
Hybrid-Ferse – Mischung aus Bumerang- und Käppchenferse 
 
Wenn das Bündchen soweit ist, wie du es haben möchtest, strickst du noch weitere 3 Runden glatt 
rechts. Dann wird wie bei der normalen Ferse über zwei Nadeln, die 1. Und die 4., gestrickt. Die 
anderen beiden Nadeln werden still gelegt. 
 
6 Reihen (für Gr. 38/39) über beide Nadeln Kraus rechts stricken. D. h. Hinreihe rechts, Rückreihe 
links stricken. Immer die ersten und letzten beiden Maschen rechts stricken, das ergib dann 3 Rippen. 
Wenn du die 6 Reihen gestrickt hast, beginnst du mit der Bumerangferse. 
 
Nun teilst du die Fersenmaschen durch drei Teile, sollte es nicht aufgehen, bleiben immer mehr 
Maschen in der Mitte (z. B. 8/10/8). Es werden so genannte verkürzte Reihen mit doppeltem Maschen 
gearbeitet. 
Beginne 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. D. h. du legst dafür den Faden vor die Arbeit, 
dann stichst du in die erste Masche und hebst den Faden mit der Masche zusammen ab. Dabei den 
Faden fest nach hinten ziehen. Wird der Faden nicht fest angezogen entstehen später Löcher.  

 
 
Nun nimmst du den Faden wieder nach vorne und strickst alle Maschen einschließlich der letzten 
Masche der 4. Nadel links. 
 
3. Reihe : Nun arbeitest du wieder eine doppelte Masche (siehe 2. Reihe),  
dann strickst du alle Maschen bis zur doppelten Masche am Reihenende rechts (die doppelte Masche 
nicht stricken, sondern stehen lassen), wenden 
 
4. Reihe : Eine doppelte Masche arbeiten und wieder bis vor die doppelte Masche stricken, wenden 
 
5. Reihe und weiter : Die 3. und 4. Reihe wiederholst du, bis die letzten doppelten Maschen mit den 
äußeren Maschen des mittleren Drittels der Fersenmaschen gearbeitet sind (z.B. 8 doppelte Maschen 
/ 10 mittlere Maschen / 8 doppelte Maschen). 
 

 
Nun strickst du zwei Runden über alle Maschen rechts. Dabei in der 1.Runde bei den doppelten 
Maschen beide Maschenteile zugleich erfassen und als 1 Masche rechts ab stricken. 



 
 
Achtung: 
Wenn du in der 1. Runde mit der Nadel 2 beginnen würdest, musst du noch Maschen zunehmen. 
Durch die 6 Reihen Kraus rechts zu beginn, kannst du schön die Rippen sehen, die entstanden sind. 
Einfach zwischen den Rippen den Faden holen, dadruch entstehen 3 Maschen mehr. Danach strickst 
du weiter mit der Nadel 3 und vor der Nadel 4 holst du wieder den Faden zwischen den Rippen nach 
vorne. Nun noch 1 Runde über alle Maschen rechts stricken. Danach nimmst du die je 3 zusätzlichen 
Maschen auf die Nadel Nr. 2 und 3, damit diese nicht beim 2. Teil der Bumerangferse stören. 
 
 
Nach den zwei Runden geht das aufnehmen der verschränkten Maschen anders herum. Nämlich von 
innen nach außen. 
1. Reihe : (Hinreihe) Du strickst alle Maschen einschließlich der letzten Masche des mittleren Drittels 
+ 1 Masche recht, wenden. 
 
2. Reihe : (Rückreihe) Arbeite eine doppelte Masche.  

 
Nun strickst du links bis einschließlich der letzten Masche des mittleren Drittels +1 Masche zurück, 
wenden. 
 
3. Reihe : Arbeite eine doppelte Masche. Nun stricke rechts bis zur doppelten Masche, diese wie 
beschrieben rechts zusammen stricken und die folgende Masche rechts stricken, wenden. 
 
4. Reihe : Arbeite eine doppelte Masche und nun stricke links bis zur doppelten Masche. Diese wie 
beschrieben links zusammen stricken. Die folgende Masche links stricken, wenden. 
 
Wiederhole die 3. und 4. Reihe, 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 stricken. 
 
In jeder 2. Runde nimmst du je 1x die 3 zusätzlichen Maschen wieder ab. Auf der einen Seite rechts 
zusammenstricken und auf der anderen Seite rechts überzogen zusammenstricken.  
 
Dann ganz normal den Socken weiterarbeiten. 
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