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A: fg. 15105
B: fg. 15101
C: fg. 15103
D: fg. 15106
E: fg. 15104
F: fg. 15102
G: fg. 1520
H: fg. 1521
I: fg. 1523
J: fg. 1522
K: fg. 1551
L: fg. 1553
M: fg. 1552
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KLASSISCHE SOCKEN
Raggi einfaRbig:  SchuhgRöSSe 22-36 ca. 100 g, 37-43 ca. 150 g
Raggi pRint: SchuhgRöSSe 22-36 ca. 100 g, 37-48 ca. 200 g
fuga: SchuhgRöSSe 22-27 ca. 50 g, 31-36 ca. 100 g, 37-45 ca. 150 g



90384-A KLASSISCHE SOCKEN
GARNQUALITÄT Raggi (70% ull ”Superwash”, 30% polyamid. nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIVE gästrike 4 tr, Vinga
GRÖBEN Kinder   Damen   herren
 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-39)40-42(43-45)46-48
MATERIAL ca 100(100)100(100)100(150)150(150)160 g  Einfarbige Garne
MATERIAL ca 100(100)100(100)100(200)/200/(200)200 g Druckgefärbte Garne 
STRICKNADELN Strumpfstricknadeln nr 3.5 und 4.5 mm
DESIGN & BESCHREIBUNG Järbo garn b
ÜBERSETZERIN barbro Wollberg
MASCHENPROBE 19 M und 24 R gl re str mit nadeln nr 4.5 = 10 cm – oder an die nr. der Stricknadeln anpassen, die man haben muss, um 19 M bei 10 cm zu erhalten.
 TIPP! BESCHREIBUNG VOR BEGINN DER ARBEIT GENAU  
 Will man ein loseres Bündchen am Schaft haben, wie folgt str: Mit nadel nr 4,5 36(36)40(40)40(48)48(52)52 M ansch und auf 4
 Strumpfstricknadeln mit 9(9)10(10)10(12)12(13)13 M auf der 1. und 4. nadel und 9(9)10(10)10(12)12(13)13 M auf der 2. und 3. nadel
 verteilen. im bündchen 2 re M, 2 li M 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16)15-16(15-16)15-16 cm str. Danach gl re str. in der 1. R 8M
 gleichmäßig verteilt abn. 2 R gl re str. Danach wie in beschreibung Socke a weiter str. in der nächsten R für die ferse …. etc.

SOCKEN, A 36(36)40(40)40(48)48(52)52 M mit nadel nr 3,5 ansch und auf 4 Strumpfstricknadeln mit 9(9)10(10)10(12)12(13)13 M auf der 1. und
 4. nadel, und 9(9)10(10)10(12)12(13)13 M auf der 2. und 3. nadel verteilen. im bündchen 2 re M, 2 li M 10(10-12)12-13(13-14)
 14-15(15-16)15-16(15-16)15-16 cm str. nach dem bündchen fortsetzen mit Strumpfstricknadel nr 4,5 und gl re str. in der 1. R 8
 M gleichmäßig verteilt abn. 2 R str. in der nächsten R für die ferse über die 1. und 4. nadel hin und zurück str.
 10(12)14(14)16(16)18(20)20 R str. in der nächsten R = re Seite, str:8(8)10(10)10(12)12(13)13 M, 2 M zus re im hinteren
 Maschenglied, 1 re M, wenden, 1 M abh, 3(3)5(5)5(5)5(5)5 li M, 2 li M zus, 1 li M, wenden, 1 M abh, 4(4)6(6)6(6)6(6)6 re M, 2
 M zus re im hinteren Maschenglied, 1 re M, wenden, 1 M abh, 5(5)7(7)7(7)7(7)7 li M, 2 li M zus, 1 li M, wenden. So fortsetzen
 und hin und her str mit 1 M mehr nach jedem Wenden bis die Seitenmaschen zu ende sind. in der nächsten R 6(7)8(9)10(11)12(13)13
 M rechts von der ferse aufn und die hälfte der restlichen M der ferse str = 4. nadel, restl M von der ferse str und 6(7)8(9)10(11)12(13)13
 M links von der ferse aufn = 1. nadel. gl re rundstr. nach 1 R mit der abn auf der 1. und 4. nadel wie folgt beginnen (die aufgen
 M abn): die 2 letzten M der 1. nadel zus re und die 2 ersten M der 4. nadel zus re im hinteren Maschenglied. Dies jede 2. R wdh
 bis 28(28)32(32)32(40)40(44)44 M übrig sind. Restliche M auf 4 nadeln verteilen. gerade str bis der ganze fuß
 10(12)14(16)18(19)20,5(22)24,5 cm misst. nun für die Zehe wie folgt str: 1. und 3. nadel str bis 3 M übrig sind, 2 M zus re im
 hinteren Maschenglied, 1 re M. 2. und 4. nadel 1 re M, 2 M zus re str, restliche M der nadel str. Diese abn-R in jeder 2. R wdh bis
 16(16)16(16)16(16)20(20)20 M auf den nadeln  

