
MAßE

 
 
 
 
 
 

GRÖßEN
Die Anleitung enthält Angaben für 
Schuhgröße 36 bis 41. Wenn du am 
Zehenteil angekommen bist, strickst du 
einfach glatt rechts weiter, bis die Socke die 
richtige Größe für deinen Fuß hat, so wie in 
Schritt 49 der Anleitung angegeben.

MATERIAL
1 Knäuel von WATG’s Glitterball Sockengarn
1 2,5 mm Nadelspiel
1 Disco Socken Anleitung
1 Nähnadel

MASCHENPROBE
Pour être sûr que votre tricot aura les 
dimensions conformes au patron, nous 
vous recommandons de tricoter un 
échantillon avant de commencer votre 
modèle. Un échantillon vous permet de 
compter le nombre de mailles et de rangs 
et de les comparer aux mesures données 
en centimètres dans le patron. Si, pour 
la mesure donnée (en cm), vous obtenez 
PLUS de mailles ou de rangs que le patron, 
cela signifie que votre tricot est trop serré. 
Si, pour la mesure donnée (en cm), vous 
obtenez MOINS de mailles ou de rangs que 
le patron, cela signifie que votre tricot est 
trop lâche. Parfois, il suffit de tricoter plus 
serré ou plus lâche pour compenser. 

Glatt rechts mit 2,5 mm Stricknadeln
10 cm = 30 Maschen
10 cm = 42 Reihen

DISCO
SOCKEN
ANSPRUCHSVOLL
2,5 MM NADELSPIEL

#MADEUNIQUE

UK GRÖßE EU GRÖßE US GRÖßE

363 5

374 6

396 8

385 7

407 9

418 10

FUßLÄNGE

22 cm

23 cm

24,5 cm

23,7 cm

25,5 cm

26,5 cm

8 cm

19 cm

22 cm bis
26,5 cm

10 cm

Hilfe ist nur eine Masche entfernt.
Schau dir die Videoanleitungen online unter
 www.woolandthegang.com/videos



9 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 24 Maschen 
links, wende deine Arbeit. 

10 Mach einen Garnumschlag, strick 23 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

11 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 22 Maschen 
links, wende deine Arbeit. 

12 Mach einen Garnumschlag, strick 21 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

13 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 20 Maschen 
links, wende deine Arbeit. 

14 Mach einen Garnumschlag, strick 19 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

15 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 18 Maschen 
links, wende deine Arbeit. 

16 Mach einen Garnumschlag, strick 17 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

17 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 16 Maschen 
links, wende deine Arbeit.

18 Mach einen Garnumschlag, strick 15 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

19 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 14 Maschen 
links, wende deine Arbeit.

20 Mach einen Garnumschlag, strick 13 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

21 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 12 Maschen 
links, wende deine Arbeit.

ANLEITUNG FÜR DEINE DISCO SOCKEN
Wenn du möchtest kannst du am Anfang 
einer Runde einen Maschenmarkierer 
platzieren. Binde dazu einfach ein Stück 
restgarn zu einer kleinen Schlaufe und 
schiebe es am Anfang oder Ende einer 
Runde auf deine Stricknadel.

1 Schlage 60 Maschen mit dem 
Kreuzanschlag an. Verteile sie 
gleichmäßig (15 pro Nadel) auf den 
vier Nadeln, so dass du jetzt anfangen 
kannst, in der Runde zu stricken. Achte 
darauf, dass die Anschlagreihe nicht 
verdreht ist. 

2 Strick im 1x1 Rippenmuster in der 
Runde bis das Bündchen 2,5 cm lang 
ist (ca. 10 Reihen). 

3 Strick glatt rechts (jede Runde rechts 
stricken) bis deine Arbeit 13 cm von 
der Anschlagreihe aus gemessen lang 
ist (ca. weitere 44 Runden).  
 
Als nächstes strickst du eine Ferse mit 
verkürzten Reihen. 

4 Strick 29 Maschen rechts, wende deine 
Arbeit um über diese Maschen zurück 
zu stricken. 

5 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 28 Maschen 
links, wende deine Arbeit. 

6 Mach einen Garnumschlag, strick 27 
Maschen rechts, wende deine Arbeit. 

7 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 26 Maschen 
links, wende deine Arbeit. 

8 Mach einen Garnumschlag, strick 25 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

22 Mach einen Garnumschlag, strick 11 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

23 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 10 Maschen 
links, wende deine Arbeit.

24 Mach einen Garnumschlag, strick 9 
Maschen rechts, wende deine Arbeit.

25 Mach einen umgekehrten 
Garnumschlag, strick 8 Maschen links, 
wende deine Arbeit.

26 Mach einen Garnumschlag, strick 
8 Maschen rechts, strick den 
Maschenumschlag und die nächste 
Masche zusammen, wende deine 
Arbeit. 

