
drunter und drüber

drunter und drüber
Lust auf eine verblüffend einfach zu 
strickende Socke?
Ein wirkungsvolles aufwändiges 
Zopfmuster, gänzlich ohne Hilfsnadel?

Material
100gr. Sockenwolle (420m/100g)
Nadelspiel in Größe 2½-3, eine 
Maschenprobe von 30Mx42R = 10x10cm
treffend (evtl. zwei Nadeln der gleichen 
Stärke zusätzlich),

Über 16 Maschen pro Nadel gestrickt. 
(Größe 39-42 )

Ich empfehle eine eher „ruhige“ Wolle, 
mit wenigen Farbwechseln, da das 
Zopfmuster sonst verschluckt wird

Es werden nach Schema (letzte Seite 
dieser Anleitung) rechte, linke und rechts 
verschränkte Maschen gestrickt, 
außerdem zwei Maschen rechts 
zusammen und zwei Maschen rechts 
überzogen zusammengestrickt und 
Maschen aus dem Querfaden zwischen 
zwei Maschen zugenommen. Mehr 
braucht man im Prinzip nicht. 
Nur das „gewusst wie“...
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Zwei Maschen nach rechts kreuzen:
zwei Maschen rechts zusammen stricken, aber NICHT von der linken Nadel heben, die 
vordere der beiden Maschen rechts stricken, jetzt beide Maschen von der linken Nadel gleiten
lassen

Zwei Maschen links kreuzen:
die zweite Masche der linken Nadel rechts verschränkt stricken (auf der Nadel lassen), die 
erste und die bereits gestrickte Masche rechts verschränkt zusammen stricken und von der 
linken Nadel heben

So, los geht es:

Bündchen
64M anschlagen und auf 4 Nadeln verteilen, also 
16 Maschen pro Nadel
Nadel 1 und 2: siehe Schema auf der letzten Seite
Nadel 3: eine Masche links, eine Masche rechts 
(8x)
Nadel 4: eine Masche rechts, eine Masche links 
(8x)
In dieser Weise über 20 Reihen fortfahren

Schaft
Über Nadel 1 und 2 nach Schema stricken (siehe letzte Seite), Nadel 3 und 4 glatt rechts . 
Die 16 Reihen des Schemas werden 2x gestrickt, dann zusätzlich noch einmal Reihen 1-8.
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Spickel und Fersenwand
Es wird weiter in Runden gestrickt, auch weiter mit
dem Musterschema, die Nadeln 1 und 4 bilden die
Fersenwand, werden aber wie bisher 
weitergestrickt.
In den ungeraden Reihen werden folgende 
Zunahmen gearbeitet (eine Masche zunehmen 
bedeutet hier aus dem Querfaden zwischen zwei 
Maschen eine Masche herausstricken):

Reihe 9 des Musters:
Nadel 2: Stricken bis eine Masche vor Ende, eine 
Masche zunehmen, eine Masche rechts
Nadel     3: eine Masche rechts, eine Masche 

zunehmen, die restlichen Maschen rechts bzw. nach Muster stricken.
alle weiteren ungeraden Reihen:
Nadel 2: Stricken bis eine Masche vor Ende, Marker setzen, eine Masche zunehmen, eine 
Masche rechts
Nadel 3: eine Masche rechts, eine Masche zunehmen, Marker setzen, die restlichen Maschen
rechts bzw. nach Muster stricken.

Nach 32 Reihen Fersenwand und Spickel wurden auf den Nadeln 2 und 3 je 16 Reihen 
zugenommen, die Reihe 8 des Musters ist beendet.

Jetzt sollte etwas umsortiert werden: die ersten 16 Maschen von Nadel 2 müssen auf Nadel 1
geschoben werden, die letzten 16 Maschen von Nadel 3 gehören auf Nadel 4
(Am einfachsten nimmt man dafür zwei zusätzliche Nadeln, sonst gibt es beim Stricken leicht 
„Knoten“ in die Finger)
Auf Nadel 1 und Nadel 4 befinden sich nun je 32 Maschen, auf den Nadeln 2 und 3 je 16, der 
Faden liegt am Anfang von Nadel 1.

