Cosy
Slippers

Eine Anleitung für Slippers
aus Sockenwolle, mit doppeltem Faden schnell
gestrickt für gemütliche Stunden zu Hause
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Die Slippers werden aus 4-fädiger Sockenwolle mit doppeltem Faden oder aus 8-fädiger
Sockenwolle mit einfachem Faden gestrickt. Man kann hierfür prima verschiedene Sockenwollreste aufbrauchen, am besten mit der „Russion Join“- Methode (siehe Tipps und Tricks),
das erspart hinterher das Vernähen von vielen Fäden.

Größen:
34/35 – 36/37 – 38/39 – 40/41 – 44/45

Maschenprobe:
12 M x 19 R = 5cm x 5cm kraus rechts

Garn:
100g Sockenwolle 4-fädig (50g/210m)
oder 8-fädig (50g/100m)

Hilfsmittel:
Maschenmarkierer, Stopfnadel

Nadeln:
3,5mm Nadelspiel
Grundmuster:
Kraus rechts, d.h.:
- in Reihen: alle M re stricken, die erste M
jeder Reihe wird immer nur abgehoben
- in Runden: abwechselnd 1 Runde alle M
re und 1 Runde alle M li stricken
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Abkürzungen:
M = Masche
R = Reihe/Runde
re = rechts
li = links
abh. = abheben
kfb = M re stricken aber auf der Nadel
lassen, M noch einmal durch das hintere
Beinchen stricken, M von der Nadel gleiten
lassen (1 M zugenommen)
zus.str. = zusammenstricken
ü.zus.str. = überzogen zus.str. (=ssk)
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Anleitung:
Größe 34/35
18 M mit doppeltem Faden (bei 8-facher Sockenwolle mit einfachem Faden) anschlagen.
In Reihen kraus rechts stricken bis 5 Rippen gestrickt sind.
Größe 36/37 (38/39)
20 M mit doppeltem Faden (bei 8-facher Sockenwolle mit einfachem Faden) anschlagen.
In Reihen kraus rechts stricken bis 7 Rippen gestrickt sind.
Größe 40/41 (42/43)(44/45)
22 M mit doppeltem Faden (bei 8-facher Sockenwolle mit einfachem Faden) anschlagen.
In Reihen kraus rechts stricken bis 9 Rippen gestrickt sind.

Ferse:
Größe 34/35
R 1(* )
18 M re, kfb.
Arbeit nicht wenden, sondern um die Ecke wie folgt weiter stricken:
5 M aus dem Seitenrand aufnehmen und re abstricken.
19 aus der Anschlagskante aufnehmen und re abstricken. Wenden. (= 44 M)
In Reihen weiter kraus rechts stricken bis ab (* ) insgesamt 12 Rippen gestrickt sind.
Größe 36/37 (38/39)
R 1(* )
19 M re, kfb.
Arbeit nicht wenden, sondern um die Ecke wie folgt weiter stricken:
7 M aus dem Seitenrand aufnehmen und re abstricken.
20 aus der Anschlagskante aufnehmen und re abstricken. Wenden. (= 48 M)
In Reihen weiter kraus rechts stricken bis ab (* ) insgesamt 14 (15) Rippen gestrickt sind.
Größe 40/41 (42/43)(44/45)
R 1(* )
19 M re, kfb.
Arbeit nicht wenden, sondern um die Ecke wie folgt weiter stricken:
10 M aus dem Seitenrand aufnehmen und re abstricken.
21 aus der Anschlagskante aufnehmen und re abstricken. Wenden. (= 52 M)
In Reihen weiter kraus rechts stricken bis ab (* ) insgesamt 17 (18)(19) Rippen gestrickt sind.
Jetzt in Runden kraus rechts weiterstricken. (** )

Fuß:
Größe 34/35
R1
alle M li, dabei den Rundenanfang mit dem Markierer kennzeichnen und die M
über die 4 Nadeln wie folgt verteilen: 10-12-12-10!
R2
alle M re, dabei die ersten beiden M der 2. Nadel ü.zus.str. und die letzten beiden
M der 3. Nadel re zus.str. (= 42 M)
R3
alle M li.
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R4

alle M re, dabei die ersten beiden M der 2. Nadel ü.zus.str. und die letzten beiden
M der 3. Nadel re zus.str. (= 40 M)
Verteilung: 10-10-10-10.
Im Grundmuster weiterstricken bis ab (** ) insgesamt 14 Rippen gestrickt sind. Die letzte
Runde ist eine linksgestrickte.
Größe 36/37 (38/39)
R1
alle M li, dabei den Rundenanfang mit dem Markierer kennzeichnen und die M
über die 4 Nadeln wie folgt verteilen: 11-13-13-11!
R2
alle M re, dabei die ersten beiden M der 2. Nadel ü.zus.str. und die letzten beiden
M der 3. Nadel re zus.str. (= 46 M)
R3
alle M li.
R4
alle M re, dabei die ersten beiden M der 2. Nadel ü.zus.str. und die letzten beiden
M der 3. Nadel re zus.str. (= 44 M)
Verteilung: 11-11-11-11.
Im Grundmuster weiterstricken bis ab (* *) insgesamt 16 (17) Rippen gestrickt sind. Die letzte
Runde ist eine linksgestrickte.
Größe 40/41 (42/43)(44/45)
R1
alle M li, dabei den Rundenanfang mit dem Markierer kennzeichnen und die M
über die 4 Nadeln wie folgt verteilen: 12-14-14-12.
R2
alle M re, dabei die ersten beiden M der 2. Nadel ü.zus.str. und die letzten beiden
M der 3. Nadel re zus.str. (= 50 M)
R3
alle M li.
R4
alle M re, dabei die ersten beiden M der 2. Nadel ü.zus.str. und die letzten beiden
M der 3. Nadel re zus.str. (= 48 M)
Verteilung: 12-12-12-12.
Im Grundmuster weiterstricken bis ab (** ) insgesamt 18 (19)(20) Rippen gestrickt sind. Die
letzte Runde ist eine linksgestrickte.

Spitze:
Abnahmen für die Bandspitze, es wird immer nur in den rechtsgestrickten Runden
abgenommen, in den linksgestrickten Runden wird nicht abgenommen.
Gr. 34/35 und 36/37: in der ersten, der fünften und dann jeder zweiten Runde
alle anderen Größen: in der ersten, der fünften, der neunten und dann jeder zweiten Runde.
Wie folgt:
Nadel 1: alle M re bis zu den letzten 3 M, 2 M re zus.str., 1 M re
Nadel 2: 1 M re, 2 M ü.zus.str., restliche M re
Nadel 3: alle M re bis zu den letzten 3 M, 2 M re zus.str., 1 M re
Nadel 4: 1 M re, 2 M ü.zus.str., restliche M re
Dies so lange wiederholen bis auf jeder Nadel nur noch 2 M sind. Faden abschneiden und mit
der Stopfnadel durch die letzten 8 M ziehen, feste anziehen, Faden vernähen.
Den zweiten Slipper genauso arbeiten.
Sollten die Slippers bei schmalen Füßen beim Einstieg zu locker sitzen, kann man entweder
am Oberfuß noch einige Reihen zusammennähen oder den Rand mit einer Reihe fester M
umhäkeln.
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