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inhalt
Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur meiner Anleitung “Wohlfühlsocken”. Die Anleitung dazu findest du in
meinem Blog www.couchhaekelei.de oder auf w
 ww.crazypatterns.de.
In dieser Anleitung werden verschiedene Sockenmuster und Gestaltungsideen beschrieben:
●
●
●
●
●

basic: stäbchen
warm und durchlüftet: büschelig
muschelig und verspielt in zwei varianten
aufwendig und effektvoll: schachbrett im relief
der abschluss: jedem sein bündchen...

kenntnisse
Grundlage dafür ist die Vorgehensweise aus meiner Anleitung für die Wohlfühlsocken. Für diese Variante
werden folgende Kenntnisse benötigt:
●
●
●
●
●
●
●
●

Luftmaschen (LM)
Kettmaschen (KM)
feste Maschen (fM)
halbe Stäbchen (hStb)
Stäbchen (Stb)
Maschen verdoppeln (verd.)
Maschen abnehmen (abn.)
in Spiralrunden (Rd.) häkeln

Sofern ein Muster andere Kenntnisse benötigt, wird dies explizit erwähnt.

basic: stäbchen
Die Basis-Anleitung für die Wohlfühlsocken ist einfach und
schnell zu arbeiten. Sie eignet sich super für Wolle mit
Farbverlauf, aber auch mit einfarbiger Wolle lassen sich kleine
Kunstwerke zaubern, wie z.B. diese Regenbogen-Socken.

so wird’s gemacht
●
●
●

Ringelsocken sehen schöner aus, wenn in “echten” Runden (anstelle von Spiralrunden) gearbeitet wird
Die Verse formt sich besonders schön, wenn statt zwei Maschen (wie in der Anleitung zu den
Wohlfühlsocken beschrieben wird) drei Maschen pro Runde abgenommen werden
Tipp: Je mehr Farben verwendet werden, desto mehr Fäden müssen dann aber auch vernäht werden.
Ein Mitführen des Fadens auf der Innenseite der Socke ist auch möglich, eignet sich allerdings nur so
lange, wie maximal drei Runden übersprungen werden
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warm und durchlüftet: büschelig
Als Schlafsocken wirklich unschlagbar sind diese warmen
büscheligen Socken.

zusätzliche kenntnisse
●

Büschelmaschen aus drei Stäbchen (BM)

so wird’s gemacht
●
●
●
●
●

●

Für dieses Muster ist eine gerade Anzahl Maschen sinnvoll
In der ersten Runde nach der Fußspitze wird die erste Reihe BM gearbeitet:
1 BM aus 3 Stb., gefolgt von einer LM und eine M. überspringen
In den folgenden Runden wird nicht mehr eingestochen, sondern um die BM um die LM der Vorrunde
herum geschlungen
Die Verse wird normal in Reihen gearbeitet, bis wieder ganze Runden gehäkelt werden
Die Runden werden wieder im Grundmuster gearbeitet, dabei pro Runde 3 M. abnehmen:
Auf der Fußrückseite dazu nicht um die LM der Vorrunde herum schlingen, sondern die LM
überspringen und in die folgende BM einstechen. So lange weiter 1 M. überspringen, bis 3 M. pro
Runde abgenommen wurden
Auf der Vorderseite ohne Abnahmen im Grundmuster arbeiten

muschelig und verspielt in zwei varianten
Für etwas Abwechslung im Sockenhaushalt sorgen diese beiden einfachen Muschlvarianten:

Grundmuster 1 im kurzen Farbverlauf
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Grundmuster 1 ist etwas einfacher zu arbeiten und sieht gleichmäßiger aus, Grundmuster 2 hingegeben führt
zu einer “schrägen” Optik, die ich persönlich sehr charmant finde und deshalb auch schon öfter gewählt habe,
Sie macht auch einfarbige Socken zu einem echten Hingucker.

so wird’s gemacht
Grundmuster 1: (3 Stb.) in dieselbe M. einstechen, danach 2 M. der Vorrunde überspringen
Grundmuster 2: (1 fM, 1 hStb., 1 Stb.) in dieselbe M. einstechen, danach 2 M. der Vorrunde überspringen
●
●
●
●
●
●

●

Für dieses Muster ist eine durch drei teilbare Anzahl Maschen sinnvoll
Das Grundmuster aus Variante 2 ist etwas “enger” und sollte ggf. mit einer etwas größeren Nadel
(+0,5) oder eine Größe größer gearbeitet werden
In der ersten Runde nach der Fußspitze wird die erste Reihe im Grundmuster gearbeitet
In den folgenden Runden wird nicht mehr eingestochen, sondern zwischen erster und letzter M. des
Grundmusters der Vorrunde herum geschlungen
Die Verse wird normal in Reihen gearbeitet, bis wieder ganze Runden gehäkelt werden
Die Runden werden wieder im Grundmuster gearbeitet, dabei pro Runde 3 M. abnehmen:
Auf der Fußrückseite dazu nicht wie gewohnt zwischen erster und letzter M. des Grundmusters der
Vorrunde herumschlingen, sondern eine M. überspringen und in die folgende M. einstechen. So lange
weiter 1 M. überspringen, bis 3 M. pro Runde abgenommen wurden
Auf der Vorderseite ohne Abnahmen im Grundmuster arbeiten

aufwendig und effektvoll: schachbrett im relief
OK, farblich gesehen sind es eher Ringel als ein echtes
Schachbrett, aber das Relief tut sein übriges und lässt aus
“langweiligen” Ringelsocken ein kleines Meisterwerk
werden :)
Das Muster ist das anspruchsvollste dieser Anleitung, da
sowohl die Abnahmen für die Verse als auch
Größenanpassungen durchaus ihre Tücken haben.

