
Unentschlossene Socken 
 

Wer kennt das nicht? Es gibt soooo viele Muster für Socken, soooo viele schöne 
Garne – und überhaupt keine Zeit, alles zu verarbeiten. 
 

So etwas kann dann dabei herauskommen: 

 
 

Das Prinzip ist denkbar einfach. Man strickt erst einmal das blaue Zopfmuster von 
oben nach unten, die Ferse, die Sohle und schließlich die Fußspitze. Man wechselt 
auf das gemusterte Garn und strickt den Spann und das vordere Bein, die 
Randmaschen des blauen Teils mit einstrickend. 
Einzig das Bundchen wird als letztes in Runden gearbeitet. 
 

Okay, etwas genauer bekomme ich die Anleitung noch hin: 
Zur Größe: ich stricke normalerweise Socken Gr.40 mit 60 Maschen, aber durch das 
Zopfmuster, das ziemlich zusammenzieht, ist hier eine Anpassung der Anzahl nötig. 
 

Im offenen Anschlag schlage ich 35 Maschen an:  
1. Reihe (Hinreihe): 1Randmasche, 1 Masche links, *1M links, 4 Maschen rechts* -6x 
wiederholen, 2 Maschen links, 1 Randmasche 
2. Reihe (Rückreihe): alle Maschen stricken, wie sie erscheinen 
3. Reihe: 1Randmasche, 1 Masche links, *1M links, 2 M auf Hilfsnadel VOR die 
Arbeit legen, 2 Maschen rechts, die 2 Maschen von der Hilfsnadel rechts stricken, 1 
M links, 2 M auf Hilfsnadel HINTER die Arbeit legen, 2 Maschen rechts, die 2 
Maschen von der Hilfsnadel rechts stricken*, -3x wiederholen, 2 M links, 1 
Randmasche. 
4. -6. Reihe: alle Maschen stricken, wie sie erscheinen. 
Diese 6 Reihen werden insgesamt 12 x gestrickt. 



Viele Strickerinnen bevorzugen eine bildliche Darstellung, eine Strickschrift. Vielleicht 
hilft auch das etwas weiter: 
 

 
 
Für die (Herzchen-) Ferse  stricke ich jetzt nur noch glatt recht, markiere mir die 
mittlere Masche… 
1. Reihe (Hinreihe): rechts bis einschließlich Mittelmasche, danach 1M rechts, 2M 
rechts überz. zus stricken, 1M rechts, wenden 
2. Reihe (Rückreihe): 1M li abheben, 3M links, 2M links zus. stricken, 1M li, wenden 
3. Reihe: 1M re abheben, 4 Maschen rechts, 2M rechts überz. zus stricken, 1M 
rechts, wenden 
4. Reihe: 1M li abheben, 5M links, 2M links zus. stricken, 1M li, wenden 
usw. 
Nach der letzten Rückreihe wende ich nicht! Ich habe noch 19 Maschen auf der 
Nadel, nehme für den Spickel  Maschen aus den Randmaschen der Vorreihen auf. 
Natürlich auf beiden Seiten. Bei mir waren das je 12 Maschen, insgesamt sollten sich 
jetzt also 43 Maschen auf der Nadel befinden. 
In jeder Hinreihe wird diese Anzahl aber wieder verringert, in dem ich am Anfang der 
Reihe 2M re überz. und an Ende 2 M re zus stricke. Bis ich nur noch 33 Maschen (31 
+ 2Randmaschen habe. 
 

