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INHALTSVERZEICHNIS

Bitte lies dir die Einleitung und Anleitung(en) vor dem Zuschnitt durch.
Darin werden die meisten Fragen sicher beantwortet werden können. 

Sollten trotzdem noch Fragen auftauchen, kannst du
mir gerne eine Mail an info@hilli-hiltrud.com schicken.

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung für Fehler im Schnitt oder 
der Anleitung übernommen werden.



Der Schnitt „Ringelprinz(essin)“ eignet sich hervorragend für die sinnvolle Verwertung 
von Jerseyresten. Durch die Dreiteiligkeit können je nach Stoff- und Musterwahl tolle 
Einzelstücke entstehen. 
Für empfindliche Füße ist es empfehlenswert, die Socken mit einem drei-
fachen Geradstich zu nähen und die Nahtzugabe auf ca. 2 mm zurück-
zuschneiden. Ansonsten können die Socken auch mit der 
Overlock genäht werden. 

Alle Teile werden für ein Paar Socken doppelt 
zugeschnitten. Im Schnitt ist eine Nahtzugabe 
von 0,6 cm enthalten. (Auf den kleinen Schnitt-
teilen steht dies aus Platzgründen nicht immer 
mit drauf, daher sei es an dieser Stelle nochmal 
erwähnt.)

Im eBook findest du ein paar Designbeispiele. Um 
dich von weiteren Beispielen inspirieren zu lassen, schau 
doch mal in unser Lookbook, in dem die tollen Ergebnisse unseres Probenähens zu 
sehen sind. 

DER SCHNITT
Einleitung

zum Lookbook

https://view.publitas.com/germany-1/lookbook-socken-ringelprinz-essin/


Baby (15-21)  15 16 17 18 19 20 21

Fußlänge  8,5 9,2 9,8 10,5 11,2 11,8 12,5

Ballenumfang  13,2 13,6 14,0 14,4 14,8 15,2 15,6
   -14,7 -15,1 -15,5 -15,9 -16,3 -16,7 -17,1

Kleinkind (22-28) 22 23 24 25 26 27 28

Fußlänge  13,2 13,8  14,5  15,2  15,8  16,5  17,2 

Ballenumfang  16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4
   -17,5 -17,9 -18,3 -18,7 -19,1 -19,5 -19,9

 
Kind (29-35)  29 30 31 32 33 34 35

Fußlänge  17,8  18,5  19,2  19,8  20,5  21,2  21,8 

Ballenumfang  18,8 19,2 19,6 20,0 20,4 20,8 21,2
   -20,3 -20,7 -21,1 -21,5 -21,9 -22,3 -22,7

Damen/Herren (36-40) 36 37 38 39 40 

Fußlänge   22,5  23,2  23,8  24,5  25,2  

Ballenumfang   21,6 22,0 22,4 22,8 23,2
    -23,1 -23,5 -23,9 -24,3 -24,7

Damen/Herren (41-45) 41 42 43 44 45 

Fußlänge   25,8  26,5  27,2  27,8  28,5 

Ballenumfang   23,6 24,0 24,4 24,8 25,2
    -25,1 -25,5 -25,9 -26,3 -26,7

Damen/Herren (46-50) 46 47 48 49 50

Fußlänge   29,2  29,8  30,5  31,2  31,8 

Ballenumfang   25,6 26,0 26,4 26,8 27,2
    -27,1 -27,5 -27,9 -28,3 -28,7

Jeder Mensch ist einzigartig. Da sich Konfektionsgrößen und somit auch 
Schuhgrößen je nach Maßtabelle unterscheiden können, solltest du dich 
vor dem Zuschneiden und Nähen vermessen um die passende Größe zu 
ermitteln. Für diesen Schnitt benötigst du zwei Maße. Wichtig sind die 
Fußlänge und der Ballenumfang.

Zuerst wird die Länge ermittelt. Die Schuhgröße kann auch mithilfe einer 
Formel berechnet werden. Die Formel für europäische Schuhgrößen lau-
tet: 

1,5 x (Fußlänge in cm + 1,5 cm)

Addiere 1,5 cm zu deiner Fußlänge (in Zentimeter). Multipliziere dies dann 
mit 1,5 – dies entspricht dann ungefähr deiner Schuhgröße.