Ferse 
(wird nur über Nadel 1 und 4 gestrickt)

Nadel 1: eine Maschen rechts, zwei Maschen 
rechts überzogen zusammen stricken, eine 
Masche rechts. Wenden.
1 Masche wie zum links Stricken abheben, die 
restlichen Maschen links stricken
Nadel 4: eine Maschen links stricken, zwei 
Maschen links zusammen stricken, eine Masche
links stricken. Wenden.
1 Masche wie zum rechts Stricken abheben, die 
restlichen Maschen rechts stricken.

Nadel 1: zwei Maschen rechts, zwei Maschen 
rechts überzogen zusammen stricken, eine 
Masche rechts. Wenden.
1 Masche wie zum links Stricken abheben, die 
restlichen Maschen links stricken
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Nadel 4: zwei Maschen links stricken, zwei Maschen links zusammen stricken, eine Masche
links stricken. Wenden.
1 Masche wie zum rechts Stricken abheben, die restlichen Maschen rechts stricken.

Nadel 1: drei Maschen...
Nadel 4: drei Maschen...

Nadel 1: vier Maschen...
Nadel 4: vier Maschen...

Nadel 1: fünf Maschen...
Nadel 4: fünf Maschen...

Nadel 1: sechs Maschen...
Nadel 4: sechs Maschen...

Nadel 1: sieben Maschen rechts, zwei Maschen rechts überzogen zusammen stricken, eine 
Masche rechts. Wenden.
1 Masche wie zum links Stricken abheben, die restlichen Maschen links stricken
Nadel 4: sieben Maschen links stricken, zwei Maschen links zusammen stricken, eine Masche
links stricken. Wenden.
1 Masche wie zum rechts Stricken abheben, die restlichen Maschen rechts stricken.

Nadel 1: acht Maschen rechts, zwei Maschen rechts überzogen zusammen stricken. Wenden.
1 Masche wie zum links Stricken abheben, die restlichen Maschen links stricken
Nadel 4: acht Maschen links stricken, zwei Maschen links zusammen stricken. Wenden.
1 Masche wie zum rechts Stricken abheben, die restlichen Maschen rechts stricken.
Diese letzten beiden Reihen weitere 8x wiederholen, auf den Nadeln 1 und 4 befinden sich 
dann nur noch je 16 Maschen, der Faden ist wieder am Beginn von Nadel 1

Fuß
Glatt rechts stricken bis ungefähr 5cm, bevor die gewünschte Fußlänge erreicht ist. Bei mir 
(Schuhgröße 41) sind das nach der Ferse 46 Reihen bis zur 

Spitze
Nadel 1: rechts stricken bis nur noch drei Maschen übrig, zwei Maschen rechts zusammen 
stricken, eine Masche rechts stricken
Nadel 2: eine Masche rechts, zwei Maschen überzogen zusammen stricken, die restlichen 
Maschen rechts stricken (evtl. mit dem restlichen Muster?)
Nadel 3: rechts stricken bis nur noch drei Maschen übrig, zwei Maschen rechts zusammen 
stricken, eine Masche rechts stricken (evtl. mit dem restlichen Muster?)
Nadel 4: eine Masche rechts, zwei Maschen  überzogen zusammen stricken, die restlichen 
Maschen rechts stricken

Diese zwei Reihen 6x in jeder zweiten Reihe wiederholen (10 Maschen auf jeder Nadel), 
noch 5x in jeder Reihe wiederholen und die übrigen Maschen mit Maschenstich 
zusammennähen. Alle Fäden vernähen.

Die linke Socke ebenso arbeiten, allerdings befindet sich hier das Muster auf den Nadeln 3 
und 4.
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Ich würde mich über Rückmeldungen mit Fotos deines Werkes freuen!

Ute Roth
shop@nadelturm.de 

Die Rechte der Stickdateien und der Anleitungen (in Wort und Bild) auf meinen Seiten liegen 
alleine bei mir. Sie dürfen in keiner Weise weitergegeben oder verändert 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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Bündchen
Legende:

2 Maschen nach rechts kreuzen

2 Maschen nach links kreuzen

1 Masche rechts stricken

1 Masche links stricken
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