
Baby-Söckchen stehen als Symbol für die menschliche Entwicklung 

ab der Geburt. Socken zu stricken als Vorbereitung auf die Ankunft des 

kleinen Erdenbürgers, hat eine lange Tradition in vielen Kulturen. Die 

Füßchen von Frühgeborenen sind besonders klein und zeigen ihre 

Verwundbarkeit. Söckchen und Mützen sind für sie besonders wichtig, 

damit sie ihre Körpertemperatur konstant halten können. Dies stellt für 

Frühgeborene eine große Herausforderung dar. 

Möchten auch Sie Söckchen für Frühgeborene stricken, können Sie 

gerne unsere Strickanleitung verwenden1.  

1Verwenden Sie aus hygienischen Gründen bitte hochwertige  

Baumwolle, die bei 60 Grad Celsius waschbar ist
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Starker Start für kleine Helden



Strickanleitung Socken für Frühchen / Bindesocken 
Materialverbrauch: ca. 10 g SoWo (4-fach)

Nadelstärke: 2,5 - 3,0

Anleitung:

Alle Angaben für Größe 74/80 stehen, sofern sie abweichen in Klammern. 

28 M (36 M) auf 4 Nadeln verteilt anschlagen und in Runden 5 cm (6 cm) im Rippenmuster (1 M rechts, 1 M links) 

stricken. Anschließend folgt eine Runde glatt rechts als Abschluss des Schafts vor der Ferse. Nun die Bumerang- 

ferse oder Ferse mit dreiteiligem Käppchen arbeiten, für die Ferse 4/6/4 die M (5/8/5) einteilen. Nach der Ferse 

den Fuß bis zu einer Gesamtlänge von 4,5 cm (6,5 cm) stricken und dann eine Bandspitze arbeiten.

Die Kliniken fragen verstärkt nach Bindesocken, deshalb bitte einfach zwischen Schaft und Ferse eine Löchli-

Reihe einfügen (Masche überzogen zusammen stricken / 1 Umschlag, usw. bis zum Rundenende) und zum 

Schluß ein Bindeband - Länge ca. 55 cm - einziehen.

Bumerangferse: 

Diese Ferse wird in Reihen glatt rechts über die Maschen der 1. und 4. Nadel gestrickt. Am besten auf eine Nadel 

nehmen. Wie beim dreiteiligen Käppchen teilen Sie die Fersenmaschen in 3 Teile, 4/6/4 (5/8/5) 

1. Reihe: 

2. Reihe: 

3. Reihe: 

4. Reihe: 

(Hinreihe) Alle 14 Maschen (18 Maschen) rechts stricken, wenden.

(Rückreihe) Den Faden vor die Arbeit legen, dann die doppelte Masche arbeiten: Von 

rechts in die 1. Masche einstechen, dann Masche und Faden zusammen links abheben, 

den Faden sehr fest nach hinten ziehen. Dabei wird die Masche über die Nadel gezogen 

und liegt doppelt. Wird der Faden nicht fest genug angezogen, entstehen später Löcher. 

Nun den Faden nach vorn ziehen und alle Maschen links stricken, wenden.

Den Faden vor die Arbeit legen, dann die doppelte Masche arbeiten. Nun alle Maschen 

bis zur doppelten Masche am Reihenende rechts stricken. Die doppelte Masche bleibt 

ungestrickt! Wenden.

Nach den 2 Runden wieder verkürzte Reihen mit den doppelten Maschen stricken:

Den Faden vor die Arbeit legen, dann die doppelte Masche arbeiten und wieder bis vor 

die doppelte Masche links stricken, wenden.

Die 3. und 4. Reihe nun stets wiederholen, bis die letzten doppelten Maschen mit den 

äußeren Maschen des mittleren Drittels der Fersen-Maschen gearbeitet sind, d. h. auf 

beiden Seiten sind 4 doppelte Maschen, die  letzte doppelte Masche wird auf der rech-

ten Seite gemacht!

Nun 2 Runden über alle Maschen glatt rechts stricken. Dabei in der 1. Runde bei den 

doppelten Maschen beide Maschenteile zugleich erfassen und als 1 Masche zusammen 

rechts abstricken.
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1. Reihe: 

2. Reihe: 

3. Reihe: 

5. Reihe: 

6. Reihe: 

4. Reihe: 

3. Reihe

4. Reihe: 

Fußlänge:

Spitze:

Alle Maschen rechts stricken. 

Abnahmerunde.

Abnahmerunde.

Abnahmerunde.

Alle Maschen rechts stricken. 

Den Faden vor die Arbeit legen,  dann die  doppelte Masche arbeiten.  Nun rechts  bis  

zur doppelten Masche  stricken. Diese doppelte Masche wie beschrieben rechts stricken, 

d. h. aus der doppelten wird wieder eine normale Masche) die folgende Masche stricken 

und wenden.

Den Faden vor die Arbeit legen, dann die doppelte Masche arbeiten. Nun links bis zur 

doppelten Masche stricken, diese Masche wie beschrieben links stricken, die folgende 

Masche stricken und wenden.

Die 3. und 4. Reihe wiederholen, bis auch über den äußeren Fersen-Maschen eine dop-

pelte Masche gestrickt wurde. Nach der letzten Rückreihe (in der folgenden Reihe bzw. 

Rundenanfang wird noch einmal 1 doppelte Masche gearbeitet) in Runden weiterarbei-

ten, dabei in der 1. Runde die doppelte Masche wie beschrieben  rechts abstricken.

Die Ferse endet dann so: 1 doppelte Masche, 12 rechte Maschen, 1 Doppelte Masche, 

dann diese 14 Maschen wieder auf 2 Nadeln verteilen.

20 Runden (30 Runden) glatt rechts stricken (bitte ausprobieren), anschließend erfolgt die 

Bandspitze.

Abnahmerunde.

Für die Abnahmen die zweit- und drittletzte Masche der 1. und 3. Nadel rechts zusam-

menstricken, die letzte Masche rechts stricken. Die 1. Masche der 2. und 4. Nadel rechts 

stricken, die 2. Masche rechts abheben, die 3. Masche rechts stricken und die abgehobe-

ne Masche darüberziehen.

Jetzt befinden sich auf jeder Nadel noch 3 Maschen. Faden abschneiden, durch die Maschen ziehen und vernähen.  

Für Größe 74/80 folgen Sie dem Muster der Spitze bis Sie auf jeder Nadel nur noch 3 Maschen haben.

1. Reihe: (Hinreihe) Die Maschen des mittleren Drittels rechts stricken, wenden (10 Maschen).

2. Reihe (Rückreihe) Den Faden vor die Arbeit legen, dann die doppelte Masche arbeiten. Nun 

links bis einschließlich der letzten Masche des mittleren Drittels zurückstricken, d. h. am 

Schluss bleiben 4 Maschen ungestrickt auf der Nadel; wenden.
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