
Korb-Socke

Korb-Socke

Material: 

100gr. Sockenwolle (420m/100g)
Nadelspiel in gewohnter Stärke (2½-3), 
bei Bedarf eine Zopfhilfsnadel

Maschenprobe
ca. 32Mx40R = 10x10cm

Größe: Länge Variabel, 
über 16 Maschen pro Nadel gestrickt.

Ich empfehle eine eher helle Wolle, mit 
wenigen Farbwechseln, da das Zopfmuster 
sonst verschluckt wird.

Legende und Abkürzungen:

(zwei Maschen hinten kreuzen bedeutet eine Masche auf der Hilfsnadel nach hinten legen, eine Masche 
stricken, dann die Masche von der Hilfsnadel stricken, bei zwei Maschen vorne kreuzen, wird eine Masche 
zum kreuzen nach vorne gelegt. Es gibt Strickerinnen, die kreuzen ohne Hilfsnadel; ich kann das nicht...)
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Korb-Socke

M = Masche
re, li = rechts stricken, links stricken
1M zun.: eine Masche rechts verschränkt aus dem Querfaden zwischen den Maschen zunehmen
1M re verschr. = 1 Masche rechts verschränkt stricken
2M re zus = 2 Maschen rechts zusammen stricken (Abnahme nach rechts geneigt)
2M re überz. zus str = 2 Maschen rechts überzogen zusammen stricken (Abnahme nach links geneigt)

weitere Erklärung:
in dem Muster werden doppelte Umschläge gearbeitet. Wenn man die in der nächsten Reihe mit zwei linken 
Maschen überstricken würde, würden sich die Maschen "auflösen" Der erste Umschlag wird daher ganz 
normal links abgestrickt, der zweite jedoch links verschränkt. Es wird also nicht der vordere Teil der Masche 
gestrickt, sondern der hintere.
Das gleiche Prinzip wird verwendet, wenn man aus einer Masche 2 Maschen rausstrickt. Bei rechten 
Maschen strickt man die Masche erst ganz normal rechts, lässt die "alte" Masche jedoch nicht von der linken 
Nadel rutschen, sondern strickt sie nocheinmal rechts verschränkt ab. Bei linken Maschen ebenso: erst 
normal links stricken, Masche nicht von der Nadel rutschen lassen, sondern nocheinmal links verschränkt 
abstricken.
Das hört sich möglicherweise recht kompliziert an, ist es aber gar nicht. Einfach mal probieren.

linke Socke: 

Bündchen: 16 Maschen je Nadel aufnehmen und 16 Runden im Muster 2M re, 2M li stricken.

Für den Schaft werden die 8 Reihen von Zopfmuster  auf allen Nadeln 6x wiederholt.

Ferse und Zwickel: Zunahmen wie folgt in jeder ungeraden Musterrunde, in den geraden Runden 
werden die Maschen gestrickt, wie sie erscheinen

Nadel 1 und 4 werden nach der Strickschrift oben gestrickt, bei der jede Masche im Laufe der Reihen 
verdoppelt wird
Nadel 2 und 3 werden weiter in dem Muster des Schaftes gestrickt. Nach 4x8 Reihen ist man am Ende der 
4. Nadel und hat die Zunahmen beendet.
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Jetzt wird nur über die Nadeln 1 und 4 in Hin- und Rückreihen gestrickt

Nadel 1: 3M re, 2M re überz. zus. str., 1M re.  Wenden, Masche wie zum Linksstr. abheben, Rest links
Nadel 4: 3M li, 2M li zus str. 1M li. Wenden, Masche abheben, Rest rechts
Nadel 1: 4M re, 2M re überz. zus str., 1M re. Wenden, Masche wie zum Linksstr. abheben, Rest links
Nadel 4: 4M li, 2M li zus str. 1M li. Wenden, Masche abheben, Rest rechts

Nach dem Schema "stricken bis 1 Masche vor Lücke, 2 Maschen zusammen, 1 Masche . Wenden, abheben, 
stricken bis Ende" weiterarbeiten. (Die Lücke ist hinter den Maschen, die in der Vorreihe zusammen gestrickt 
und nach dem Wenden abgehoben wurden - sehr leicht zu erkennen) bis 
Nadel 1: 14M re, 2M re überz. zus str., 1M re. Wenden, Masche wie zum Linksstr. abheben, Rest links
Nadel 4: 14M li, 2M li zus str. 1M li. Wenden, Masche abheben, Rest rechts

Jetzt wird nach dem Zusammenstricken keine Masche mehr gestrickt, sondern gleich gewendet!
Nadel 1: 15M re, 2M re überz. zus str., Wenden, Masche wie zum Linksstr. abheben, Rest links
Nadel 4: 15M li, 2M li zus str., Wenden, Masche abheben, Rest rechts
Das wird wiederholt, bis man auf beiden Nadeln wieder nur je 16 Maschen hat.

 
Fuß: Ab Nadel 1 wird jetzt wieder in Runden gestrickt
Nadel 1 und 4 bilden die Fußsohle, sie wird glatt rechts gestrickt, Nadel 2 und 3 in folgendem Zopfmuster:

Nadel 3 Nadel 2
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Nach diesem Muster gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten...
ich bin so vorgegangen: Nadel 2 und 3 über 8 weitere Reihen links stricken. In der 9. Reihe die erste Masche 
von Nadel 2 re stricken, die letzte M von Nadel 3 auch. In der 10 Reihe 2 Maschen re str, , in der 11. Reihe 3 
M re, usw. Dies gilt jeweils für den Anfang von Nadel 2 und das Ende von Nadel 3.
Nach 16 Reihen sind überall nur noch rechte Maschen.

oder: man kann die 8 linken Reihen weglassen und gleich den Übergang zu den rechten Maschen stricken

oder: man kann einfach glatt links weiterstricken

oder: den Übergang zu den rechten Maschen in jeder 2. Reihe stricken

oder: sich etwas ganz anderes einfallen lassen?

5cm vor Fußende beginnt die Spitze:  
Der Anfang jeder Runde befindet sich vor Nadel 1 in der Mitte der Fußsohle.
Abnahme: Nadel 1: rechts stricken bis 3 Maschen vor Nadelende, 2 M re zus str, 1 M re
Nadel 2: 1 M re, 2 M re überz. zus. str, Rest rechts stricken
Nadel 3 wie Nadel 1
Nadel 4: wie Nadel 2

Die Abnahmen erfolgen in jeder 2. Runde, bis nur noch 10 
Maschen auf jeder Nadel sind, dann in jeder Runde. 

Sind auf jeder Nadel nur noch 3 Maschen, zieht man den 
Faden durch alle 12 Maschen, entfernt die Nadeln, zieht die 
Maschen zusammen und vernäht den Faden auf der linken 
Seite der Socke.

rechte Socke: 
genau wie die linke Socke stricken.

Jetzt müssen nur noch die Anfangsfäden vernäht werden und 
fertig sind die Socken. :)

Ich würde mich über Rückmeldungen mit Fotos von derSocke freuen!
Ute Roth

shop@nadelturm.de 

Die Stickdateien und Anleitungen in meinem Shop sind mein geistiges Eigentum. 
Die Rechte liegen alleine bei mir. Sie dürfen in keiner Weise weitergegeben oder bearbeitet werden.
Nach den Anleitungen hergestellte Artikel bzw. mit den Stickdateien bestickte Dinge dürfen verkauft werden, 
jedoch nur in der Maximalmenge von 10 Stück.
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