
Socken für Neugeborene

Ich habe die Sockenanleitung meiner Oma umgemünzt, so dass die Socken für

Neugeborene passend sind. Aber haltet euch zurück. So süß wie die Socken aussehen,

sie passen meist nur wenige Tage.

1. Bündchen

24 [28] Maschen aufnehmen und das Büdchen mit 1R,

1L  in Runden sticken. Das Bündchen kann je nach

Geschmack 4 – 7cm hoch gestrickt werden

2. Fersenwand

Nun wird die hälfte der Maschen (12 [14]) still gelegt und die andere Hälfte wird eine

Reihe rechts, eine Reihe links auf einer Nadel 12 Rheihen lang  weiter gestrickt.

3. Fersenkappe

Es wird weiter auf der Fersenwand gearbeitet. 7 [8] Maschen  werden nun rechs

gestrickt. Die 8te [9te] Masche wird abgehoben, die 9te [10te] rechts gestrickt und über

die abgehobene übergehoben. Danach wird das ganze gewendet. 

Nun 3 Maschen links stricken und die nächsten beiden Maschen links zusammen

stricken. Wenden.

Jetzt die Prozedur so lange weiterführen, bis alle Randmaschen aufgebraucht sind (4 Maschen übrig bleiben):

rechts: vor dem Loch abheben, nach dem Loch abstricken, überheben, wenden 

links: vor und nach dem Loch zusammenstricken, wenden

Anschließend eine Reihe rechts abstricken.

4. Zwickel

Aus der Seite wird nun 7 Maschen herausgestrickt, die stillgelegten Maschen einmal

abstricken und auf der anderen Seite auch 7 Maschen

herausstricken. 

Die Maschen der Fersenkappe werden nun je zur hälfte

auf die beiden benachbarten Nadeln aufgeteilt. Und die

Runde zu ende gestrickt.

Jetzt wird wieder in Runden weiter gearbeitet, wobei in jeder zweiten Runde wie

folgt Maschen zusammengestrickt werden, bis nur noch die ursprüngliche 24 [28]

Maschen der Maschenaufnahme übrig bleibt:

jede zweite Runde:

a) Nadel beginnend mit: 1 Masche rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts

und die abgehobene überheben

b) Nadel endend mit: zweit und dritt letzte Masche zusammen stricken, eine

nachstricken

5. Fuß

Der Fuß wird weiter glatt rechts gestrickt bis der

Abstand der Ferse bis zur Abnahme 7cm [8cm] entspricht.

6. Spitze

In jeder zweiten Runde wird jewils die dritte und vierte Masdche zusammen gestrickt

bis nur noch 8 Maschen auf den Nadeln vorhanden sind. Diese 8 Maschen werden mit

dem Faden zusammengezogen und verknotet.