Wenn dein Ballenumfang nicht innerhalb der Werte passend zu deiner 
Schuhgröße ist, solltest du den Schnitt ggf. anpassen (siehe Anleitung).

Bitte schau in der nachfolgenden Tabelle, welche Größe deinen Maßen 
entspricht, bevor du anfängst zuzuschneiden. Die Maße entsprechen den 
Körpermaßen in cm. Bequemlichkeitszuschläge bzw. Elastizitätsfaktoren 
sind im Schnittmuster enthalten, die brauchst du nicht hinzurechnen.

Ballenumfang

Fußlänge

DIE GRÖSSEN
Einleitung



In diesem Schnitt ist eine Nahtzugabe von 0,6 cm enthalten.

Für die Socken „Ringelprinz(essin)“ eignen sich nur dehnbare Stoffe wie z.B. Jer-
sey mit einem Elasthananteil. Als Sohle kann aber auch Fleece, Sweat oder Nicki 
verwendet werden. In diesem Fall sollte die Sohle dann aber 1-2 Nummern größer 
bzw. in der Breite angepasst zugeschnitten werden. 

Stoffverbrauch hast du nicht viel - vor allem für die Kindergrößen eignen sich Jer-
seyreste perfekt.

Je nach Stoffwahl fällt die Passform manchmal etwas anders aus. 

Am besten eignen sich für diesen Schnitt elastische Stoffe, die sich mindes-tens von 10 cm auf 12 cm Breite dehnen lassen.

MATERIAL
Einleitung

SCHNITTMUSTER ANPASSEN
Einleitung

Wenn deine Socke größentechnisch angepasst werden muss, weil du einen 
eher breiten oder schmalen Spann hast, kannst du dies auf folgende Weisen 
tun. Bedenke, dass das Bündchen je nachdem, wieviel du wegnimmst oder zu-
gibst, angepasst werden muss. 

 MITTIG ZERSCHNEIDEN

ANPASSUNG SCHMALER SPANN

ANPASSUNG BREITER SPANN



ANPASSUNG FÜR EINEN STARK SCHRÄGEN ZEHVERLAUF

FUSSRÜCKEN BIS ZUR MARKIERUNG 
TRAPEZFÖRMIG ERWEITERN, DANACH 

GERADE  HOCH

BÜNDCHEN ANPASSEN

Um den Schnitt für einen eher hohen Spann abzuändern kann lediglich der Fuß-
rücken erweitert werden.

Bei einem sehr stark schrägen Zehverlauf, kann bei Bedarf die Sohle und der 
Fußrücken vorn angepasst werden, indem man es etwas spitzer zulaufen lässt. 

ANPASSUNG FÜR EINEN STARK SCHRÄGEN ZEHVERLAUF



KNIESTRUMPF SCHNITTMUSTER
Einleitung

Um den Schnitt für passgenaue Kniestrümpfe zu erweitern werden zwei Maße 
benötigt. Zum einen die Länge (Boden bis Wade oder Knie) und zum anderen 
der (Wadenumfang/2) x 0,8. Hinzu kommt an beiden Seiten jeweils eine Naht-
zugabe von 0,6cm. Das Schnittteil wird konisch erweitert (siehe Bild). 

Zuerst wird die Ferse/Schaft erweitert, dann der Fußrücken mithilfe der Mar-
kierungen. Zum Schluss muss das Bündchen angepasst werden, damit es ent-
spannt um die Wade passt. (Wadenumfang x 0,75) + 1,2cm

(Wadenumfang/2) x 0,8 + 1,2 cm

Länge

ANPASSUNG FERSE/SCHAFT

ANPASSUNG BÜNDCHEN

(Wadenumfang x 0,75) + 1,2 cm

ANPASSUNG FUSSRÜCKEN



SCHNITTMUSTERBÖGEN
Einleitung

GRÖSSE 15-21 GRÖSSE 22-28

GRÖSSE 29-35

GRÖSSE 36-42

GRÖSSE 43-50

ZUSATZBOGEN BEI BEDARF: HOHE FERSE/SCHAFT FÜR SNEAKERSOCKEN

ZUSATZTEILE! Nur nötig, 

wenn du einen höheren 

Schaft bei der Sneaker-

version möchtest



NÄHMASCHINE
weiter mit der Nähmaschine

2) Klebe die Seiten überlappend zu-
sammen und achte darauf, dass die 
Linien exakt aufeinander treffen. Dies 
kannst du zum Beispiel am Fenster 
oder an einem Lichttisch kontrollieren.

