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Anleitung für selbst gehäkelte Stuhlsocken 

Das brauchen Sie 

• Etwa ein Viertelknäuel Wolle oder 

Baumwollgarn pro Stuhlsocke 

• Häkelnadel für dicke Wolle (Stärke 

10) und für doppelt gelegte 

Sockenwolle (Stärke 8 bis 9) 

• Stopfnadel zum Vernähen 

• Zentimetermaß 

• Rund eine Stunde Zeit pro Stuhlsocke  

 

Und so geht’s  

1. Durchmesser der Stuhlbeinfüße ausmessen. Die Socken sollten eng anliegen, 
deshalb sollten Sie sie so häkeln, dass sie fest sitzen. 

2. Den magischen Ring legen (siehe Anleitung auf der nächsten Seite). Sechs feste 
Maschen mit dicker Wolle häkeln, neun feste Maschen für die Sockenwolle (Bild 1). 

3. Die erste gehäkelte Reihe mit einer Kettmasche schließen (Bild 2). Wer ohne 
Kettmaschen arbeitet, erhält ein spiralförmiges Muster – eine schöne Variante. Den 
Fadenring nicht ganz zuziehen, dann lässt sich die nächste Reihe einfacher häkeln. 

4. Die zweite Runde häkeln: Zwei Luftmaschen häkeln und in jede Masche der ersten 
Runde zwei feste Maschen häkeln. So verdoppelt sich die Anzahl der Maschen. Die 
Runde mit einer Kettmasche schließen und den Fadenring zuziehen (Bild 3). 

5. Die dritte Runde häkeln und im Wechsel zwei feste Maschen und eine feste Masche 
in die Maschen der Vorrunde häkeln. Erneut mit einer Kettmasche abschließen 
(Bild 4). 

6. Sobald die richtigen Maße des Bodens erreicht sind, keine zusätzlichen Maschen 
erzeugen. Weitere Reihen häkeln, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Stuhlsocken 
nicht zu kurz häkeln, sonst rutschen sie beim Stühlerücken herunter. 

7. Mit den weiteren Stuhlsocken auf die gleiche Weise verfahren. Wenn alle vier 
Socken fertig sind, über die Stuhlbeine ziehen und mit einem Band oder Wollfaden 
befestigen. 

 

Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite.  
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Anleitung für den magischen Ring bzw. Fadenring 

1. Mit dem Wollfaden eine Schlinge legen. Das Fadenende zeigt nach unten, der 
Arbeitsfaden mit dem Wollknäuel zeigt nach oben und liegt bei der Schlinge 
obenauf. 

2. Die Schlaufe dort zusammenhalten, wo sich die Fäden der Wolle kreuzen. 

3. Mit der Häkelnadel in die Schlinge einstechen und den Arbeitsfaden von unten 
durch die Schlaufe holen. Den Faden erneut holen und durch die Schlinge 
ziehen. So entsteht die Anfangsmasche des Fadenrings. 

4. Die in der Häkelanleitung angegebene Anzahl der Maschen durch den Ring 
häkeln. 

5. Wenn die angegebene Anzahl der Maschen erreicht ist, das Fadenende anziehen. 
Der Ring zieht sich so zusammen. 
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