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Dies ist keine komplette Sockenstrickanleitung, sondern nur eine Kurzfassung inklusive Chart. 
 
 
Sie ist einer ganz besonderen Frau gewidmet, die für mich immer ein Quell der Inspiration 
gewesen ist: Christine Kapica. 
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Christine starb am 27.09.2008 nach langer Krankheit – mit der sie auf wirklich 
beeindruckende Weise umgegangen ist. 
 
Ich habe Christine nie wirklich kennen gelernt, habe aber seit 2006 in der ein oder anderen 
Yahoo-Group ihre Beiträge mitgelesen und habe Ihre Homepage oft besucht. 
Diese besteht übrigens noch immer (Stand Februar 2009) und wer gerne mehr über Christine 
wissen will, oder sich ihre Socken ansehen möchte, der kann das gerne noch tun. 
www.jesusundkrebs.de 
Auf ihrer Homepage bin ich auch über diese Socken gestolpert, für die ich nun das Chart 
geschrieben habe. Sie hat dafür ein Muster aus dem englischen Vogue-Grundstrick-Musterbuch 
von Trisha Malcom verwendet. Ich fand die Socken so toll, dass ich mir deswegen dieses Buch 
gekauft hatte. Nur bin ich nie dazu gekommen, sie nachzustricken. Bei der Durchsicht meiner 
Wollvorräte fiel mir nun auch noch genau die gleiche Wolle in die Hände, mit der Christine die 
Socken damals gestrickt hatte……. 
Sie war eine beeindruckende Frau und auch wenn ich sie nie getroffen habe, so denke ich oft an 
sie und nicht selten brennt bei mir eine Kerze im Gedenken an sie. 
 
Deshalb habe ich mich heute hingesetzt, und ein Chart gezeichnet, das sich zum Stricken in der Runde eignet. 
Zudem habe ich es ein kleines bisschen abgeändert, weil ich persönlich Socken mit Lace-Charakter nicht so 
gerne anziehen mag und die krausen Rippen in glatt links für mich ein schöneres Maschenbild ergeben… 
 
Das Muster zieht sich stark zusammen. Es empfiehlt sich daher mit 4-fädiger Sockenwolle 72 M 
für Erwachsenengrößen anzuschlagen. (Es sei denn es wird für ein sehr schlankes Bein 
gestrickt) 
 
Material: 
Sockenwolle für ein Paar Socken. 
Da das Chart variierbar ist für: 36/48/60/72 Maschen können auch Kindersocken gestrickt werden, die weniger 
Garn benötigen, ebenso kann auch 6-fach oder 8-fach Sockenwolle verwendet werden, von dem dann mehr 
Garn benötigt wird. 
1 Nadelspiel in passender Stärke zum Garn, 1 Stopfnadel zum Vernähen der Fäden. 
Anleitung: 
Schlagen Sie die gewünschte Maschenzahl an (muss durch 12 teilbar sein) 
Stricken Sie ein Bündchen nach Ihrer Wahl 
Beginnen Sie mit Reihe 1 des Charts – das Chart wird in jeder Runde von rechts nach links gestrickt.  
BITTE BEACHTEN: In den Reihen 9, 11, 13 und 15 ist es wichtig, dass für die 3er Abnahme die 
VORHERGEHENDE Masche miteinbezogen wird (dafür bei jedem Nadelwechsel in diesen Runden die letzte 
Masche der rechten Nadel auf die linke Nadel überheben und damit 3er Abnahme beginnen). Das Muster wird 
sonst asymmetrisch.  
Stricken Sie das Muster laut Chart – fortlaufend bis Sie die gewünschte Schafthöhe erreicht haben. 
Stricken Sie eine Ferse nach Ihrer Wahl 
Stricken Sie den Rist – nach Wahl weiter im Muster, oder glatt rechts – bis zur gewünschten Fußlänge. 
Die Spitze ebenfalls nach Wahl, abketten, Fäden vernähen, 2. Socken identisch stricken. 
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