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 ■ In der ersten Reihe oder Runde jeweils zwei Ma-
schen zusammenstricken und so wieder auf die be-
nötigte Maschenzahl reduzieren.

Verstärkter Kreuzanschlag

Arbeitet man den Kreuzanschlag mit doppeltem Dau-
menfaden, wird die Anschlagkante verstärkt. Sie ist 
dann besonders strapazierfähig und noch elastischer. 

 ■ Für den verstärkten Anschlag die Grundschlinge so 
arbeiten, dass das Fadenende noch mindestens 8x 
so lang ist wie der Sockenumfang. 

 ■ Nun den Daumenfaden doppelt legen, das Faden-
ende noch mit der rechten Hand fassen und den 
Kreuzanschlag mit doppeltem Daumenfaden arbei-
ten.

Elastischer Kreuzanschlag

Um einen besonders elastischen Kreuzanschlag zu erhalten, wird der einfache 
Kreuzanschlag mit doppelter Maschenzahl gearbeitet. Dazu muss der Daumen- 
faden mindestens 6x so lang sein wie der Sockenumfang. 

1| Grundschlinge mit doppeltem 
Faden

Elastischer Kreuzanschlag  
mit Bündchen

2| Den Arbeitsfade durch die 
Daumenschlinge mit doppel-
tem Faden holen
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Italienische Anschläge oder runde Anschläge
Diese Anschläge bilden einen perfekt gerundeten Abschluss und sind schön elas-
tisch. Sie eignen sich besonders, um ein 1/1-Rippenbündchen oder ein 2/2-Rippen-
bündchen anzuschließen. Da die erste Reihe eines italienischen Anschlags sehr  
instabil ist, empfiehlt es sich, alle Maschen zunächst auf einer Nadel anzuschla-
gen und sie erst in der zweiten Reihe gleichmäßig auf vier Nadeln zu verteilen  
und zur Runde zu schließen. Im Gegensatz zu dem italienischen Anschlag, der bei 
Pullovern üblich ist, wird dieser Anschlag bei Socken mit der gleichen Nadelstärke 
wie der Rest der Socke gearbeitet. Um eine bessere Elastizität zu erreichen, wer-
den für Socken sechs Übergangsrunden gearbeitet.

Italienischer Anschlag ohne Hilfsfaden (Tunnelanschlag)

Die Grundschlinge so arbeiten, dass das Fadenende noch mindestens 3x so lang 
ist wie der Sockenumfang.

 ■ Die Nadel mit der Grundschlinge in der rechten Hand halten und den Faden, der 
zum Knäuel läuft, über den ausgestreckten Zeigefinger und das Fadenende über 
den ausgestreckten Daumen der linken Hand legen. Beide werden von Mittelfin-
ger, Ringfinger und kleinem Finger der linken Hand gehalten. Die Nadel mit der 
Grundschlinge befindet sich in der Mitte des zwischen Daumen und Zeigefinger 
gespannten Fadens.

 ■ Mit der Nadel von vorn unter dem inneren Daumenfaden durchstechen, den  
Zeigefingerfaden fassen und die Schlinge unter dem Daumenfaden durchziehen.

 ■ Im zweiten Schritt von oben unter dem Zeigefingerfaden durchstechen, den 
Daumenfaden fassen und die Schlinge unter dem Zeigefingerfaden durchziehen.
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ÜBERGANG ZUM BÜNDCHEN
Nach dem Anschlag Arbeit wenden und zunächst 
weiter in Reihen arbeiten.

 ■ 1. Reihe: Abwechselnd 1 Masche rechts stricken und 
1 Masche wie zum Linksstricken mit dem Faden vor 
der Masche abheben und Arbeit wenden.

 ■ 2. Reihe: Rechte Maschen rechts abstricken, linke 
Maschen mit dem Faden vor der Masche abheben.

 ■ In dieser Reihe die Maschen gleichmäßig auf 4 Na-
deln verteilen, die Anschlagkante zum Ring schlie-
ßen und weiter in Runden arbeiten.

 ■ 3. Runde: Linke Maschen links stricken, rechte Ma-
schen mit dem Faden hinter der Masche abheben.

 ■ 4. Runde: Rechte Maschen rechts stricken, linke  
Maschen mit dem Faden vor der Masche abheben.

 ■ 5. Runde: Linke Maschen links stricken, rechte Ma-
schen mit dem Faden hinter der Masche abheben.

 ■ 6. Runde: Rechte Maschen rechts stricken, linke  
Maschen mit dem Faden vor der Masche abheben.

Daran ein 1/1- oder 2/2- Bündchen anschließen (vgl. 
S. 26 Rippenbündchen nach italienischen Anschlägen).

