
Strümpfe

Ute Schröder

August 14, 2012

1 Aufnehmen der Maschen

72 Maschen aufnehmen. Dazu eine Schlaufe von 60 cm Länge machen (doppelter
Faden, gesamtlänge also 120 cm) (A).

60 cm

Daumen

Zeigefinger

Daumen

Knäuel

festhalten

1.

2.
3.

2 Nadeln

A B

C

Eine Fingerhäkelmasche aufnehmen, dann 2 Nadeln durchstecken (B).
(C): 1. von unten mit den Nadeln durch, 2. drüber, 3. hintenrum, vorn durch
die Schlaufe beim Daumen, 4. festziehen, fertig.
Auf 2 Nadeln gleichzeitig aufnehmen, damit die Maschen lockerer werden.
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Anschließend auf 3 einzelne Nadeln verteilen: 2 mal je 18 Maschen, 1 mal 36:

2 Der Schaft

2.1 Lange Strümpfe

Je nach Muster 84 bis 85 Maschen aufnehmen. Nach 18 Runden etwa 20 Run-
den für Gummiband zusammenstricken, Rand dabei auf Hilfsnadeln nehmen.
Nach etwa 19 cm abnehmen (2 zusammenstricken, zwei linke Maschen für Mitte
lassen, wieder zwei zusammenstricken) bis zur endgültigen Länge 6 mal (also 12
Maschen) abnehmen.

2.2 Kurze Strümpfe

werden gleich mit 4*18 = 72 Maschen begonnen.
Dann 2 rechts, 2 links stricken, immer im Kreis herum. Gelegentlich die 36
Maschen auch noch auf 2 Nadeln verteilen → 4 Nadeln mit je 18 Maschen. Für
Socken für Rolf muß der Schaft 14 cm lang sein:
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14cm

Ende/Fadenanfang

Knäuel

1. Masche nicht stricken,
sondern nur abnehmen!

3 Der Hacken

(bei 73 Maschen von den 2 linken Maschen der hinteren Mitte 1 Abnehmen).
Wenn die oben gezeigte Situation entstanden ist, entlang der grünen Linie nur
rechts stricken, alles auf eine Nadel (36 Maschen) . Dabei die erste Masche
nicht stricken, sondern nur abheben! Dadurch entsteht eine Seiten-Masche.
Anschließend zurück auf links stricken (entlang der grünen Linie), wieder die
erste Masche nur abheben—siehe nächstes Bild: unterfassen, der Faden muß
vorn liegen, wenn von links abgehoben wird, und dahinter, wenn von rechts
abgehoben wird.

Knäuel

Solange hin und her stricken, bis an jedem Rand 14 Schlaufen bzw. Seiten-
maschen entstanden sind. Die letzte Reihe muß rechts gestrickt werden, als ob
als nächstes links-stricken dran wäre. Dann sollte es so aussehen:
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14
14

Knäuel

Jetzt die erste Masche abheben und die rest. Hälte (18 Maschen) auf links
abstricken. Dann mit neuer Nadel weiterstricken und die 5.+6. Masche zusam-
menstricken, noch eine Masche stricken, und dann wenden, die erste Masche
abheben und zurückstricken (immer so, daß außen rechts ist!). Dann auf der an-
deren Seite das gleiche (auf der anderen Nadel): auch 5.+6. zusammenstricken,
noch eine Masche stricken und zurück (dabei 1. abheben!).

14 Schlaufen 14 Schlaufen

18 Maschen8−18

5.+6.7.

Beim nächsten Mal die 6.+7. Masche zusammenstricken ((es müssen immer
gerade die zusammengestrickt werden, zwischen denen ein größerer Abstand
entstanden ist, siehe grüner Kreis), dann 7.+8. . . . bis alle weg sind (falls es nicht
aufgeht, beim letzten mal auf das stricken der zusätzlichen Masche verzichten).
sollten jetzt 11 Maschen sein.
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2.

1.

4.

Lücke

6. + 7.

Knäuel

3.

Beim zurückstricken (Pfeile Nr. 2 und 4) nicht vergessen, jeweils die erste
Masche abzuheben statt zu stricken!
Zuletzt rechts stricken und die beiden letzten Maschen zusammenstricken (die
11.+12.).
Aufhören, wenn man gerade am Rand = an der Seite des Strumpfes ist.
Jetzt mit der (grünen) Nadel die 14 Seitenmaschen aufnehmen.

11+12. zus.

Die 14 Seitenmaschen von rechts stricken, als ob sie auf einer Nadel säßen. Dabei
jeweils in die hintere Schlaufe stechen.

18 M.

Knäuel

Rest Strumpf
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halb rum stricken und dann auf der anderen seite die 14 seitenmaschen aufnehmen,
dann nochmal halb rum (jetzt ist man wieder da wo man angefangen hat, Seit-
enmaschen aufzunehmen).
Nachdem alle Seitenmaschen aufgestrickt sind, beginnend von hinten (da, wo
der Anfangsfaden ist) 1x rumstricken und beim 2. Mal die letzten bzw. er-
sten beiden Maschen (siehe Pfeile) von den Nadeln mit den vielen Maschen (25
sollten es sein) zusammenstricken (abnehmen), dann einmal rumstricken ohne
zusammenstricken, dann wieder an jeder Seite zwei zusammenstricken, usw. bis
auf jeder Nadel genau 18 Maschen sind.

18

18

14 + 12
Maschen

14 + 12 Maschen

4 Fuß

Dann immer rechts im Kreis stricken, bis zum kleinen Zeh (bei Rolf 20 cm vom
Hacken-Ende (hinten) aus gesehen).
Dann an beiden Seiten je die 2.+3. Masche zusammenstricken → auf jeder
Nadel sind nur noch 17 Maschen. Dann 8 mal rumstricken, dann wieder 2.+3.
Masche zusammenstricken, dann 4 mal rumstricken, dann 2.+3. zusammen-
stricken, dann abwechseln 1x rumstricken, 2 zusammenstricken, bis auf jeder
Nadel noch 10 Maschen sind, dann jede runde zusammenstricken, bis alle zusam-
mengestrickt sind.

6