Die Fußsohle  ist ganz unspektakulär über diese 33 Maschen glatt rechts bis zu einer 
Gesamtlänge ab Herzchenbeginn 19,5cm 
Die Spitze  wird als Wickelmaschenferse gearbeitet:  
1. Reihe (Hinreihe): Alle Maschen bis auf die letzte rechts stricken, aus der letzten 
eine Wickelmasche machen. 
2. Reihe (Rückreihe): Alle Maschen bis auf die letzte links stricken, aus der letzten 
eine Wickelmasche machen. 
3. Reihe: Alle Maschen bis zur letzten vor der Wickelmasche rechts stricken, aus 
dieser eine Wickelmasche machen. 
4. Reihe: Alle Maschen bis zur letzten vor der Wickelmasche links stricken, aus 
dieser eine Wickelmasche machen. 
Die Reihen 3 und 4 solange wiederholen, bis je 11 Maschen als Wickelmaschen 
gearbeitet sind. Die 11 Mittelmaschen liegen noch als reguläre Maschen vor. Es geht 
sofort weiter mit der oberen Hälfte der Spitze : 
1. Reihe (Hinreihe): Rechts stricken, die 1. Wickelmasche abheben, den Wickelfaden 
mit der linken Nadel aufnehmen, ebenfalls auf die rechte Nadel nehmen und beide 
Maschen rechts zusammenstricken stricken. Aus der nächsten Masche eine 
Wickelmasche arbeiten (sie ist dann 2x umwickelt) 
2. Reihe (Rückreihe): Links stricken, die erste Wickelmasche abheben, den 
Wickelfaden mit der linken Nadel aufnehmen und zusammen mit der Masche links 
abstricken. Aus der nächsten Masche eine Wickelmasche arbeiten (sie ist dann 2x 
umwickelt) 



3. Reihe: Rechts stricken, die nächste Wickelmasche abheben, die beiden 
Wickelfäden auf die linken Nadel heben und mit der Masche rechts 
zusammenstricken. Aus der nächsten Masche eine Wickelmasche arbeiten 
4. Reihe: Links stricken, die nächste Wickelmasche abheben, die beiden 
Wickelfäden auf die linken Nadel heben und mit der Masche links 
zusammenstricken. Aus der nächsten Masche eine Wickelmasche arbeiten. 
Die 3. und 4. Reihe solange wiederholen, bis alle Maschen wieder regulär gestrickt 
werden =33 Maschen. 
 

Jetzt ist die 2. Farbe und das nächste Muster dran!  Das Muster wir über 31 
Maschen gestrickt, die zusätzlichen Randmaschen brauche ich, um die Fußsohle mit 
dem Spann zu verbinden. 
Aber erst einmal zum Muster: 
1. Reihe (Hinreihe): Randmasche, *1M re, 1 Zunahme aus dem Querfaden, 3 
Maschen rechts, 1 doppelter Überzug (= 2M ungestr. re abheben, die folgende M. 
rechts stricken, die 2 abgehobenen M über die zuletzt gestrickte M) ziehen, 3 M 
rechts, 1 Zunahme * 1M rechts, Randmasche. Das Teil zwischen den * 3x 
wiederholen. 
2. Reihe (Rückreihe): links stricken 
 

Auch hier habe ich ein Bildchen von: 

 
 
So, jetzt aber noch mal zu den Randmaschen, ohne die diese Socken gar nicht 
machbar sind: 
Ich habe alle Maschen auf der linken Nadel und steche mit der RECHTEN Nadel in 
die Randmasche der Fußsohle, um mit dem Strickgarn eine Schlaufe, eine neue 
Masche zu bilden. Diese wird mit der Randmasche rechts zusammen gestrickt! So 
entsteht keine Zunahme, sondern ein schöner glatter Rand. Auf der anderen Seite, 
also am Ende der Hinreihe wird die Randmasche abgehoben, eine Masche aus der 
Randmasche der Sohle gebildet und die Randmasche darüber gezogen. Alle 
Maschen der Rückreihe, auch die Randmaschen, werden links gestrickt. 
So arbeitet man sich nun den Spann und den Schaft entlang… 
 

Am Zopfteil die Luftmaschenkette lösen, die Maschen auf eine Nadel nehmen. 
Das Bündchen wird jetzt in Runden gestrickt, 1M re, 1M li, nach etwa 3-4cm Höhe 
locker abketten. Die Fäden gut vernähen und den zweiten Sock stricken. 
 

Für Leute mit etwas Strickerfahrung ist diese Socke sicherlich kein Hexenwerk, ich 
habe nicht übertrieben, sie ist sogar recht einfach, wenn man den „Trick“ kennt, 
oder? 
Ich wünsche mir viele Nachahmer und euch viel Spaß! 
 

Pim Roth 


