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Woll Normal 

 

Stulpen 
 

    
    
    
    
MateriaMateriaMateriaMateriallll    

6-fädige Sockenwolle ca. 75 gr 

Nadelspiel Nr 3-3,5 

 

GrundmusterGrundmusterGrundmusterGrundmuster 

2M re 2 M li im Wechsel 

Linke StulpeLinke StulpeLinke StulpeLinke Stulpe 

60M anschlagen und zur Runde schließen. 30Rd im Grundmuster stricken, danach 

über die ersten 30M die Zopfraute nach Chart arbeiten. 

Nach ca. der Hälfte des Charts mit den Daumenspickelzunahmen beginnen. Dafür in 

jeder 3. Rd 8x nach der 58.M und vor der 1.M je eine M zunehmen. Die 

zugenommen M und M 59 und 60 glatt rechts stricken. 3Rd nach der letzten 

Spickelzunahme die Daumenmaschen (= 18M) stillegen. Zwei neue M anschlagen 

und ca. 10-15 Rd im Grundmuster fortfahren. Alle M mustergemäß locker abketten. 

DaumenDaumenDaumenDaumen: Zu den stillgelegten M aus dem Querfaden vor dem Steg eine Masche 

herausstricken, aus dem Steg 2M und aus dem Querfaden nach dem Steg eine M 

auffassen (=22M). 6 Rd glatt re stricken, dabei in der 2. Rd. oberhalb des Stegs eine 

überzogene Abnahme (M wie zum rechts stricken abheben, nächste M stricken und 
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die abgehobene M darüberziehen) stricken und 2 M re. zus. stricken (=20M). 

3 Rd. im Grundmuster und danach alle M mustergemäß abketten 

Chart linke Stulpe:Chart linke Stulpe:Chart linke Stulpe:Chart linke Stulpe:    

    

Rechte StulpeRechte StulpeRechte StulpeRechte Stulpe :  

gegengleich arbeiten. Dafür die Daumenspickelzunahmen nach der 30. und vor der 

32.M arbeiten. 
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Chart rechte Stulpe:Chart rechte Stulpe:Chart rechte Stulpe:Chart rechte Stulpe:    

 

 