27 Hebe 1 Masche links ab, strick 8 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

28 Hebe eine Masche rechts ab, strick 9 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

29 Hebe 1 Masche links ab, strick 10 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

30 Hebe eine Masche rechts ab, strick 11 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

31 Hebe 1 Masche links ab, strick 12 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

32 Hebe eine Masche rechts ab, strick 13 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

33 Hebe 1 Masche links ab, strick 14 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

34 Hebe eine Masche rechts ab, strick 15 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

35 Hebe 1 Masche links ab, strick 16 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

36 Hebe eine Masche rechts ab, strick 17 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

37 Hebe 1 Masche links ab, strick 18 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

38 Hebe eine Masche rechts ab, strick 19 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

39 Hebe 1 Masche links ab, strick 20 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

40 Hebe eine Masche rechts ab, strick 21 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 



Strick glatt rechts bis deine Socke 5 
cm kürzer als dein Fuß ist. (Miss die 
Socke von der Fersenmitte aus.) 
Als nächstes strickst du den Zehenteil.

50 Abnahmereihe: Strick eine Masche 
rechts, strick eine linksneigende 
Maschenabnahme, strick bis ans 
Ende der ersten Nadel. Strick rechte 
Maschen bis du nur noch 3 Maschen 
auf der zweiten Nadel übrig hast, strick 
eine rechtsneigende Maschenabnahme, 
strick eine Masche rechts. Strick 
die erste Masche der dritten Nadel 
rechts, strick eine linksneigende 
Maschenabnahme, strick bis ans 
Ende dieser Nadel rechte Maschen. 
Strick rechte Maschen bis du nur 
noch 3 Maschen auf der vierten Nadel 
übrig hast, strick eine rechtsneigende 
Maschenabnahme, strick die letzte 
Masche rechts. (56 Maschen.)

51 Strick 2 Runden rechte Maschen. 

52 Wiederhole Schritt 51 und 52 noch 
einmal. (52 Maschen.)

53 Abnahmerunde: Wiederhole Schritt 51. 
(48 Maschen.)

54 Strick eine Runde rechte Maschen. 

55 Wiedehrole Schritt 54 und 55 noch 
weitere 3 Mal. (36 Maschen.)

56 Abnahmerunde: Wiederhole Schritt 51 
noch weitere 6 Mal. (12 Maschen.)

57 Hebe die Maschen der zweiten Nadel 
auf die erste Nadel ab. Hebe die 
Maschen der dritten Nadel auf die 
vierte Nadel ab, so dass der Zehenteil 
jetzt flach anliegt. 

41 Hebe 1 Masche links ab, strick 22 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

42 Hebe eine Masche rechts ab, strick 23 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

43 Hebe 1 Masche links ab, strick 24 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

44 Hebe eine Masche rechts ab, strick 25 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

45 Hebe 1 Masche links ab, strick 26 
Maschen links, strick den Umschlag 
und die nächste Masche links 
zusammen, wende deine Arbeit. 

46 Hebe eine Masche rechts ab, strick 27 
Maschen rechts, strick den Umschlag 
und die nächste Masche rechts 
zusammen, wende deine Arbeit. 

47 Hebe 1 Masche links ab, strick 28 
Maschen links, strick den Umschlag und 
die nächste Masche links zusammen, 
wende deine Arbeit. (60 Maschen.) 
 
Deine Ferse ist jetzt fertig!

48 hebe eine Masche rechts ab, strick 59 
Maschen rechts.  
 
Jetzt arbeitest du wieder in der Runde 
weiter. 

49 Miss die Länge deines Fußes von der 
Zehenspitze zur Ferse ab.  

58 Schneide den Arbeitsfaden mit einer 
Restlänge von 30 cm ab. Du musst 
die Zehenspitze jetzt zunähen. Fädele 
ein Stück Garn in deine Nähnadel und 
nähe schließe die Öffnung mit dem 
Maschenstich.

59 Vernähe alle losen Garnenden. 

60 Wiederhole Schritt 1 bis 60 für die 
zweite Socke. assembler la pointe.

TECHNIKEN

Los geht’s!
Es gibt zwei grundsätzliche Arten, Maschen 
zu stricken: Linke Maschen und rechte 
Maschen. Deine Anleitung wird dir immer 
sagen, ob du eine gewisse Anzahl Maschen 
rechts oder links stricken sollst.

Kreuzanschlag 
Hierdurch entsteht ein schöner, elastischer 
Rand, der gut geeignet ist für dehnbare 
Strickstücke wie zum Beispiel Mützen. Um 
sicher zu gehen, dass der Rand nicht zu 
eng wird, kannst du beim Anschlagen zwei 
Nadeln zusammenhalten.

