2 Der Schaft
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Für den Schaft den Zähler wieder auf 0 stellen und dann
so viele Runden arbeiten, wie man die Socke lang h
 aben
möchte. In unserem Beispiel sind es 15 Runden.

3 Die Ferse
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Für die Ferse werden die Maschenmarkierer benötigt.
Zunächst bis zur Mitte der schwarzen Nadeln kurbeln.
Nun von der mittleren schwarzen Nadel aus gezählt
8 Maschen weiterkurbeln, wobei die 8. Masche
diejenige Masche ist, die noch neben der Fadenführung
liegt und gerade im Begriff ist, nach oben zu kommen.
Nun einen Maschenmarkierer nehmen, den Arbeits
faden damit greifen und vor den Nadeln nach links führen. Jetzt den Faden um sich selbst drehen, so dass eine
Schlinge entsteht. Diese Schlinge nun über die Nadeln
legen, die gerade dabei ist, nach oben zu kommen.

14:56

Ist die Nadel umwickelt, wird wieder in die andere
Richtung gekurbelt, und zwar genau bis eine Nadel VOR
dem letzten Maschenmarkierer. Das bedeutet, die Nadel
mit der Schlaufe und dem Maschenmarkierer bleibt versunken und die Nadel, die daneben gerade nach oben
kommt, wird wie zuvor auch umwickelt, indem der
Arbeitsfaden mit einem Maschenmarkierer aufgefangen
wird und vor den Nadeln vorbeigeführt, einmal gedreht
und als Schlaufe über die Nadel gelegt wird.

20:00

15:08
Nun wieder zur anderen Seite kurbeln und dort ebenfalls bis eine Nadel vor dem letzten Markierer. Auf diese
Art und Weise geht es immer hin und her, bis rechts und
links je 5 Maschenmarkierer eingearbeitet sind.
Danach vorsichtig 2 komplette Runden kurbeln und
dabei darauf achten, dass keine Masche herunterfällt.
Danach die Maschenmarkierer entfernen.

Nun wird in die andere Richtung gekurbelt, und zwar
wieder bis zu den mittleren 3 schwarzen Nadeln und
von dort aus auch wieder von der mittleren s
 chwarzen
Nadel an gezählt 8 Nadeln nach rechts. Auch hier ist
die 8. Nadel diejenige, die gerade von unten nach oben
kommt.
Nun wird mit dem nächsten Maschenmarkierer w
 ieder
der Arbeitsfaden genommen, vor den Nadeln vorbei
geführt und ebenfalls einmal um sich selbst gedreht.
Die nun entstandene Schlinge wird über die Nadel gelegt, die nun rechts gerade im Begriff ist, nach oben zu
kommen.

Socken auf der addiExpress

Nun geht es zum zweiten Teil der Ferse. Hierfür wieder
bis zu den mittleren 3 schwarzen Maschen kurbeln und
von der mittleren schwarzen Nadel aus gezählt 4 Nadeln
nach links, wobei die 4. Nadel gerade von unten nach
oben kommt und den Faden noch im Haken trägt.
Dann den Arbeitsfaden auf einen Maschenmarkierer
nehmen und vor den Nadeln vorbeiführen, einmal in
sich drehen und die Schlaufe über die Nadel legen, die
gerade von unten nach oben kommt.
Nun wieder in die andere Richtung arbeiten, von der
mittleren schwarzen Nadel aus gezählt wieder 4 Nadeln, wobei die 4. Nadel gerade von unten nach oben
kommt. Einen neuen Maschenmarkierer nehmen und
die Nadel wie zuvor beschrieben mit einer Schlinge
umwickeln.
2

