Anleitung Neugeborenen-Söckchen – Größe 0-3 Monate
(erstellt von Monika Fischer-Rosendahl)

Anschlag:32 Maschen (je Nadel 8 Maschen)
Nadelstärke 2,5
Sockenwolle: 4fädig
Bündchen:
1 Masche rechts, 1 links im Wechsel ODER
2 Maschen rechts, 2 links im Wechsel
Für einen einfachen Bund 3cm (ca. 12 Runden) im Bundmuster stricken, dann 10 Reihen glatt
rechts stricken, wer gerne einen Umschlagbund mag strickt 25Runden Bundmuster (sieht sehr
niedlich aus und man hat gleichzeitig „Kniestrümpfe“)
Ferse:
Über Nadel 1 + 4 12 Reihen stricken (Hinreihe rechte Maschen, Rückreihen linke Maschen)
für die Kappe (Einteilung: 4 rechts – 8 Mitte – 4 links) wie folgt arbeiten: 12 Maschen rechts
stricken, wenden, 1Masche mit Umschlag abheben, noch 7 Maschen links stricken, wenden,
1Masche mit Umschlag abheben, 8 Maschen stricken (die Masche mit dem Umschlag ganz normal
abstricken), wenden, 1. Masche mit Umschlag abheben... immer eine Masche mehr abstricken. Die
erste jeweils mit Umschlag abheben und in Folgereihe abstricken (rechts oder links – je nachdem
auf welcher Seite du arbeitest). Wenn wieder alle 20 Maschen gestrickt wurden kommt die seitliche
Schrägung dran. Verteile Deine Maschen wieder auf die 4 Nadeln (je 8 M). Aus der ersten Seite
nach der Kappe nimmst du aus der Seite 6 Maschen auf – die letzte Masche schön dicht an der
ersten Masche der 2. Nadel. Dann strickst du die 2. und 3. Nadel rechts ab, nimmst wieder 6
Maschen aus der 2. Seite auf (die erste davon dicht an der letzten der 3. Nadel) und strickst die 10
Maschen der 4. Nadel mit ab. In jeder Folgereihe nun die dritt- und vorletzte Masche der 1. Nadel
rechts zusammenstricken, die zweite und dritte Masche der 4. Nadel links zusammenstricken. Dies
wiederholen bis wiederum auf allen Nadeln 8 Maschen sind.
Fußlänge:
Glatt rechts ca. 15 Reihen stricken
Bandspitze:
Für die Bandspitze wird wie folgt abgenommen: *die 2. + 3. Masche der 1. und 3. Nadel rechts
zusammenstricken, die dritt- und vorletzte Masche der 1. und 4. Nadel links zusammenstricken.
Eine Runde stricken.*
Von * bis * 1x wieder holen. Und dann in jeder Runde abnehmen bis nur noch 2 Maschen auf jeder
Nadel sind. Faden nicht zu kurz abschneiden, durchziehen und gründlich vernähen.
Gesamtlänge der Söckchen ca. 8cm – sie passen je nach „Startgröße“ die ersten 2 Monate
Verbrauch: ca. 20g/Paar
???
Bei Fragen einfach anrufen oder bei uns oder einem unserer Treffen vorbeikommen.
Alle aktuellen Infos auf der Homepage: www.kuschelbärle.de mail: info@kuschelbaerle.de