1 Miss ein längeres Stück Garn ab 
und bilde eine Knotenschlinge. Das 
abgemessene Garnende, welches vom 
Knäul wegführt, sollte lang genug 
sein um alle Maschen anzuschlagen. 
Schiebe deine Knotenschlinge auf die 
Stricknadel welche du in der deiner 
rechten Hand hältst, das Garnende 
hängt gerade herunter.

2 Stecke Daumen und Zeigefinger deiner 
linken Hand zwischen die beiden Fäden 
die von der Stricknadel herabhängen, 
greife mit Ringfinger und kleinem Finger 
nach den Garnenden und halte sie fest, 
damit sie nicht verrutschen können. 

Das Garnende welches mit dem Knäul 
verbunden ist läuft dabei über deinen 
Daumen, und das abgeschnittene 
Garnende über deinen Zeigefinger. 
 
Spreize Daumen und Zeigefinger so weit 
wie möglich auseinander um das Garn 
zu spannen.  
 
 
 
 
 
 
 

3 Du arbeitest mit drei verschiedenen 
Strängen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Der Strang der dir am nächsten ist 
und vor deinem Daumen liegt 
B: Der Strang der von deinem Daumen 
zur Knotenschlinge gespannt ist 
C: Der Strang der von der Nadel zum 
Zeigefinger gespannt ist

4 Stich mit der Nadel von vorne unter 
A ein, so dass sie in der Schlaufe 
zwischen A und B herauskommt. 
 
 
 
 
 
 

A B
C



1x1 Rippenmuster rundgestrickt
Beim Stricken in Runden wendest du 
die Arbeit nicht. Weil du deine Arbeit nie 
wendest, ist jede Runde die du strickst eine 
Hinreihe. Für das Rippenmuster bedeutet 
das, dass Du einfach immer abwechselnd 
eine rechte und eine linke Masche strickst – 
Runde für Runde. 

Glatt rechts rundgestrickt
Um glatt rechts zu stricken, strickst du einfach 
jede Runde ausschließlich rechte Maschen - 
keine einzige linke Masche weit und breit.

Zwei Maschen zusammenstricken 
Statt immer jeweils eine Masche zu stricken, 
strickst du zwei Maschen zusammen. Stich 
mit der Spitze deiner rechten Nadel durch die 
zwei ersten Maschen auf deiner linken Nadel, 
dann stricke sie zusammen ab als wären sie 
nur eine Masche. Um in einer Reihe von 
linken Maschen abzunehmen, stich die Nadel 
in die ersten beiden Maschen und stricke sie 
als eine linke Masche zusammen. Du kannst 
mit dieser Methode auch eine doppelte 
Abnahme stricken, indem du drei Maschen 
gleichzeitig zusammen strickst.

Nach Links Neigende Rechte Maschenabnahme 
Stich mit der rechten Nadel in die nächste 
Masche auf der linken Nadel (von links 
nach rechts) und hebe diese Masche auf die 
rechte Nadel ab, ohne sie zu stricken. Hebe 
die nächste Masche auf die gleiche Art ab. 
Jetzt stich mit der linken Nadel von links 
nach rechts durch diese beiden abgehobenen 
Maschen, die linke Nadel befindet sich 
hierbei vor der rechten Nadel. Jetzt strickst 
du diese beiden Maschen als eine rechte 
Masche zusammen.

Garnumschlag
Lege den Arbeitsfaden ZWISCHEN deinen 
Nadeln nach vorne. Dann lege den Faden 
ÜBER deine rechte Nadel wieder nach hinten. 

5 Jetzt mit der Nadel von rechts oben 
unter C einstechen und anheben.

6 Die Nadelspitze mit dem angehobenen 
Garn durch die Schlaufe zwischen A 
und B führen, so dass du damit vor A 
wieder herauskommst. Jetzt zieh den 
Daumen aus der neu entstandenen 
Schlaufe komplett heraus und ziehe leicht 
am Garn um die Schlaufe zu festigen. 
Danach steckst du deinen Daumen wieder 
zwischen die beiden Garnenden die von 
der neu entstandenen Schlaufe auf deiner 
Stricknadel herabhängen und spannst das 
Garn wie am Anfang beschrieben.

Wiederhole Schritt 4-6 um weitere Maschen 
anzuschlagen.

