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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

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



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

