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Zeichenerklärung 

Leere Kästchen = rechte Maschen 

� = linke Maschen 

� = Umschlag 

� = zwei Maschen rechts zusammen stricken 

In den geraden Runden die Maschen stricken wie sie erscheinen, dabei die 

Umschläge rechts stricken (= Lochmuster) Umschläge rechts verschränkt 

stricken (= Muster ohne Löcher wie auf dem Bild) 

Anleitung: 

Maschenanschlag 64 Maschen (pro Nadel 16 Maschen) 

Bündchenmuster 2 links 2 rechts verschränkt. Bündchen in beliebiger Höhe 

stricken. Nach dem Bündchen eine Runde rechte Maschen und innerhalb dieser 

 



Runde pro Nadel 2 Maschen abnehmen, damit man auf die 14 Maschen pro 

Nadel kommt. Nach dieser Runde das Muster nach der Strickschrift arbeiten. 

Das Muster kann bis zum Fersenbeginn in beliebiger Höhe gestrickt werden. 

Oder man strickt vor der Ferse über die entsprechenden Fersenmaschen 6 

Reihen rechte Maschen. Um die Bumerangferse mit 30 Maschen stricken zu 

können, habe ich in der ersten Reihe der Fersenmaschen je 1 Masche pro Nadel 

zugenommen = 2 x 15 Maschen für die Ferse. Ich nehme diese Maschen immer 

am Anfang der ersten und am Ende der zweiten Nadel zu. Diese beiden 

Maschen lasse ich ungestrickt sobald ich die Bumerangferse beginne, damit 

entstehen keine Löcher beim Übergang zum Oberfuß. Für die Bumerangferse 

habe ich dann die Aufteilung 9 – 10 – 9. Das paßt immer wunderbar. 

 

Nach Beendigung der Ferse habe ich das 

Muster auf dem Oberfuß weiterlaufen 

lassen und bei der Sohle das obige 

Muster ohne die linken Maschen 

gestrickt, also glatt rechts, dabei habe ich 

die zuvor zugenommenen beiden 

Maschen am Sohlenbeginn 1 mal bei der 

ersten Nadel am Anfang und am 

Sohlenende, also bei der zweiten Nadel 

als letzte Masche glatt rechts einfach 

weitergestrickt, dann entsteht kein 

Übergangsloch. 

 

Nach der entsprechenden Fußlänge habe 

ich die Schleudersternspitze gestrickt. 

Dabei wurde in der ersten Runde glatt 

rechts gestrickt und hier dann die beiden Maschen (2 x 1 von den 15 Maschen 

der Fersennadeln) zusammengestrickt, um gleichmäßig wieder auf 4 x 14 

Maschen zu kommen. Die Schleuderstenspitze wie gewohnt stricken, Fäden 

verwahren und den zweiten Socken ebenso nacharbeiten. 

 

 

 

 

 


