
Sockenmuster Wellenbrecher 
	  
Damengröße	  S/M	  
	  
Du	  kannst	  die	  Maschenzahl	  am	  Bündchen	  und	  am	  Bein	  problemlos	  für	  deine	  Schuhgröße	  
anpassen.	  Nur	  die	  Maschenzahl	  am	  Umschlag	  muss	  durch	  7	  teilbar	  sein.	  
	  
Material:	  
Rundstricknadel	  oder	  Nadelspiel	  2,5mm	  
100	  Gramm	  4-‐fädige	  Sockenwolle	  
	  
Maschenprobe:	  
30	  Maschen/42	  Reihen	  =	  10	  x	  10	  cm	  
	  
Die	  Angaben	  sind	  für	  60	  Maschen.	  Für	  64	  stehen	  die	  Angaben,	  falls	  abweichend,	  in	  Klammer.	  
	  
Abkürzungen:	  
re	  =	  rechte	  Masche	  
U	  =	  Umschlag	  
1	  doppelter	  Überzug	  =	  2	  Maschen	  nacheinander	  wie	  zum	  Rechtsstricken	  abheben,	  eine	  
Masche	  rechts	  stricken	  und	  die	  beiden	  abgehobenen	  überziehen	  
	  
Anleitung:	  
Schlage	  70	  Maschen	  und	  schließe	  die	  Runde.	  
	  
Stricke	  1	  Runde	  rechte	  Maschen.	  Stricke	  anschließend	  die	  Maschen	  1-‐7	  bis	  zum	  Ende	  der	  
Runde.	  Wiederhole	  die	  drei	  Runden	  des	  Charts	  insgesamt	  8	  mal	  (24	  Runden).	  
	  

	  
	  

	  
Stricke	  eine	  Runde	  linke	  Maschen	  für	  die	  Umschlagkante.	  
	  



Lege	  die	  Wolle	  vorne	  zwischen	  deine	  Nadeln.	  Jetzt	  hebst	  du	  die	  erste	  Masche	  von	  Nadel	  1	  
wie	  zum	  Linksstricken	  ab	  und	  legst	  den	  Faden	  von	  vorne	  nach	  hinten	  zwischen	  die	  Nadeln	  4	  
und	  1	  auf	  dem	  Spiel	  bzw.	  2	  und	  1	  auf	  der	  Rundstricknadel.	  Du	  hast	  ihn	  um	  die	  abgehobene	  
Masche	  gewickelt.	  Hebe	  die	  Masche	  wieder	  zurück	  auf	  Nadel	  1	  und	  stülpe	  das	  Bündchen	  
um,	  so	  dass	  die	  Innenseite	  nach	  außen	  zeigt.	  
Du	  strickst	  jetzt	  in	  die	  andere	  Richtung	  weiter!	  
	  
	  
Stricke	  insgesamt	  18	  Runden	  Bündchen	  (2	  rechts	  /	  2	  links).	  Nehme	  gleichzeitig	  in	  der	  ersten	  
Runde	  gleichmäßig	  verteilt	  10	  (6)	  Maschen	  ab,	  60	  (64)	  Maschen	  verbleiben.	  
	  
Nach	  Ende	  des	  Bündchens	  strickst	  du	  30	  Runden	  glatt	  rechts.	  
	  
Stricke	  jetzt	  deine	  Lieblingsferse.	  
	  
Nach	  der	  Ferse	  arbeitest	  du	  den	  Fuß	  in	  glatt	  rechts,	  bis	  du	  die	  benötigte	  Fußlänge	  erreicht	  
hast.	  Anschließend	  strickst	  du	  deine	  Lieblingsspitze.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Hast	  du	  noch	  Fragen	  oder	  Anmerkungen?	  Dann	  schreib	  mir	  doch	  einfach:	  
	  
©	  Michaela	  Kiesel	  www.wolltiger.at	  	  
michaela@wolltiger.at	  
Ravelry:	  Floxine	  