zusätzliche kenntnisse
●
●

Reliefstäbchen von vorn (RStbv)
Reliefstäbchen von hinten (RStbh)

so wird’s gemacht
●
●
●
●

Für dieses Muster ist eine durch sechs (oder alternativ vier) teilbare Anzahl Maschen notwendig
Anders als in der Basis-Anleitung wird in “echten” Runden (und nicht Spiralrunden) gearbeitet, für jede
neue Runde wird das erste RStb durch 2 LM ersetzt
Das Grundmuster besteht aus drei (alternativ zwei) RStbv und gleich vielen RStbh.
Es werden jeweils zwei Runden in der selben “Ausrichtung” gearbeitet (RStbv → RStbv), danach wird
die Ausrichtung gewechselt (RStbv → RStbh)
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●
●
●
●

Alle zwei Runden wird die Farbe gewechselt, der Faden muss nicht abgeschnitten werden, sondern
kann auf der Innenseite der Socke mitgeführt werden (das erspart das vernähen der vielen Fäden)
Beim Ansetzen der Verse darauf achten, dass eine Farbe weitestgehend abgeschlossen ist, ggf. mit
einer neue Farbe beginnen
Die Verse wird normal in Reihen gearbeitet, bis wieder ganze Runden gehäkelt werden
Die Runden werden wieder mit Reliefstäbchen gearbeitet, dabei pro Runde insgesamt 3 M. auf der
Fußrückseite abnehmen:
○
○
○
○

●

1 Rd.: 3x innerhalb aufeinanderfolgender 3er- (2er-) “Reliefgruppe” je zwei RStb zusammen
abmaschen
2. Rd.: An den Abnahmestellen der Vorrunde wieder 3x 2 RStb zusammen abmaschen
Achtung beim Alternativmuster: RStbv und RStbh werden zusammen abgemascht
3. Rd.: An den Abnahmestellen der Vorrunde wieder 3x 2 RStb zusammen abmaschen
Achtung: RStbv und RStbh werden zusammen abgemascht
4. Rd: die RStb so “ausgleichen”, dass wieder ein gleichmäßiges Schachbrettmuster entsteht,
ggf. weitere RStb zusammen abmaschen

Auf der Vorderseite ohne Abnahmen im Grundmuster arbeiten

der abschluss: jedem sein bündchen…
Das Bündchen macht aus jeder noch so einfachen Socke ein persönliches Stück. Es macht einen riesigen
Unterschied, ob eine Socke mit verspielten, Rüschen sportlichen Reliefstäbchen oder einem Zierbändchen
abgeschlossen wird. Aus “gleichen” Socken lässt sich dadurch auch auf persönliche Vorlieben der Träger
eingehen. So könnt ihr eure Socken schnell und einfach zu einem individuellen Geschenk machen :)

schlicht oder mit Zierbändchen

verspielt oder sportlich

so wird’s gemacht
Variante “schlicht”
●
●

Mehrere Runden hStb
Für einen glatten Abschluss mit fM und KM auf der Rückseite enden
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●

Mit der Länge (Anzahl Reihen) kann nach Belieben variiert werden, lange Bündchen eignen sich zum
Umschlagen beim tragen

Variante “Zierbändchen”
●
●
●
●

Voraussetzung: Maschenzahl sollte durch drei teilbar sein, ggf. in den Vorrunden auf der Rückseite
entsprechend zu- oder abnehmen
So wird’s gemacht: Wie Variante “schlicht”, allerdings mit abgewandelter letzter Runde: 2 hStb, 1
LM + 1 M. überspringen
Für einen glatten Abschluss mit fM und KM auf der Rückseite enden
Für das Bändchen eine LM-Kette von ausreichender Länge häkeln, locker durchfädeln und verknoten

Variante “verspielt”
●
●

Voraussetzung: Maschenzahl sollte gerade sein, ggf. in den Vorrunden auf der Rückseite
entsprechend zu- oder abnehmen
So wird’s gemacht: Wie Variante “schlicht”, allerdings besteht die letzte Runde aus Picots:
1 Picot = 3 LM, KM in erste LM, KM in nächste M. der Vorrunde

Variante “sportlich”
●
●
●
●
●

Voraussetzung: Maschenzahl sollte durch sechs (oder alternativ vier) teilbar sein, ggf. in den
Vorrunden auf der Rückseite entsprechend M. abnehmen
Zusätzliche Kenntnisse: Reliefstäbchen von vorn (RStbv), Reliefstäbchen von hinten (RStbh)
So wird’s gemacht: Es werden abwechselnd drei (alternativ 2) RStbv und RStbh gearbeitet
Beim ersten Rundenübergang darauf achten, dass die Stäbchen die gleiche “Ausrichtung” haben, d.h.
ein RStbv der Vorrunde wird wieder zu einem RStbv und ein RStbh “bleibt” ein RStbh
Für einen glatten Abschluss mit hStb, fM und KM auf der Rückseite enden, dabei den
“Reliefausrichtung” der Vorrunden beibehalten
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