Socken auf der Pfaff Duo 80
4fach SoWo nach Gusto (auf dem Foto Wolle von Opal)
Dauer: knappe Stunde.
Das ist mein Sockenrezept:

Schaft
64M in 1:1 in Stellung
àKurbel oben
à orange Abstreifer
àMG 3
à Schlitten N/N
1 Reihe nach li = Zick-Zack-Reihe, Gewichtskamm einhängen (sofern
vorhanden)
• Schlitten auf CX/CX (für rund) à 2 Reihen stricken.
• Schlitten zurück auf N/N
o àMG 4,5 à 1 Reihen nach rechts à Anschlag fertig
o à70 Reihen stricken = Schaft fertig à Schlitten steht rechts

umhängen fürs rundstricken ohne Maschen
auflösen/zurückstricken
Alle M auf HNB umhängen
àKurbel runter
à schwarze Abstreifer
àSchlitten auf N/GX (vorne strickt nicht)
àMG 6.2
1x nach links stricken
16M (=1/4 aller Maschen) vom rechten Rand auf 20er Wendekamm
und aufs VNB umhängen à 1x nach rechts.
16M vom linken Rand auf Wendekamm, aufs VNB umhängen - jetzt ist
komplett auf rund umgehängt.
àSchlitten auf CX/CX
àMG 6.2
à30 Reihen (nicht Runden!) stricken
Ferse
Stößer am VNB in Arbeit
àSchlitten auf GX/BX umstellen (hinten strickt nicht).
1. Stößer rechts außer Arbeit schieben à Arbeitsfaden im
Uhrzeigersinn um 1. Nadel rechts legen à 1x nach links.
1. Stößer links außer Arbeit schieben àum die dazugehörige Nadel den
Faden im Uhrzeigersinn legen à 1x nach rechts.

Immer so weiter die Stößer außer Arbeit bringen, bis noch 10 -12
Maschen in der Mitte in Arbeit sind (ca. 1/3 der Maschen), bei Bedarf
Fersenkrallen einhängen.
Die verkürzten Reihen sind nun beendet.
Es wird nun mit verlängerten Reihen gearbeitet.
Dazu immer auf Schlittenseite 1 Stößer wieder in Arbeit bringen,
ohne den Arbeitsfaden um die Nadel zu legen, bis alle Maschen
wieder in Arbeit sind à Schlitten steht rechts.
Fersenlöcher? Nicht mit mir!
Gegen Löcher nehme ich nun die jeweils äußersten M und hänge
sie aufs gegenüberliegende Bett um.
Also die ganz linke Randmasche des VNB auf die ganz linke des HNB
und umgekehrt - rechts genauso. Die Maschen sind nun überkreuzt
und Löcher sind Geschichte.
Für den Fuß:
Schlitten auf CX/CX à Reihenzähler auf Null à bis 108 auf
Reihenzähler stricken (Gr. 40).
Abnahmen für die Spitze:
Mit der Doppelnadel/Zweifachdecker je re & li die Maschen um 1M
nach innen hängen à 6 Reihen stricken.
Gleiche Abnahme und 4 Reihen stricken, nochmals wiederholen:
Abnahme und 4 Reihen stricken.
Danach erfolgen die Abnahme nach JEDER Runde, bis noch 4 M (oder
nach Wunsch mehr) verbleiben.
Faden durch die offenen M ziehen, verknoten, vernähen. Schaft mit
Matratzenstich schließen - fertig, anziehen oder verschenken.
Größe
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Fußreihen Reihenzähler
100
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Viel Spaß J

Diese Anleitung ist nur zum privaten Gebrauch – der Verkauf und die
Vervielfältigung dieser Anleitung ist nicht gestattet.
Das Urheberrecht der Anleitung und der Bilder liegt ausschließlich bei mir.

©die Strickschmiede 2005