Stricken mit Nadelspiel
Mit einem Nadelspiel kannst du 
rundstricken, so dass ein Strickschlauch 
entsteht, den du nicht zusammennähen 
musst. Das ist besonders praktisch bei 
kleineren Strickstücken wie zum Beispiel 
Socken und Fäustlingen. Beim Anschlag 
verteilst du die Maschen gleichmäßig 
auf 4 Nadeln - die fünfte Nadel ist deine 
‘Arbeitsnadel’ und wird in deiner rechten 
Hand gehalten. Wenn du alle Maschen 
angeschlagen hast, hältst du die erste und 
die vierte Nadel mit dem Ende aneinander, 
so dass die erste und letzte Masche 
nebeneinander sind. Beginne deine erste 
Runde indem du alle Maschen auf der ersten 
Nadel strickst (so verbindest du deine Arbeit, 
damit sie eine Runde ergibt), und dann strick 
alle Maschen auf den restlichen Maschen. 
Beim Stricken wandern die Maschen von der 
jeweiligen Nadel in deiner linken Hand auf 
die Nadel in deiner rechten Hand - sobald du 
alle Maschen auf einer Nadel gestrickt hast, 
nimmst du die nun leere Nadel in deine 
rechte Hand und strickst damit die Maschen 
der nächsten Nadel.

Umgekehrter Garnumschlag
Lege den Arbeitsfaden ZWISCHEN den beid-
en Nadeln hindurch hinter deine Arbeit. Lege 
den Arbeitsfaden dann von hinten ÜBER die 
rechte Nadel wieder nach vorne. 

Kurze Reihe 
Diese Technik wird verwendet um deiner 
Strickarbeit Form zu geben. Statt alle 
Maschen einer Reihe zu stricken, strickst 
du nur eine bestimmte Anzahl davon und 
wendest dann deine Arbeit, um wieder in 
die Maschen zu stricken die du gerade 
hergestellt hast. Um zu verhindern dass sich 
bein Wenden der Arbeit Löcher bilden, musst 
du die Maschen «wickeln». Um eine Masche 
zu wickeln, hebst du die nächste Masche auf 
deiner linken Nadel auf die rechte Masche 
wie zum links stricken ab. Dann bringst du 
Garn von hinten zwischen den zwei Nadeln 
nach vorne und lässt es dort. Jetzt trägst du 
die Masche die du gerade abgehoben hast 
wieder auf die linke Nadel über. Zum Schluss 
wendest du deine Arbeit sodass du wieder in 
die Maschen stricken kannst die du gerade 
hergestellt hast. 

Zunehmen 
Um aus dem Querfaden zuzunehmen, stich 
mit deiner linken Nadel von vorne nach hinten 
unter dem Querfaden hindurch, welcher 
sich zwischen der zuletzte gestrickten 
Masche und der als nächstes zu strickenden 
Masche befindet, und hebe die hierdurch 
entstehende Schlaufe auf die linke Nadel. 
Jetzt stichst du mit der rechten Nadel in das 
hintere Maschenglied (von links nach rechts, 
HINTER der linken Nadel) und stricke die 
Masche wie eine rechte Masche ab.

Maschenstich 
Mit dieser Methode kannst du noch nicht 
gestrickte Maschen miteinander vernähen, 
ohne dass eine störende Naht entsteht. 
Verteile deine Maschen so auf zwei Na-

deln, dass sich auf jeder Nadel die gleiche 
Maschenanzahl befindet, und die Innenseit-
en der Arbeit aneinander liegen. 

Die Nadel mit dem Restfaden zeigt von dir 
weg, die Nadelspitzen zeigen nach rechts. 

Fädele den restfaden in deine Nähnadel 
und beginne zu nähen. Du kopierst mit der 
Nähnadel rechts gestrickte Maschen. Be-
nutze die Illustration und arbeite wie abge-
bildete vor und zurück durch alle Maschen. 
Du wechselst dabei immer zwischen der vor-
deren und hinteren Nadel. 

TIP: Ziehe deine Maschen ganz leicht fest, 
aber zieh’ sie nicht zu fest. Am Ende der Reihe 
kannst du die Maschen noch einmal an die 
Maschenspannung der übrigen Maschen an-
passen.  Zum Schluss vernähst du das Gar-
nende ganz einfach im Inneren der Arbeit. 

FERTIGSTELLUNGS-TECHNIKEN

Fäden Vernähen 
Lose Fadenenden vernähen, damit sich 
dein Strickstück nicht auftrennt. Die 
Fadenenden durch die Nähnadel fädeln. Das 
Garn dann wie in der Zeichnung durch die 
Randmaschen ziehen. Wenn du ein neues 
Knäuel Garn angeknotet hast, vernähe ein 
Fadenende in eine Richtung und das andere 
in die entgegengesetzte Richtung. Wenn du 
ungefähr 10-15cm/4-6” Faden vernäht hast, 
schneide den Faden ab. 


