
 
 
 
Material:  
Sockenwolle, 4-fach 
passendes Nadelspiel 
Zopfmusternadel 
 
Hinweis zu den Größen: 
Auch wenn sich das Muster auf den Nadeln ziemlich dehnbar anfühlt, ist es relativ kompakt 
und nicht so dehnbar.  
Mit normaler Sockenwolle und Nadelstärke 2,75 ist das Muster mit 70 Maschen für Größe 
38/39. Größe 40/41 sollte mit 75 Maschen gestrickt werden (andere Strickschrift, sonst die 
die Maschenzahl in Klammern). Für andere Größen kann über die Nadelstärke und vielleicht 
auch das Strickgarn gearbeitet werden.  
Ich habe das Muster z.B. mit Zitron Pro Natura, Nadelstärke 2,25 und 70 Maschen gestrickt. 
Weil die Wolle einfach etwas dünner ist, waren mir die Socken dann in Gr. 39 zu eng.  
Ich schreibe das, weil ich selbst überrascht war, wie kompakt die Socken waren, wo sie sich 
doch vorher auf der Nadel so dehnbar angefühlt haben 
 
Hinweis zur Ferse: 
Ich empfehle eine Ferse mit Wand zu stricken. Ich habe eine hybride Ferse gestrickt, d.h. 
eine Fersenwand, dann den ersten Teil der Bumerangferse. Bei der ersten Zwischenrunde 
nehme ich dann die Randmaschen der Fersenwand mit auf und stricke dann über die norma-
le Maschenzahl den zweiten Teil der Bumerangferse. Wenn dann wieder in Runden gestrickt 
wird, nehme ich die Maschen aus der Fersenwand 1x  nach der 4. Rd, 2x nach der nach der 
dritten Runde und den Rest jede zweite Runde ab.  
Die reine Bumerangferse wird bei dem Muster definitiv zu eng. 



 
 
So, nun geht’s aber los: 
 
Kleiner Mausezähnchenrand 
62 (66) M provisorisch anschlagen und 4 Rd re stricken.  
In der nächsten Rd die Mausezähnchen arbeiten: Fortlaufend 2. li zusammenstricken, 1 Um-
schlag. 
In der folgenden Rd alle M re, auch die Umschläge.  
Zwei weitere Rd re M.  
Dann eine Rd fortlaufend 1 li, 1 re. 
Den Rand in der Mäusezähnchenreihe knicken und zusammenstricken. Dabei den provisori-
schen Anschlag Masche für Masche beim Stricken lösen, sodass immer eine M auf dem Na-
delspiel mit einer Masche aus dem provisorischen Anschlag rechts zusammen gestrickt wird. 
Gleichzeitig gleichmäßig verteilt je Nadel 2 Umschläge (bei Gr. 40/41 bei einer Nadel 3 Um-
schläge) arbeiten, um auf 70 (75) Maschen zu kommen. 
Wer gewohnt ist einen Mausezahnrand erst am Schluss umzunähen, kann auch das ma-
chen, aber bitte daran denken, dass der Rand dann nicht mehr so elastisch ist. 
 
Leg: 
Nach Strickschrift arbeiten. Dabei in der ersten Reihe die Umschläge verschränkt abstricken, 
dass keine Löcher entstehen.  
Für mich war es bequemer, wenn ich die Maschen so auf die Nadeln verteilt habe:  
1. – 3.  Nadel: 14 (15) M, 4 . Nadel: 28 (30) M. So waren auf den Nadeln jeweils abgeschlos-
sene Mustersätze. Das muss man aber nicht machen. 
 
 
ACHTUNG! 
 
Für Größe 40/41  in der 5. Runde die 1. M der 1. Nadel abheben, Faden hinter der Masche. 
Runde fertig stricken und dabei die letzte Masche der 4. Nadel mit dieser abgehobenen Ma-
sche re zusammenstricken. 
Für beide Größen  in Rd. 12 die letzten 3 M der 4. Nadel mit den ersten 3 M der 13 Rd. von 
der ersten Nadelverzopfen, die 13. Runde fertig stricken und die letzten 3 M re stricken. 
 



Die folgenden Strickschriften waren platzsparender im Querformat  einzufügen. 
 

 
 
 
 
 



 
Den Mustersatz 1x stricken und dann noch einmal bis einschließlich Rd. 23 (21 in der 22. Rd 
auf Nadel 4 zum Schluss keine Masche zunehmen = 74 M) 
 
Danach die Maschen wie folgt verteilen: 
1. und 4. Nadel: 17 (18) M, 2. und 3. Nadel: 18 (19) M 
 
 

 
 
Ferse 
Nun beginnt das Muster für die Ferse, auch wenn die Fersenwand noch nicht beginnt. 
Nach Strickschrift stricken, der Beginn der Fersenwand ist in der Strickschrift als dicker Bal-
ken links und rechts eingezeichnet: 



 

 
 
Ferse nach Wunsch s.o. stricken und bei eventuellen Zwischenrunden das Muster auf Nadel 
2 und 3 weiterstricken. 
 



 
 
Fuß: 
Sohle glatt rechts stricken, auf der Fußoberseite das Muster weiterarbeiten. Das bedeutet 1. 
+ 4. Nadel je 17 (18) M + die die aufgenommenen Maschen von der Fersenwand. 2. + 3. 
Nadel je 18 (19) Maschen. 2. Nadel: 3 M links und 14 (15) Maschen im Muster, 3. Nadel: 14 
(15) M im Muster und die letzten 3 M links. Wenn an der Fußoberseite am Rand zur Sohle 
hin das Zopfmuster ist, es folgendermaßen arbeiten: 

 
 



Ich habe das Muster bis vor in die Spitze gestrickt. Deshalb war nur eine Bandspitze mög-
lich. Je nach benötigter Fußlänge gibt es zwei Möglichkeiten das Muster in der Spitze zu 
beenden: 
Wie bei der Ferse das Muster spitz zulaufen lassen oder die Zöpfe in Linksmaschen auslau-
fen lassen.  
 
Für den zweiten Fall hier noch die Strickschrift, das ist natürlich auch möglich, wenn die 
Zopfung zur anderen Seite geht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viel  Spass  beim 

Stricken 
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