Zuerst wird der Schnitt ausgedruckt. 
Wichtig ist, dass er im Hochformat in 
100 % (tatsächliche Größe) gedruckt 
wird. Wähle bitte keine automatische 
Seitenanpassung oder ähnliches! Die 
Skalierungslinie sollte nach dem Dru-
cken 2cm betragen.

Jedes Schnitteil ist von links nach 
rechts und von oben nach unten 
durchnummeriert. (A1, A2... B1, B2...) 
Zusätzlich gibt es Kreise, welche die 
angrenzenden Seiten aufzeigen.
Du kannst den Schnittbogen auf un-
terschiedliche Arten zusammenkle-
ben. 

1) Schneide pro Blatt 
eine lange und eine 
kurze Seite an der Linie 
ab und nimm die ande-
ren Kanten als Klebe-
laschen. Achte darauf, 
dass die Linien immer 
genau aufeinandertref-
fen. 

RINGELPRINZ(ESSIN)
Nähanleitung

SNEAKERSOCKEN/ SOCKEN / STRÜMPFE



Die Markierungen werden mithilfe 
von Schneiderkreide, einem Zau-
berstift, Stecknadeln oder Knipsern 
übertragen. Wenn du kleine Knipser 
machst, achte darauf, dass du nicht 
zu weit einschneidest. 

Jetzt kann alles zugeschnitten wer-
den. Hierfür legst du die Schnittteile 
auf den Stoff und schneidest sie zu. 
Eine Nahtzugabe (NZ) von 0,6 cm ist 
bereits enthalten. 

Zuerst wird der ‚Fußrücken‘ mit ‚Ferse 
und Schaft‘ rechts auf rechts aufein-
andergesteckt.

Wenn das Schnittteil auf einen höheren 
Spann angepasst wurde, oder eine Grö-
ße zwischen 15 und 21 genäht wird, ist 
das Fußrückenteil etwas größer als das 
Schnitteil Ferse/Spann.

Auch hier werden die Teile rechts auf 
rechts aufeinandergelegt und am Rand 
zusammengesteckt, jedoch bleibt hier 
beim Fußrücken mittig ein kleiner Stoff-
überschuss.

weiter mit der Overlock

weiter mit der Nähmaschine

Videoanleitung

https://www.youtube.com/watch?v=H8EL1rJ9Y7Y


NÄHMASCHINE

Die Schnittteile werden bis zur Mar-
kierung von oben mit einem dreifa-
chen Geradstich zusammengenäht 
und sowohl am Anfang als auch am 
Ende verriegelt (Vor- und zurücknä-
hen). 

Jetzt wird die Ferse hochgeklappt, 
sodass die Sohle platziert und fest-
gesteckt werden kann. 

NÄHMASCHINE
Hierfür werden alle Stoffe so aufeinander 
platziert, dass sich die rechten (schönen) 
Seiten berühren, die Ferse jedoch seperat 
vom Schaft ist. Die Sohle wird nun rund-
herum, wie festgesteckt, an die anderen 
Schnittteile festgenäht. 

Um an der Stelle, wo alle drei Stoffe auf-
einandertreffen einen sauberen Schnitt-
punkt ohne Falten zu erhalten sollte das 
Ende der Verriegelungsnaht nur bis exakt 
zur Markierung gehen. 

Nachdem ein Teil der Sohle bis zur 
Markierung zusammengenäht wurde, 
wird der Schaft umgeschlagen und die 
Sohle wird auf der anderen Seite weiter 
zusammengenäht, sodass keine Über-
lappung entsteht. 

