Tic Tac Toe
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Tic Tac Toe
Benötigt wird:
1 Nadelspiel Stärke 2 - 3
1 Zopfnadel
1 Strang Sockenwolle 4 - fädig
Passform: normal, das Muster zieht sich ein klein wenig zusammen

Das wichtigste in Kürze:
● Bündchen, Ferse und Spitze nach Wunsch oder Strickvorlieben
● manche Verzopfungen sind zwischen den Nadeln, dort bitte aufpassen das nach der Verzopfung die Maschenzahl auf den Nadeln wieder
stimmt.
● da das Muster über 66 Maschen gestrickt wird sollte das Bündchen (vor allem wenn das doppelte Bündchen gestrickt wird) mit weniger
Maschen gestrickt werden und dann auf die gewünschte Maschenzahl erweitert werden, weil es sonst zu weit wird oder absteht.
● wer die Ferse mit Muster stricken möchte, schneidet den Faden ab und beginnt rechts an der Fersenwand. Gestrickt wird dann über 34
Maschen Die erste Hinreihe sollte eine ungerade Reihe sein (1, 3, 5 usw.) die Rückreihen werden gestrickt wie die Maschen erscheinen.
Wer die Ferse ohne Muster stricken möchte sollte die Maschenzahl reduzieren. Dazu in der ersten Reihe der Fersenwand die ersten beiden
Maschen überzogen zusammen stricken und am Ende der Reihe zwei Maschen rechts zusammen = 32 Maschen wer noch weniger Maschen
benötigt wiederholt das ganze in der nächsten Hinreihe nochmal.
● Wer nach der Ferse die Maschenzahl noch weiter reduzieren möchte nimmt bei den Spickelabnahmen einfach soviele Maschen ab bis die
gewünschte Maschenzahl erreicht ist. Nicht vergessen! In der Spitze die Maschen dann angleichen!
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● An der Spitze sollte man nach Möglichkeit mit einer mittigen Verzopfung enden, das sieht besser aus und man kann so das Muster auch gut
bis in die Spitze stricken. Für meine Größe (38) benötige ich nach der Ferse bis zum Spitzbegin 52 Reihen, das heißt ich stricke nach der Ferse 2x
den MS und dann nochmal bis Reihe 12, dann beginne ich die Spitze und stricke den mittigen Zopf noch mit in die Spitze.
Es ist vor Strickbeginn ein bischen Zählerei, aber es lohnt sich ;-)
● Wenn die Socken zu weit oder zu eng sind kann mann das Muster auch nur auf der Vorderseite stricken und auf den hinteren beiden Nadeln
die Maschenzahl anpassen indem auf den beiden Nadeln glatt oder 2r / 2l gestrickt wird.
Oder man variiert die Größe durch die Nadelstärke.
● Die Charts für Socke 1 oder 2 beachten um das Muster zu spiegeln.
● Die Verzopfung hinten in der Mitte immer am Ende der Runde ausführen, nicht zu Beginn!
● Der Chart kann je nach Bedarf Reihe 1 oder Reihe 11 begonnen werden
● Wer die größere Variante strickt, bitte die Maschenzahl vor der Ferse anpassen

Bei Fragen, Kritik, usw. Bitte eine Mail an:

sonja.koehler@vr-web.de
Viel Spaß beim stricken :-)

Herzlichen Dank an Petra / pitti1964 für das austüfteln der Größenvarianten
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Vorderseite Socke 1
Nadel 3

Rückseite Socke 1

Nadel 2

Nadel 1

Nadel 4

Rundenbeginn hinten mittig

Chart Socke 1:

rechts
●

links
3 M auf einer ZN nach vorne,
3 M rechts, dann die 3 M der
ZN rechts
diese Masche bei Bedarf (größere oder kleinere Größe) verdoppeln oder weglassen
verdoppeln = eine Masche aus dem Querfaden zunehmen
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Vorderseite Socke 2
Nadel 3

Rückseite Socke 2

Nadel 2

Nadel 1

Nadel 4

Rundenbeginn hinten mittig

Chart Socke 2:

rechts
●

links
3 M auf einer ZN nach hinten,
3 M rechts, dann die 3 M der
ZN rechts
diese Masche bei Bedarf (größere oder kleinere Größe) verdoppeln oder weglassen
verdoppeln = eine Masche aus dem Querfaden zunehmen
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Oberfuß Socke 1

Chart Socke 1:

Oberfuß Socke 2

rechts
●

Chart Socke 2:

links

●

3 M auf einer ZN nach vorne,
3 M rechts, dann die 3 M der
ZN rechts
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rechts
links
3 M auf einer ZN nach hinten,
3 M rechts, dann die 3 M der
ZN rechts
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