
Entworfen von Sabine Baier (05.02.2018)   

 

Material: 4-fädige Sockenwolle (LL ca. 420m/100g) 

Grundfarbe: schwarz (oder dunkelblau) 

Musterfarbe: einfarbig o. langer Farbverlauf (in dem Grundfarbe nicht vorkommt!) 

 

Verbrauch abgebildetes Paar (Gr. 42)  

Grundfarbe: ca. 50 g / Musterfarbe: ca. 40 g 

Grundkenntnisse des Sockenstrickens werden vorausgesetzt.   

Bündchen, Ferse u. Spitze je nach persönlichem Geschmack stricken.  

Die Mustercharts gehen über 4 Maschen und können so auf verschiedene Größen angepasst werden 

(Maschenanzahl muss durch 4 teilbar sein). Ein Verweben ist bei diesen Charts nicht erforderlich.  

 

 

 

 

 

Chart A wird nur einmal nach dem Bündchen gestrickt.  

Bis zur gewünschten Schafthöhe wird dann  im Wechsel Chart B und Chart C in erforderlicher Anzahl gestrickt (je 

nach Geschmack und Fersenart vor und nach der Ferse 2 Runden rechte Maschen in der Musterfarbe stricken). 

Nach der Ferse bis zum Spitzenbeginn wieder im Wechsel Chart B und C.  

 

Hinweis: Mehrfarbige Muster benötigen i.d.R. etwas mehr Maschen. Die benötigte Maschenanzahl ist aber sehr individuell, da sie von vielen 

Faktoren abhängt: vom Muster, der persönliche Art zu stricken, dem Wadenumfang, der Spannhöhe, der Fadenspannung etc.. D.h. wie viel 

mehr Maschen kann man leider nicht pauschal beantworten, da allgemein gültige Angaben aufgrund der verschiedenen Faktoren kaum 

möglich sind. Die meisten schlagen bei Jacquard-Socken aber etwas mehr Maschen an und/oder nehmen eine andere Nadelstärke.  Ich arbeite 

z.B. mit gleicher Maschenanzahl (64 Maschen für Größe 42) wie sonst, allerdings stricke ich mit Nadelstärke 2,75 oder 3 (statt wie sonst bei 

4fädiger Sockenwolle mit NS 2,5).  Lediglich Bündchen, Ferse und Spitze habe ich bei diesem Muster mit gewohnter Nadelstärke (2,5) gestickt.  

Daher die Empfehlung immer eine Maschenprobe stricken, jedenfalls solange bis man sein Stricken bei der Farbstrickerei kennt. Und 

frühzeitiges Anprobieren! 

Dieses Muster wurde für einen KAL (= „knit-a-long“ – „gemeinsames Stricken“) entworfen. Ganz bewusst ist von 

Anfang an die komplette Anleitung online (*), da gerade im Bereich der Farbstrickerei die Sockenstricker/innen oft 

auf einem sehr unterschiedlich „Level“ sind.   

Den Anfängern empfehle ich sich von den Fotos und Berichten der Fortgeschrittenen motivieren zu lassen, ohne sich 

zu vergleichen oder sich selbst unter Druck zu setzen. Und die erfahrenen Jacquard-Strickerinnen bitte ich bei Fragen 

oder Schwierigkeiten behilflich zu sein.  

Gemeinsam mit Freude stricken, sich austauschen und sich an den Werken der Mitstricker/innen erfreuen – darum 

geht es. In diesem Sinne: viel Spaß beim Kaleidoskop-Stricken.  

 

 

(*) Diese Anleitung ist kostenlos per Download erhältlich auf www.allerleisocken.wordpress.com  

 

http://www.allerleisocken.wordpress.com/

