
SOCKE:  „Doppelspitze“ 

 

Ist bei dir die Ferse ein Hinderungsgrund einen Strumpf zu stricken? Oder sind die verschiedenen 

Anleitungen zu umständlich oder zu schwer? Hier zeige ich dir eine Möglichkeit einen Strumpf ohne 

Ferse zu stricken. 

Statt einer Ferse strickst du, nach Fertigung der Spitze, eine zweite Spitze an der Stelle der Ferse. 

Diese Strickart ist auch besonders gut geeignet für Menschen, die speziell die Ferse schnell 

durchlaufen, weil später problemlos eine neue Ferse anstelle der kaputten eingesetzt werden kann. 

Du beginnst den Strumpf ganz normal mit dem Schaft. Wenn du ihn komplett 2re/2li oder 1re/1li 

stricken willst dann strickst du noch 2 Runden glatt rechst und fährst dann fort wie folgt: 

Vorbereitung: 
Schneide 2fäden einer Kontrastfarbe (z.B. schwarz) und 1 Faden einer weiteren Kontrastfarbe (z.B. 
gelb) in ca. 25-30 cm Länge. 
Nun strickst du die Maschen von 2 aufeinander folgenden Nadeln (4. Nadel und 1. Nadel) erst mit 

dem 1. schwarzen Faden, dann mit dem gelben 
Faden und danach mit dem 2. schwarzen Faden. 
Die Enden lässt du einfach hängen. (sieh Foto 1) 
 
Danach strickst du mit deinem Strumpfgarn 
einfach darüber hinweg und den Strumpf normal 
fertig mit einer normalen Spitze.  
Bei der Berechnung der Länge musst du 
berücksichtigen, dass die Ferse später noch 
hinzukommt. 
 
Spitze: 

Nadel 1 & 3:  Bis zu den letzten 3 Maschen 
rechts stricken, 2 Maschen rechts 
zusammenstricken, 1M rechts 
Nadel 2 & 4:  2 Maschen rechts überzogen 
abnehmen (= eine Masche wie zum 
Rechtsstricken, abheben, eine Masche 
stricken und die Abgehobene überziehen) bis 
zum Ende rechts stricken. 
Diese Abnahme jede 2. Runde wiederholen bis 
die hälfet der Maschen auf jeder Nadel 
abgenommen sind, dann diese Abnahme in 

jeder Runde arbeiten, bis auf jeder Nadel 4 Maschen sind. Nur kannst du diese 2x8 Maschen 
pro Seite im Maschenstich zusammennähen. 
 
Nun ziehst du den mittleren der Markierungsfäden (gelb) heraus, die Socke öffnet sich an 
diese Stelle. Vorsichtig trennst du nacheinander die beiden anderen Kontrastfäden (schwarz) 
ab und fasst dabei gleich die Maschen auf 4 Nadeln. 
Über diese 4 Nadel strickst du nun eine weitere „Ferse“ wie oben beschrieben. 
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