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UÄâÅxÇuxxà 

 
 

Sommersöckchen aus Bambusgarn…..da bietet sich ein Blümchenmuster an. So begann die Idee zu dieser Socke. 
Durch das Blümchenlochmuster geht die Socke aber arg in die Breite, also nicht über die ungewohnt niedrige 
Maschenanzahl wundern. 
  
Diese Socken werden mit 50 g normaler 4-fach Sockenwolle mit Bambus oder normaler Sockenwolle Toe-up 
gestrickt. Es wird mit 2 Rundstricknadeln 2,5mm gestrickt. Man darf natürlich auch ein Nadelspiel verwenden, 
für den Anschlag finde ich Rundstricknadeln aber einfacher. ☺ 

Die Anleitung ist für Größe 38, und in Klammern für 39/40und 41/42. 
Man sollte Charts lesen können und Doppelmaschen beherrschen, aber in der Not darf man gerne nachfragen. 
Ein anderes hilfreiches Medium ist Youtube, dort findet man wirklich alles erklärt. 
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Info:Info:Info:Info: Bei Sneakers hat man häufig das Problem, dass die Socken nicht über der Ferse bleiben. Susanne Reese 
(Jancacha bei Ravelry) hat dafür eine guten Lösungsansatz gefunden, den ich in Teilen übernommen habe. Zum 
Einen verlängert man die Sohle mit Hilfe von verkürzten Reihen und um den Sitz am Fuß zu verbessern wird 
eine Rippenkonstruktion auf der Sohle gestrickt. Danke, liebe Susanne, für diese tolle Idee! ☺ 

 

Wer die zweifarbige Variante stricken möchte, nimmt ab dem Bündchen eine andere Farbe. 
 
Bitte die Anleitung vor Beginn genau lesen. ☺ 

 
Anschlag: Anschlag: Anschlag: Anschlag:     
Es werden mit Judy's Magic Cast-on 18 Maschen angeschlagen, also pro Nadel 9 Maschen. *1 
 
Nadel 1 strickt den Oberfuß und Nadel 2 die Sohle. Die Charts zeigen das Oberfußmuster, die Sohle wird glatt 
rechts gestrickt, bis auf eine Rippenkonstruktion im mittleren Fußbereich. 
Nun wird nach Chart gearbeitet. Größe 38 und 39/40 Chart A und Größe 41/42 Chart B.  
Die Zunahmen für die Sohle gegengleich stricken, so das es am Ende der Chart A (B)insgesamt 54 (58) Maschen 
sind. 
  
Jetzt Chart C (D und E)  bis einschließlich Runde 69 (73, 77) stricken. In Runde 27 (31) (hellblau hinterlegte 
Runde) beginnt auf der Sohlennadel der Rippenabschnitt, Chart F (G). In Reihe 15 der Rippenchart werden 
verkürzte Reihen gestrickt und somit wird hier in Reihen und nicht in Runden gestrickt. Ab Reihe 17 geht es 
wieder in Runden weiter,  darauf achten, dass ihr beim Überstricken der Doppelmaschen beide Fäden erwischt!  
Wenn das Rippenmuster fertig ist, wird die Sohle glatt rechts weitergestrickt.  Am Ende der Chart befinden sich 
53 (53, 57) Maschen auf Nadel 1 und auf Nadel 2 befinden sich 25 (25, 27) Maschen. 
 
Fersenrundung:Fersenrundung:Fersenrundung:Fersenrundung:   
Mit Nadel 2 wird jetzt in Reihen gearbeitet, beginnend mit einer Rückreihe (linke Maschen). Die Fersenrundung 
wird mit Doppelmaschen (*2) und verkürzten Reihen gestrickt.  
 
1.Reihe: Doppelmasche, 24 (24, 26) li Maschen, Arbeit wenden. 
2.Reihe: Doppelmasche, 23 (23, 25) re Maschen, Arbeit wenden. 
3.Reihe: Doppelmasche, 22 (22, 24) li Maschen bis vor Doppelmasche, Arbeit wenden. 
4.Reihe: Doppelmasche, 21 (21, 23) re Maschen bis vor Doppelmasche, Arbeit wenden. 
Auf diese Weise weiter stricken, bis ihr auf jeder Seite 7 (7, 8) Doppelmaschen habt. 
Nach der letzten Doppelmasche strickt ihr rechts bis zu den Doppelmaschen und über alle 7 (7, 8) 
Doppelmaschen drüber, darauf achten, dass ihr immer beide Fäden erwischt (!) , Arbeit wenden, erste Masche 
ganz normal abheben, dann links stricken, auch hier über alle 7 (7, 8)Doppelmaschen stricken. Arbeit wenden. 
Jetzt die ersten und die letzten 13 (13, 14) Maschen von Nadel 1 auf Nadel 2 heben. Die Maschen so arrangieren, 
dass 13 (13, 14) Maschen auf der rechten Nadel liegen und die restlichen 38 (38, 41) Maschen auf der linken 
Nadel liegen. Der Arbeitsfaden liegt jetzt zwischen der rechten und linken Nadel und man kann mit einer 
Hinreihe (1.Reihe von Chart H bzw. I) fortsetzen. 
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Ferse:Ferse:Ferse:Ferse:    
Jetzt kommt die Fersenwand und dabei das Muster nach Chart H (H, I) stricken. Ab Reihe 21 werden wieder 
verkürzte Reihen gestrickt, ab Reihe 25 geht es normal weiter.  
Die erste abgehobene Masche ist die erste Masche in der Chart. Am Ende jeder Reihe werden immer 2 Maschen 
wie folgt beschrieben zusammengestrickt: 
 
