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Bundmuster: 2re verschränkt - 2 links 
Maschenzahl durch 4 teilbar (w Bundmuster) 
 
Farbe 1: Admiral Stärke 6 7810 Blassrosa Schoppel Wolle 
Farbe 2: Admiral Stärke 6 melange 7398M Camel Schoppel Wolle 

Nadelspiel Nadelstärke 3,5 
 
Größe 42/43 
 
 
 
Bund:  
Mit Farbe 1 52 Maschen angeschlagen, auf 4 Nadeln verteilt (4 x 
13 Maschen) und zur Runde geschlossen. 
1. - 25. Reihe: 2 M rechts verschränkt - 2 M inks 
 
 
 
Zur Vorbereitung der Umschlagskante (Mäusezähnchen) die Maschen so verteilen, dass 
jeweils eine gerade Maschenzahl auf einer Nadel liegt. 
26. Reihe: 2 M rechts  zusammenstricken, 1 Umschlag - bis Rundenende wiederholen 
27. Reihe: alle Maschen rechts abstricken 

 
Schaft: 
Maschen wieder gleichmässig (4 x 13 Maschen) auf die 
Nadeln verteilen. 
 
Jetzt die Arbeit von innen nach außen wenden, so daß die 
rechts verschränkten Maschen innen liegen.  
 
28. - 37. Reihe: *2 M rechts, 2 M links, wiederholen bis 
Rundenende 
 
 
 

ab 38. Reihe Streifenmuster: 
Mit Farbe 2 drei Nadeln (Nadel 1, 2 und 3) rechte Maschen stricken.  
Mit Farbe 1 bei der 1. Nadel weiterstricken bis eine Nadel vor Farbe 2 (also Nadel 1 und 
Nadel 2 stricken). 
Mit Farbe 2 zwei weitere Nadeln stricken (Nadel 4 und Nadel 1) 
 
Merke: Immer zwei Nadeln stricken, dann das Strickstück eine Nadel weiter drehen und mit 
der anderen Farbe zwei Nadeln stricken. Und wieder das Strickstück um eine Nadellänge 
weiter drehen um wieder mit dem Farbwechsel weiter zu stricken. 
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Insgesamt 15 Doppelrunden stricken, d.h. von Farbe 2 sind 15 Farbstreifen vorhanden. 
Farbe 2 ist bis Ende 4. Nadel gestrickt, Farbe 1 bis Ende 3. Nadel. 
 
 
Fersenwand (24 Reihen): 
1. Reihe: die 5. Nadel zur Seite legen. Mit Farbe 2 weiter über Nadel 1 stricken, letzte 
Masche rechts verschränkt stricken. 
2. Reihe: mit Farbe 1 über Nadel 3 rechts stricken, Faden abschneiden. Und neu an rechter 
Seite der Fersenwand ansetzen und über die Fersenwand rechts stricken, letzte Masche 
rechts verschränkt 
3. Reihe: Farbe 2,  linke Maschen, letzte Masche rechts verschränkt abstricken 
4. Reihe: Farbe 1, linke Maschen, letzte Masche rechts verschränkt abstricken 
5. Reihe: Farbe 2, rechte Maschen, letzte Masche rechts verschränkt 
6. Reihe: Farbe 1, rechte Maschen, letzte Masche rechts verschränkt 
7., 11., 15., 19. und 23. Reihe: - wie Reihe 3 - 
8., 12., 16., 20. und 24. Reihe: - wie Reihe 4 - 
9., 13., 17. und 21. Reihe: - wie Reihe 5 - 
10., 14., 18. und 22. Reihe: - wie Reihe 6 - 
Faden zu Farbe 1 abschneiden 
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Käppchen (Farbe 2) 
1. Reihe: 14 Maschen rechts stricken, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, 1 
Masche rechts – wenden  
2. Reihe: 1. Masche links abheben (ganz normal, keine Doppelmasche), 3 Maschen links, 2 
Maschen links zusammenstricken, 1 Masche links – wenden 
3. Reihe: 1. Masche rechts abheben, rechts stricken bis zu der abgehobenen Masche, 2 
Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, 1 Masche rechts – wenden 
4. Reihe: 1 Masche links abheben, links stricken bis zu der abgehobenen Masche, 2 
Maschen links zusammen stricken, 1 Masche links – wenden 

 
Die 3. und 4. Reihe so lange wiederholen, bis an 
beiden Seiten die äußeren Maschen 
zusammengestrickt sind. 
 
Jetzt wird in Runden weitergestrickt. Die 
Maschen der Fersennadel werden jetzt wieder 
auf 2 Nadeln (2x 7 Maschen) verteilt werden. 
Um die Runde zu schließen, müssen aus der 
seitlichen Fersenwand dann wieder Maschen 
aufgenommen werden. Auf jeder Seite werden 
aus der Fersenwand 12 aufgenommen und noch 
eine Masche aus dem Querfaden zwischen 
Fersenwand und Oberfuß. : 
 
 

Im Streifenmuster weiter stricken. 
 
Spickel: 
Es sind jetzt 14 Maschen zuviel. Die werden jetzt wieder in den nächsten Runden 
abgenommen. In jeder 2. Runde strickt man auf der 1. Nadel die beiden vorletzten Maschen 
rechts zusammen und auf der 4. Nadel die 2. und die 3. Masche rechts verschränkt 
zusammen. Dadurch ergibt sich die Neigung des Spickels vom Oberfuß weg. 
 
Fuß: 
Weiterhin im Streifenmuster stricken bis eine Fußlänge von 22,5 cm erreicht ist. 
 
Bandspitze: 
Bei der 1. und 3. Nadel jeweils die zweit- und drittletzte Masche rechts zusammenstricken. 
Bei der 2. und 4. Nadel jeweils die erste Masche rechts stricken, die 2. Masche rechts 
abheben, die 3. Masche rechts stricken und die abgehobene Masche drüber ziehen. 
Die Abnahmen in jeder 2. Runde durchführen, bis nur noch auf jeder Nadel 3 Maschen übrig 
sind. Die Maschen mit doppeltem Faden fest zusammenziehen, Faden gut vernähen. 
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