
„Socktober Extra“ – 2 Socken gleichzeitig auf der Rundstricknadel 
stricken, Sockennotizen für „Toe-up“-gestrickte Socken aus Regia 6-fädig 
 
Beschrieben für die Schuhgrößen 36/37 und 38/39.  
Hinweis:  Der Musterrapport ist teilbar durch 6 – und so für alle Sockengrößen verwendbar, deren 
Maschenzahl teilbar durch 6 ist. Darüber hinaus ist das Muster aber durch Abwandeln der Anzahl an Glatt-
Links Maschen zwischen den Zöpfen auch Maschenzahlen verwendbar! Einfach mal ein bisschen 
herumprobieren    
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Material 
Regia 6-fädig in Farbe 6867 himbeere, 2x 
50g 
80-100cm lange Rundstricknadel 3-3,5mm, 
z.B. „Olivenholznadeln“ von Addi + 
Maschenmarkierer 
Schere, stumpfe Wollsticknadel, Maßband 
evtl. Hilfs- oder Zopfnadel 
 
Maschenprobe 
Bei glatt rechts mit Nadelstärke 3-3,5 mm 
entsprechen 22 Maschen x 30 Runden = 
10 x 10cm 
 
Hinweis 
Mal eines gleich vorweg: Ich stricke 
meine Socken nach wie vor 
hauptsächlich einzeln und dabei auch 
fast immer mit dem Nadelspiel…. 
aber ab und zu muss man ja auch 
etwas Neues ausprobieren! (Und ja, 
auch ich habe das Problem, dass oft 

nur eine Socke fertig wird – daher ist die Möglichkeit 2 Socken gleichzeitig zu 
stricken doch sehr verlockend, oder?) 
 

Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus. Wer noch nie 2 
Socken gleichzeitig auf der Rundstricknadel gestrickt hat, der findet hier eine gut 
erklärte Grundanleitung -  allerdings in der „falschen“ Richtung    
Aber wenn man umdenkt geht das nach der Spitze auch genauso gut „andersrum“, 
vor allem bei Verwendung der Bumerang-Ferse, da diese spiegelgleich ist. Wie das 
mit der Spitze funktioniert, siehe dazu den Link im Anleitungstext.  
Speziell für die Bumerang-Ferse findet man hier  und hier einen Grundkurs – 
(Grundanleitung)  
 
UND: Natürlich kann man die Socken auch ganz „herkömmlich stricken, dann 
verläuft der Zopf eben andersrum   
 

http://www.tanjasteinbach.de/
http://anleitungen.bestrickendes.de/images/stories/Two-socks%20tutorial%20with%20photos%20german.pdf
http://de.schachenmayr.com/tips-tricks/regia-interaktiver-sockenlehrgang
http://de.schachenmayr.com/free-patterns/sockenlehrgang-schachenmayr-regia-4-faedig/Sock-Guide-DE-4fdg-final.pdf
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Grundstrickarten 
Glatt rechts 
Dafür in Runden jede Masche rechts stricken, in Reihen die Maschen in den Hinreihen rechts 
und in den Rückreihen links stricken. 
 
Bündchenmuster 
In Runden, 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken 
 
Zopfmuster – mit oder ohne Hilfsnadel 
In Runden, Maschenzahl teilbar durch 6 
Hinweis: man kann das Verkreuzen der Maschen mit oder ohne Hilfsnadel arbeiten, siehe 
unten.  
 

1. Runde: * 2 Maschen links, 2 Maschen nach links kreuzen, 2 Maschen links, ab * stets 
wiederholen 

2. Runde: 1 Masche links, 2 Maschen nach rechts kreuzen, 3 Maschen links, ab * stets 
wiederholen 
Die 1.-2. Runde fortlaufend wiederholen 

 
Maschen kreuzen mit Hilfsnadel:  
 
2 Maschen nach links kreuzen = 1 Masche auf einer Hilfsnadel vor die Arbeit legen, die 
folgende Masche rechts stricken, dann die Masche der Hilfsnadel rechts stricken 
 
2 Maschen nach rechts kreuzen = 1 Masche auf einer Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, die 
folgende Masche rechts stricken, dann die Masche der Hilfsnadel rechts stricken 
 
Wer ohne Hilfsnadel arbeiten möchte:  
 
Ob nach links oder rechts gekreuzt wird – bei beiden Arten bleibt die zuerst gestrickte Masche 
zunächst auf der Nadel liegen. Unbedingt darauf achten, dass die Maschen nicht versehentlich 
überzogen werden!  
 
