
Bumerang Ferse

Wie bei der herkömmlichen Ferse strickt ihr 
wieder über zwei Nadeln, dir 1. und die 
vierte. Die anderen beiden Nadeln werden 
still gelegt.
Nun strickt ihr erst einmal 1cm bis 2 cm 
weiter  eine Reihe recht und zurück eine 
Reihe links.
Nun teilt ihr die Fersenmaschen durch drei. 
Teile. Nun werden so genannte verkürzte 
Reihen mit doppeltem Maschen von außen 
nach innen über die Maschen der 
Außenteile  und über die jeweils äußeren 
Masche des mittleren Drittels gearbeitet.
Beginnen tut ihr mit den äußeren Maschen 
der 1. bzw. 4. Nadel



1. Reihe : ( Hinreihe )Alle Maschen einschließlich der letzten Masche der 
1.Nadel rechts stricken, wenden.

2. Reihe :  ( Rückreihe ) Eine doppelte Masche arbeiten. Das heißt ihr legt 
dafür den Faden vor die Arbeit, dann stecht ihr in die erste Masche und 
hebt den Faden mit der Masche zusammen ab. Dabei den Faden fest nach 
hinten ziehen. Wird der Faden nicht fest angezogen entstehen später 
Löcher. Nun den Faden wieder nach vorne nehmen und alle Maschen 
einschließlich der letzten Masche der 4. Nadel links stricken und wenden.

3. Reihe : Nun wieder eine doppelte Masche arbeiten, dann alle Maschen 
bis zur doppelten Masche am Reihenende rechts stricken ( die doppelte 
Masche bleibt ungestrickt ), wenden

4. Reihe : Eine doppelte Masche arbeiten und wieder bis vor die doppelte 
Masche stricken, wenden

5. Die 3. und 4. Reihe wiederholen, bis die letzten doppelten Maschen mit 
den äußeren Maschen des mittleren Drittels der Fersenmaschen 
gearbeitet sind



Das müsste dann bei euch so 
aussehen wie auf dem obersten 
Bild rechts

Nun zwei Runden über alle 
Maschen, über die Fersenmaschen 
rechts, über die Maschen 2.und 3. 
Nadel im Schaftmuster stricken. 
Dabei  in der 1.Runde bei den 
doppelten Maschen beide 
Maschenteile zugleich erfassen und 
als 1 Masche rechts ab stricken.

Nach den zwei Runden geht das 
aufnehmen  der verschränkten 
Maschen anders herum. Nämlich 
von innen nach außen

1.Reihe : ( Hinreihe ) Alle Maschen 
einschließlich der letzten Masche 
des mittleren Drittels recht  stricken, 
wenden



2.Reihe : ( Rückreihe ) Eine doppelte 
Masche arbeiten. Nun links bis 
einschließlich der letzten Masche des 
mittleren Drittels zurückstricken, wieder 
wenden.

3.Reihe : Eine doppelte Masche arbeiten. 
Nun rechts bis zur doppelten Masche 
stricken, diese wie beschrieben rechts 
zusammen stricken und die folgende 
Masche rechts stricken, dann wieder 
wenden.

4.Reihe : Eine doppelte Masche arbeiten 
und nun links bis zur doppelten Masche 
stricken. Diese wie beschrieben links 
zusammen stricken. Die folgende Masche 
links stricken und wenden



Die 3. und 4. Reihe wiederholen, bis 
auch über den äußeren 
Fersenmaschen eine doppelte 
gestrickt wurde. Nach der letzten 
Rückreihe ( in der folgenden Reihe 
bzw. Rundenbeginn wird noch 
einmal eine doppelte Masche 
gearbeitet ) in Runden 
weiterarbeiten, dabei in der 1. 
Runde die doppelte Masche wie 
beschrieben rechts abstricken.

Wie ihr vielleicht schon bemerkt 
habt, wird bei dieser Ferse kein 
Zwickel gearbeitet.



Grössentabelle für Regia 4 fädig Bumerang - Ferse

Grössentabelle für Regia 6 fädig Bumerang - Ferse



Grössentabelle für Regia 8 fädig oder 4 fädigem doppeltem Faden Bumerang - Ferse