GERADE ZEHE M auf 2 nadeln legen, arb wenden, sodass die li Seite nach außen kommt. Wie folgt abk: arb so zus legen, dass die re
 Seiten aufeinander liegen, nadel nr 3 verwenden und 1 M von jeder nadel zu einer M zus str, wdh (nun sind 2 M auf der
 3. nadel). Die 1. gestr. M nehmen und über die zweite M ziehen (nun ist 1 M auf der 3. nadel), 1 M von jeder nadel nehmen
 und zu einer M zus str (nun sind 2 M auf der 3.nadel). erste gestr M nehmen und über die zweite M ziehen (nun ist 1 M
 auf der 3.nadel), genauso wdh bis keine M mehr übrig sind. garn abn und befestigen. 
RUNDE ZEHE garn abn, durch die restl M ziehen und befestigen. 

WASCHANLEITUNG Siehe garnbanderole. Strickwaren mit der linken Seite nach außen waschen. 

90384-B KLASSISCHE SOCKEN
GARNQUALITÄT fuga (50% Wolle ”Superwash”, 50% acryl. Knäuel ca 50 g = 121 m)
GARNALTERNATIVE fantasi, Lady, gästrike 3 tr, Mellanraggi
SCHUHGRÖSSE 22-24 (25-27) 28-30 (31-33) 34-36 (37-38)  / 38-39 (40-41) / 42-43 (44-45)
MATERIAL 50 (50) 50 (100) 100 (100) / 100 (150) / 150 (150) g
STRICKNADELN Strumpfstricknadeln nr 2.5 und 3 mm
DESIGN & TEXT ingalill Johansson
MASCHENPROBE 24 M und 32 R gl re str mit nadel nr 3 = 10 cm – oder an die nr. der Stricknadeln anpassen, die man haben muss, um 24 M bei 10 cm zu erhalten.

SOCKEN, B 34(36)40(42)46(50)/50(54)/56(60) M mit nadel nr 2.5 ansch und auf 4 Strumpfstricknadeln mit 9(9)10(11)12(13)/13(14)/
 14(15) M auf der 1. und 4. nadel, sowie 8(9)10(10)11(12)/12(13)/14(15) M auf der 2. und 3. nadel verteilen. im bündchen 1
 re M, 1 li M 8(8)10(10)12(12)/14(14)/16(16) cm str. nach dem bündchen mit Strumpfstricknadel nr 3 fortsetzen und gl re str. 2
 R str. in der nächsten für die ferse über die 1. und 4. nadel hin und her str. 14(14)18(18) 20(20)/22(22)/24(24) R str. in der
 nächsten R = re S str: 11(11)12(13)14(15)/15(16)/16(17) M, 2 M zus re im hinteren Maschenglied, 1 re M, wenden, 1 M abh, 5
 li M, 2 li M zus, 1 li M, wenden, 1M abh, 6 re M, 2 M zus re im hinteren Maschenglied, 1 re M, wenden, 1 M abh, 7 liM, 2 li M zus,
 1 li M, wenden. So fortsetzen und hin und her str mit 1 M mehr nach jedem Wenden bis die Seitenmaschen zu ende sind. in der
 nächsten R 8(10)11(11)13(13)/14(14)/15(15) M rechts von der ferse aufn sowie die hälfte der restlichen M der ferse str = 4.
 nadel, restliche M der ferse str sowie 8(10)11(11)13(13)/14(14)/15(15) M links von der ferse aufn = 1. n. gl re rundstr. nach 1
 R mit der abn auf der 1. und 4. nadel wie folgt beginnen (die aufgen M abn): die 2 letzten M der 1. nadel zus re und die 2 ersten
 M der 4. nadel zus re im hinteren Maschenglied. Dies jede 2. R wdh bis 32(34)38(40)44(48)/48(52)/54(58) M übrig sind. Restliche
 M auf 4 nadeln verteilen. gerade str bis der ganze fuß 10(12)14(16)18(20)/20(21)/22(23) cm misst. Nun für die Zehe wie folgt
 str: 1. und 3. nadel str bis 3 M übrig sind, 2 M zus re im hinteren Maschenglied, 1 re M. 2. und 4. nadel 1 re M, 2 M zus re str,
 restliche M der nadel str. Diese abn-R in jeder 2. R wdh bis 8(10)10(8)8(8)/8(8)/10(10) M auf den nadeln sind. garn abn und
 durch die restlichen M ziehen und befestigen. 

WASCHANLEITUNG Strick-/häkelwaren getrennt im Schonwaschgang mit der linken Seite nach außen ohne optische bleichmittel
 waschen. Kein Weichspüler. einweichen vermeiden. im nassen Zustand formen. glatt trocknen. 
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