Toe-up-Socks
Da ich meistens nicht wirklich weiß, ob die Wolle für ein Paar Socken ausreicht
oder spontan entscheide, ob es eher kurze oder lange Socken werde, ist für mich
die Toe-up-Socke ideal! Hier daher meine Anleitung für Socke in Gr. 42 ... ich lebe
auf großem Fuß! *ggg*
Variante A: Für die Bandspitze 8 M anschlagen, am besten erst einmal mit 3
Nadeln stricken, sonst verrutscht das eh alles, und zur Runde schließen. Die
anderen Nadeln des Nadelspiels später hinzu nehmen. Nun in den nächsten 8
Runden jeweils vor der letzten Masche der 1. und 3. Nadel sowie nach der ersten
Masche der 2. und 4. Nadel eine Masche zunehmen (aus Querfaden stricken). Dies
dann noch 3x in jeder zweiten, 2x in jeder dritten und 1x in der vierten Runde (=64
M insgesamt mit 16 M pro Nadel).
Variante B: Für eine Sternchenspitze 8 M anschlagen, am besten erst einmal mit 3
Nadeln stricken, sonst verrutscht das eh alles, und zur Runde schließen. Die
anderen Nadeln des Nadelspiels später hinzu nehmen. Nun in der 2., 5., 9. und 14.
Runde jeweils 9 M verteilt zunehmen, dann noch in der 20. und 27. Runde jweils 10
M zunehmen (=64 M insgesamt mit 16 M pro Nadel).
Nun den Fuß halt glatt rechts oder in einem gewünschten Muster bis zu einer
Gesamtlänge von ca. 19,5 cm in Runden weiterstricken, dann mit der Ferse mit
verkürzten Reihen wie folgt beginnen:
Über die Nadeln 1 und 4 in Reihen arbeiten (Hinreihe rechts, Rückreihe links) und
dabei immer die 2. und 3. M vor dem Reihenende zusammenstricken, die letzte M
mustergemäß stricken, dann die Arbeit umdrehen, die erste M mustergemäß
abheben und weiterstricken, bis die Maschenzahl halbiert ist (=16 M). Nun am
Reihenende immer aus dem schrägen Rand eine neue Masche aufnehmen, bis wieder
die alte Maschenzahl (=32 M) erreicht ist.
Den Schaft nun in Wunschlänge oder bis zum Ende des Knäuels stricken, dabei ein
Bündchen bilden und dann abketten, wobei jede M gestrickt wird, wie sie erscheint.
Für das Bündchen am besten auf eine größere Nadel wechseln, dann wird es nicht
zu eng. Für Personen mit dicken Füßen ggf. auch einfach vor Beginn des Bündchens
pro Nadel 1-2 M zunehmen.