1| Tunnelanschlag

2| Tunnelanschlag mit  
1. Übergangsreihe

3| Tunnelanschlag mit 6 Über-
gangsrunden – auf Vorder- 
und Rückseite je 3 Maschen 
übereinander

Beide Arbeitsgänge so lange wiederholen, bis die be-
nötigte Maschenzahl erreicht ist. Wichtig ist, dass der 
Faden gespannt bleibt, sonst löst sich die Anschlag-
kante wieder. Den Anschlag nun nicht aus der Hand 
legen.
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Italienischer Anschlag mit Hilfsfaden (Variante 2)

Bei dieser Variante die Maschen um einen Kontrastfaden von ca. 60 cm Länge he-
rum aufschlagen.

 ■ Die Grundschlinge arbeiten. Das Fadenende sollte so lang sein, dass es sich  
später gut vernähen lässt. Die Nadel mit der Grundschlinge befindet sich in der 
rechten Hand. Der Faden, der zum Knäuel läuft, wird über den ausgestreckten 
Zeigefinger gelegt. Über den ausgestreckten Daumen einen kontrastfarbenen  
Faden legen. Die rechte Hand hält neben der Arbeitsnadel die beiden rechten 
Fadenenden, die linke Hand das linke Fadenende des Hilfsfadens und den Ar-
beitsfaden, der zum Knäuel läuft.

 ■ Mit der Nadel unter dem Hilfsfaden hindurch den Zeigefingerfaden als Masche 
auf die Nadeln holen und mit dem Zeigefingerfaden einen Umschlag über dem 
Hilfsfaden arbeiten.

 ■ Diese beiden Arbeitsgänge wiederholen, bis sich die benötigte Maschenzahl  
auf der Nadel befindet. Um den letzten Umschlag zu stabilisieren, noch eine  
Masche unter dem Hilfsfaden hindurch holen. Die letzte überzählige Masche 
wird in der 3. Runde beim Übergang zum Bündchen wieder abgenommen.

Italienischer Anschlag mit Hilfsanschlag (Variante 1)

Für diesen Anschlag mit einem kontrastfarbenen Garn eine lockere Luftmaschen-
kette häkeln. Dafür etwa 10 Maschen mehr als die Hälfte der für den Anschlag be-
nötigten Maschen veranschlagen.

1| Luftmaschenkette verdrehen 
und Maschen aufnehmen

2| Luftmaschenkette lösen

 ■ Aus den quer liegenden Maschenteilen auf der 
Rückseite der Luftmaschenkette (vgl. S. 20 offener 
Anschlag) jeweils abwechselnd eine Masche heraus-
stricken und einen Umschlag arbeiten, bis sich die 
benötigte Maschenzahl auf der Nadel befindet.  
Dabei gut darauf achten, nicht in das Hilfsgarn ein-
zustechen.

 ■ Um den letzten Umschlag zu stabilisieren, noch eine 
weitere Masche aus der Luftmaschenkette heraus-
stricken. Die letzte überzählige Masche wird in der 
dritten Runde beim Übergang zum Bündchen mit 
der nächsten Masche zusammengestrickt und so 
wieder abgenommen.

Nun die 6 Übergangsrunden arbeiten und ein 1/1- oder 
2/2-Bündchen anschließen. Den Hilfsfaden nach  
Fertigstellung des Bündchens lösen und herausziehen.
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1| Grundschlinge und  
Kontrastfaden

2| Arbeitsfaden unter  
Daumenfaden

3| Umschlag

ÜBERGANG ZUM BÜNDCHEN – FÜR BEIDE ANSCHLAGVARIANTEN MIT EINER 
ZUSÄTZLICHEN MASCHE
Die Arbeit wenden und weiter in Reihen arbeiten.

 ■ 1. Reihe: Umschläge rechts stricken, Maschen mit dem Faden vor der Masche wie 
zum Linksstricken abheben und die Arbeit wenden.

 ■ 2. Reihe: Rechte Maschen rechts stricken, linke Maschen mit dem Faden vor der 
Masche abheben. In dieser Reihe die Maschen gleichmäßig auf 4 Nadeln vertei-
len und die Anschlagkante zum Ring schließen.

 ■ 3. Runde: Linke Maschen links stricken, rechte Maschen mit dem Faden hinter 
der Masche abheben. In dieser Runde wird die letzte Masche (die überzählige 
Masche) der Nadel 4 mit der ersten Masche der Nadel 1 zusammengestrickt.

 ■ 4. Runde: Rechte Maschen rechts stricken, linke Maschen mit dem Faden vor der 
Masche abheben.

 ■ 5. und 6. Runde: Die 3. und 4. Runde wiederholen.

Daran ein 1/1- oder 2/2- Bündchen anschließen (vgl. S. 26 Rippenbündchen nach 
italienischen Anschlägen).

Anschließend 6 Übergangsrunden arbeiten und ein 1/1- oder 2/2-Bündchen an-
schließen. Den Hilfsfaden nach Fertigstellung des Bündchens herausziehen.


