricken, über
die M der 1. und 4. Nadel glatt rechts über die M der
2. und 3. Nadel im Muster, oder ebenfalls glatt
rechts.
Sie stricken über die Käppchenmaschen und verteilen diese dabei gleichmäßig auf 2 Nadeln (4. und
1. Nadel), dann stricken Sie mit der 1. Nadel aus
jeder Randmasche des Fersenrands (1 M aus 2
Fersenreihen) 1 M und aus dem Querfaden zwischen der 1. und 2. Nadel 1 M rechts verschränkt.
Nun werden die M der 2. und 3. Nadel (Fußoberseite) gestrickt. Danach stricken Sie aus dem
Querfaden zwischen der 3. und der 4. Nadel 1 M
rechts verschränkt und aus jeder Rand-M 1 M, dann
stricken Sie die restlichen M. Auf der 1. und 4. Nadel sind nun mehr M als auf der 2. und 3. Nadel,
und zwar die Anzahl der Käppchen-M. Diese zusätzlichen M werden für den Zwickel wieder abgenommen. Dafür in folgender 3. Runde, bzw. wie in
der Tabelle angegeben bei der 1. Nadel die zweitund drittletzte M rechts zusammenstricken, die
letzte M rechts stricken; bei der 4. Nadel die 1. M
rechts stricken, die 2. und 3. M rechts überzogen
zusammenstricken. Diese Zwickelabnahmen nach
Tabelle sooft wiederholen bis auf der 1. und 4. Nadel wieder die ursprüngliche Maschenzahl vorhanden ist.

Nun den Fuß in der in der Tabelle unter "Fußlänge
bis Spitzenbeginn" angegebenen Länge arbeiten,
dann mit der Bandspitze beginnen.

Für die Bandspitze bei der 1. und bei der 3. Nadel
bis 3 M vor Ende der Nadel stricken, dann 2 M
rechts zusammenstricken und die letzte M rechts
stricken; bei der 2. und 4. Nadel die 1. M rechts
stricken und die beiden folgenden M rechts überzogen zusammenstricken. Diese Abnahmen wie in der
Tabelle angegeben wiederholen bis noch 8 M übrig
sind. Diese M mit doppeltem Faden fest zusammenziehen oder die M der seitlichen Bänder im
Maschenstich verbinden.
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