1.Reihe: 
Erste Masche normal abheben, nach Chart stricken bis 1 Masche vor der „Lücke“, das ist die letzte Masche in der 
Chart. Die letzte Masche vor der Lücke mit der ersten Masche nach der Lücke rechts verschränkt 
zusammenstricken. Arbeit wenden.  
2.Reihe: 
Erste Masche ( = 1.Masche in der Chart) abheben, alle folgenden Maschen nach Chart H (H, I) stricken bis zur 
letzten Masche vor der „Lücke“. Die letzte Masche vor der Lücke mit der ersten Masche nach der Lücke links 
zusammenstricken. Arbeit wenden. 
Diese 2 Reihen solange wiederholen bis nur noch eine Masche hinter der Lücke ist (auf beiden Seiten). 
Die Hinreihe wie Reihe 1 stricken, die letzte Masche vor der Lücke mit der Masche nach der Lücke re verschränkt 
zusammenstricken. 
Die Arbeit nicht wenden!  
Jetzt wird wieder in Runden weitergestrickt, für Größe 38 und 39/40 wird mit Nadel 1 nach Chart J gestrickt 
und für Größe 41/42 wird mit Nadel 1 glatt rechts gestrickt. Mit Nadel 2 wird weiter nach Chart H (H, I) 
gestrickt. 
 
Bevor Nadel 1 gestrickt wird, wird beim re Fuß der Querfaden mit der li Nadel verdreht aufgenommen und 
dann mit der ersten Masche der Nadel 1 li zusammengestrickt. Nadel 1 weiter im Oberfußmuster.  
Nadel 2: 
Wieder den Querfaden verdreht auf die linke Nadel aufnehmen. Nun werden quasi 3 Maschen rechts 
zusammengestrickt: der Querfaden, die erste und die zweite Masche.  
Der Querfaden wird aufgenommen um Löcher zu verhindern, die an dieser Stelle sonst entstehen können. 
Nadel 2 im Muster weiter stricken. Es befinden sich jetzt 27 (27, 29) Maschen auf Nadel 1 und 25 (25, 27) 
Maschen auf Nadel 2. 
 
Bündchen:Bündchen:Bündchen:Bündchen:    
1.Runde: *1 Masche rechts, 1 Masche abheben*, wiederholen bis zum Ende der Runde 
2.Runde: alle Maschen rechts stricken. 
Diese 2 Runden noch 2 mal wiederholen (insgesamt 3 mal stricken) 
Anschließend 3 Runden  1 Masche rechts, 1 Masche links stricken. 
 
Abketten:Abketten:Abketten:Abketten:    
1 Masche rechts, [*1 Umschlag, Masche auf der rechten Nadel über den Umschlag ziehen*, noch 4 mal 
wiederholen (entspricht 5 Luftmaschen), 2 Maschen rechts zusammenstricken und die 1,Masche auf der rechten 
Nadel über die 2.Masche ziehen.] Die eckige Klammer bis zum Rundenende immer wiederholen. Am Schluß ist 
noch eine linke Masche vorhanden. Sie wird mit der ersten rechten Masche der Vorrunde zusammengestrickt, 
1.Masche wieder überziehen, Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen,  Fäden noch vernähen und 
es ist geschafft! 
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Erläuterung zum Anschlag und zur Doppelmasche: 
 
*1: Es gibt auf youtube ein wunderschönes Video von Cat Bordhi.  
http://www.youtube.com/watch?v=lhBIS0AhhQY   
Wer einen anderen Anschlag bevorzugt, kann es gerne so handhaben wie er es gewohnt ist, ich liebe diese 
Variante und sie ist auch für Anfänger gut machbar. 
 
*2: Bei Youtube gibt es auch hierzu ein Video. Da die Doppelmaschen auch bei der Bumerangferse verwendet 
werden, geht es in diesem Video um die Bumerangferse, aber die Doppelmaschen werden wirklich gut gezeigt( 
bei ca. 2:30min und ff)) 
http://www.youtube.com/watch?v=pnt_6Vq_000 
Doppelmaschen: Den Faden vor die li Nadel und die erste Masche legen, beides abheben und den Faden fest 
anziehen. Schon hat man eine Doppelmasche, man sieht jetzt 2 Fäden eng nebeneinander auf der re Nadel.  
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