Nähanleitung Socken / Strümpfe



Bündchen annähen

Dort, wo die drei Nähte auf einandertref-
fen, ist es ratsam mit dem Handrad zu 
nähen. 

Die Verriegelungen dürfen alle nur 
bis punktgenau dorthin gehen, wo die 
drei Stoffe aufeinandertreffen, damit 
keine Falten oder Löcher entstehen. 

Nun kann der überstehende Stoff bis 
auf ca. 2 mm zur Naht hin abgeschnit-
ten werden, damit bei empfindlichen 
Füßen später beim Tragen nichts 
drückt.



OVERLOCK
Nähanleitung Socken / Strümpfe

Die Schnittteile werden bis zur Mar-
kierung von oben mit einer Overlock-
naht zusammengenäht. 

Jetzt wird die Ferse hochgeklappt, so-
dass die Sohle platziert und festgesteckt 
werden kann. 

Wenn du alles richtig gemacht hast, sieht 
die Socke nun so aus und von außen ist 
ein schöner Schnittpunkt sichtbar, wo alle 
drei Stoffe aufeinandertreffen. 

Hierfür werden alle Stoffe so aufeinander 
platziert, dass sich die rechten (schönen) 
Seiten berühren. Um an der Stelle, wo 
alle drei Stoffe aufeinandertreffen einen 
sauberen Schnittpunkt ohne Falten zu 
erhalten sollte die Naht umgeschlagen 
und spitz zur Mitte gefaltet werden (sie-
he Detailbild). 

Bündchen annähen



SNEAKERSOCKEN
Nähanleitung

Mit der Overlock einmal rundherum nä-
hen. 

... und mithilfe der Markierungen festge-
steckt. 
Damit beim Nähen mit der Overlock 
nichts wegrutscht, kann dort, wo Ferse 
und Fußrücken zusammentreffen auch 
eine kleine Verriegelungsnaht gesetzt 
werden. 

Die Stoffteile werden so aufeinanderge-
legt, dass sich die rechten (schönen) Sei-
ten berühren...

Bündchen annähen 

Das Bündchen wird mithilfe der Markie-
rung (Naht trifft Markierung) in der Socke 
platziert und festgenäht. Ob die Naht da-
bei nach oben oder unten geklappt wird, 
ist Geschmackssache.  



BÜNDCHEN ANNÄHEN
Nähanleitung

... dass es nur noch halb so hoch ist und 
auf beiden Seiten die rechte Stoffseite au-
ßen liegt. 

Mit dem Daumen oder dem Bügeleisen 
wird die Naht flach gefalzt. 

Das Bündchen wird rechts auf rechts mit-
tig gefaltet und mit einem elastischen 
Geradstich zusammengenäht, sodass ein 
Ring entsteht. 

Nun wird das Bündchen links auf links 
umgeschlagen,...

Das Bündchen wird wie abgebildet in die 
Socke gelegt und gleichmäßig an vier 
Punkten festgesteckt. Bei den Sneakerso-
cken sollte die Naht hinten mittig gesetzt, 
bei den Socken und Strümpfen mit der 
Seitennaht angefangen werden. (Hierbei 
darauf achten, es bei der zweiten Socke 
spiegelverkehrt zu machen, damit man 
eine rechte und eine linke Socke erhält.)

Anschließend mit einem elastischen Stich 
festnähen und versäubern. Wichtig ist, 
dass beim festnähen nur das Bündchen 
gedehnt wird, nicht das Söckchen!



© 2017 by Henrike Schrödter

Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken 
und zur Fertigung von Einzelstücken/
Kleinserien (10 Stück) auch zum ge-
werblichen Wiederverkauf unter Anga-
be der Herkunft (Schnitt „Hilli Hiltrud“) 
verwendet werden. 
Bei größeren Auflagen kann eine Lizenz 
erworben werden. 
Massenproduktion der fertigen Ware 
sowie Kopie, Nachahmung, Weiter-
gabe, Abdruck  oder Veröffentlichung 
(auch teilweise) des Ebooks, ist aus-
drücklich untersagt und wird bei Mis-
sachtung strafrechtlich verfolgt.

www.hilli-hiltrud.com
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