2 Maschen nach links kreuzen = mit der rechten Nadelspitze hinter der Arbeit von rechts nach 
links in die übernächste Masche einstechen und eine Masche rechts (verschränkt) stricken, 
dann in die erste Masche wie gewohnt einstechen und eine Masche rechts stricken, 
anschließend beide Maschen von der linken Nadel gleiten lassen und wie gewohnt weiter 
stricken 
 
2 Maschen nach rechts kreuzen = mit der rechten Nadelspitze vor der Arbeit zuerst die 
übernächste Masche etwas vergrößern, dann von links nach rechts in die 2. (= übernächste) 
Masche einstechen und eine Masche rechts stricken, dabei darauf achten, dass die Masche 
nicht über die erste Masche überzogen wird, anschließend in die erste Masche wie gewohnt 
einstechen und eine Masche rechts stricken, dann beide Maschen von der linken Nadel gleiten 
lassen und wie gewohnt weiter stricken 

http://www.tanjasteinbach.de/
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Anleitung Gr. 36/37 
Es werden 2 Socken gleichzeitig auf der Rundstricknadel, von der Spitze zum Bündchen hin 
gestrickt (= „Toe-up“).  
Als Anschlagart empfehle ich dafür „Judys Magic Cast on“ / Zauberglöckchen Toe up Start 
(click) , siehe Link.  
 
Da mit 6-fädiger Sockenwolle gearbeitet wird, nur mit 8 Maschen (anstatt 10 Maschen wie im 
Linktext beschrieben) je Nadelseite beginnen und anschließend 8 x in jeder 2. Runde 4 
Maschen wie beschrieben zunehmen bis insgesamt 48 Maschen je Socken erreicht sind. 
 
Nun auf dem Oberfuß das Zopfmuster einarbeiten, damit das Zopfmuster symmetrisch 
erscheint nur über 23 Maschen der 24 Maschen für den Oberfuß das Zopfmuster arbeiten, 
dabei beginnen wie beschrieben und mit 1 Masche links enden. Über die restlichen Maschen 
für die Sohle glatt rechts weiterarbeiten. 
 
Nach 18,5 cm die Bumerangferse wie gewohnt über die 24 Sohlenmaschen arbeiten, nach der 
Bumerangferse noch 4 Runden glatt rechts über die 25 (24+ 1 Masche vom Oberfuß) Maschen 
der Sohle/Ferse stricken, dann das Zopfmuster auf alle 48 Maschen sinngemäß erweitern und 
den Schaft rundherum im Zopfmuster stricken. 
 
Nach etwa 14cm ab Ferse gemessen das Zopfmuster beenden und noch 6 cm im 
Bündchenmuster stricken, dann die Maschen elastisch von Innen (= „Falsche Seite“) abketten. 
Fäden vernähen. Bündchen etwa zur Hälfte nach Außen umschlagen. 
 
„Maschen elastisch Abketten von der falschen Seite“: Arbeit wenden, so dass man auf die 
innere Seite des Sockens blickt. Nun die ersten beiden Maschen stricken, wie sie erscheinen. 
Beide Maschen zurück auf die linke Nadel und die beiden Maschen rechts verschränkt 
zusammen stricken. *Die nächste Masche stricken wie sie erscheint, beide Maschen zurück auf 
die linke Nadel und beide 
Maschen rechts verschränkt zusammenstricken*. Von * bis * wiederholen, bis alle Maschen 
abgekettet sind.  
  
Anleitung Gr. 38/39 
Es wird nach der gleichen Anleitung wie für Gr. 36/37 gestrickt, verlängern Sie dafür nur die 
angegebene Fußlänge nach dem Spitzenbeginn um 1,5cm auf 20cm!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tanjasteinbach.de/
http://zaubergloeckchen.com/assets/applets/Toe_Up_Beginn.pdf
http://zaubergloeckchen.com/assets/applets/Toe_Up_Beginn.pdf
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