
Käppchenferse Anleitung 
 

•   stricke die Ferse über die Maschen der Nadeln 1 und 4 
•   du beginnst mit der Fersenwand: stricke 2 Reihen weniger, als du 

Maschen auf der Fersennadel hast, glatt rechts (zum Beispiel bei 30 
Maschen 28 Reihen) 

o   die Randmaschen werden hierbei als Perlrand gestrickt (erste und 
letzte Masche rechts abstricken) 

 
Käppchen: 

•   hast du die benötigte Rundenzahl erreicht, strickst du das Käppchen: 
o   teile die Maschen in 3 Teile auf, bei 60 Maschen am Schaft zum 

Beispiel 10-10-10, bei 64 10-12-10 
o   *stricke alle Maschen bis eine vor der letzten des mittleren Teils 

rechts; die letzte des mittleren Teils strickst du mit der folgenden 
des letzten Drittels rechts überzogen zusammen, dann wendest du 

o   hebe die erste Masche links ab, stricke alle Maschen wie sie 
erscheinen bis eine vor Ende des Mittelteils. Die letzte Masche des 
Mittelteils strickst du mit der nächsten links zusammen, wende und 
hebe die erste Masche links ab* 

o   von * bis * wiederholen, bis du nur noch die Maschen des mittleren 
Teils auf der Nadel hast 

•   stricke über das Käppchen und nimm in der Fersenwand so viele Maschen 
auf, wie du ursprünglich auf einer Nadel hattest (bei 60 Maschen also 15) 

•   die Nadeln 2 & 3 werden im Muster oder glatt rechts gestrickt 
•   mit Nadel 4 nimmst du ebenfalls 15 Maschen aus der Fersenwand auf 

 
Spickelabnahmen: 

•   jetzt kommen die Spickelabnahmen, um wieder auf deine ursprüngliche 
Maschenzahl zu kommen 

o   Nadel 1 bis drei Maschen vor Ende rechts stricken. Die zweit- und 
drittletzte werden rechts zusammen gestrickt. Die letzte Masche 
strickst du wieder rechts. 

o   Nadel 2 und 3 glatt rechts oder im Muster stricken 
o   Nadel 4 rechts stricken, dabei die 2. und 3. Masche rechts 

überzogen zusammenstricken (eine Masche wie zum 
Rechtsstricken abheben, eine Masche rechts und dann die 
abgehobene Masche über die gestrickte Masche heben) 

o   anschließend 1 oder 2 Runden ohne Abnahmen stricken 


