
Diese Spiralsocken sind nicht nur wunderbar 
schnell und einfach zu stricken, sie sehen 
außerdem noch total niedlich aus! Da sie ohne 
Ferse auskommen, passen sie dem Baby deutlich 
länger als herkömmliche Socken.
Wenn du möchtest, kannst du die Anzahl der 
Maschen erhöhen und so Socken für Kleinkinder 
und größere Kinder stricken.

materialen
Wolle: Standard Sockenwolle (4-fädig) 

Maschenprobe: 30 Maschen und 42 Reihen  
       ergeben jeweils 10 cm

Nadeln: Nadelspiel in 2.5 mm / 15 cm

WICHTIG: Jeder strickt anders! 
Für mich und meine Schuhgröße passt die 
Kombination der Wolle mit dem Nadelspiel sehr 
gut zu der Anzahl der angeschlagenen Maschen. 
Falls du dir unsicher bist, kannst du die Socke 
während des Strickens immer mal anprobieren 
um zu gucken, ob sie noch gut passt.

Baby Spiralsocken
abkuerzungen
re = rechte Masche
li = linke Masche
reVerschr = rechte Masche verschränkt
2 reZsm = stricke 2 Maschen rechts zusammen
2 reÜberzZsm = stricke 2 Maschen rechts 
überzogen zusammen (hebe eine Masche wie 
zum Rechtsstricken ab, stricke eine rechte 
Masche, ziehe abgehobene Masche über 
gestrickte Masche)

buendchen
Schlage 48 (1-3 Monate) oder 56 (12-18 Monate) 
Maschen auf zwei Nadeln gleichzeitig an, um den 
Anschlag elastisch zu halten.

Für 6-9 Monate: IGNORIERE was ich im Video 
sage, da ich dort einen Fehler gemacht habe! 
Schlage entweder 48 Maschen mit größeren 
Nadeln (2.75 mm) oder 56 Maschen mit 
kleineren Nadeln (2.25 mm) an.

Stricke 2 re 2 li bis das Bündchen 2 cm lang ist.



schaft
Das Grundmuster ist 4 rechts verschränkte 
Maschen gefolgt von 4 linken Maschen. 
Wiederhole das Muster für vier Runden, 
verschiebe das Muster dann eine Masche nach 
links.

Im Detail
Runden 1-4:         4 reVerschr, 4 li
Runden 5-8:         1 li, 4 reVerschr, 3 li
Runden 9-12:         2 li, 4 reVerschr, 2 li
Runden 13-16:       3 li, 4 reVerschr, 1 li
Runden 17-20:       4 li, 4 reVerschr
Runden 21-24:       1 reVerschr, 4 li, 3 reVerschr
Runden 25-28:       2 reVerschr, 4 li, 2 reVerschr
Runden 29-32:       3 reVerschr, 4 li, 1 reVerschr

Fahre so fort, bis die Socke 13 (1-3 Monate), 
14 (6-9 Monate) oder 15 (12-18 Monate) cm lang 
ist.

spitze
Ab jetzt werden rechte Maschen gestrickt, als 
erstes werden die Maschen gleichmäßig auf alle 
vier Nadeln verteilt (12, 13 oder 14 Maschen pro 
Nadel). Nimm dann wie folgt ab:

1. & 3. Nadel: re bis zu den letzten 2 Maschen, 2 
reZsm
2. & 4. Nadel: 2 reÜberzZsm, Rest der Nadel re

Wiederhole Abnahmen, bis nur noch 20 Maschen 
übrig sind.
Stricke dann fortlaufend zwei Maschen rechts 
zusammen, bis nur noch 10 Maschen insgesamt 
übrig sind.
Schneide den Faden durch und zieh ihn durch 
alle übrigen Maschen oder schließe die Spitze mit 
dem Maschenstich.

Fertig!

Mehr Strickanleitungen findest du auf: haalu.de

         https://www.youtube.com/c/haalude

         haalu_the_ugly_bunny

http://www.haalu.de
https://www.youtube.com/c/haalude
https://www.instagram.com/haalu_the_ugly_bunny/

