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Size: 
to fit feet about 4” [10cm] and 4½” [11.5cm] long.
 
Directions for sizes are given in ascending order, sep-
arated by hyphens. If there is only one figure, it applies 
to all sizes. 

Materials: 
Schachenmayr Regia Angora Merino 
(65% new wool, 25% polyamide, 10% angora, about 219 
yds / 1¾ oz [200m / 50g]).
1 ball [50g] col A = #07082 aqua or #07079 lilac or 
#07076 sand,
1 ball [50g] col B = #07075 ecru.
Five US 6-8 [4-5mm] dpn, or size to obtain gauge, 
plus one blunt embroidery needle.

Rib pattern: 
K1, P1, rep from .

Garter stitch: 
in rows K all sts, in rnds K 1 rnd, P 1 rnd, rep from .

Stockinette stitch: 
K all rnds; or K RS rows; P WS rows.

Note: work with the double yarn throughout!

Gauge: 
with 4-5mm needles, St st and the double yarn 20 sts 
and 28 rows/rnds = 4” [10cm].

METHOD
With Col A cast on 24-28 sts evenly across 4 dpn = 
6-7 sts on each needle. For the leg work 3¼” [8cm] 
Rib Patt, rnd change is at center of heel.
Then mark the last 2 sts on Needle 2 and the first 2 sts 
on Needle 3 for center front and with St st cont for 
upper foot. At the same time in every rnd 8-9 times 
work yo before and after the marked sts, and in foll 
rnd K yo tbl = 2 incs in every rnd and 40-46 sts after 
8-9th St st rnd.
For sole cont with garter st alt 2 rnds Col A (start with 
K 1 rnd) and 2 rnds Col B. After 14 rnds garter stitch, 
or after 4th garter rib with Col A leave all sts on a hold-
er.
Slip sts on Needles 1 and 2 onto one needle, and sts 
on Needles 3 and 4 also onto one needle. Hold one 
needle behind the other and graft sts on both needles 
tog using Kitchener Stitch.
Work both booties in the same manner.
With ecru make 2 small pompoms each about  
¾” [2cm] across and sew to front tip, see photo.
Turn leg half out.a
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Grafting Stitches Together

Hold one needle behind the other. Insert the sewing 
needle from the back to the front through the first 
stitch on the front needle, then the same through the 
first stitch on the back needle. Then insert the sewing 
needle from the front to the back through the first 
stitch on the front needle, and from the back to the 
front through the following stitch.

Now insert the sewing needle from the front to the 
back through the first stitch on the back needle, and 
from the back to the front through the next stitch.
Then insert the sewing needle alternately from the 
front to the back through the preceding stitch on the 
front needle, and from the back to the front through 
the following stitch, then from the front to the back 
through the preceding stitch on the back needle, 
and from the back to the front through the following 
stitch. Gradually allow the grafted stitches to slide 
from the needle.

Abbreciations 
alt  = alternate
beg  = beginning
cm   = centimeters
CN   = cable needle
cont  = continue
dec  = decrease
dpn  = double pointed needles
foll  = follow/s/ing
g  = grams
inc  = increase/s/ing
K  = knit
K2tog  = knit 2 together
kwise  = knitwise
LH  = left hand
lp(s)  = loop(s)
m  = meters
M1  = make 1 - an increase
mm  = millimeters
oz  = ounces
P  = purl
patt  = pattern
pm  = place marker
P2tog  = purl 2 stitches together
prev  = previous
psso  = pass slipped stitch over
pwise  = purlwise
rem  = remaining
rep  = repeat
rev St st = reverse stockinette stitch
RH  = right hand
skp  = slip, knit, pass slipped stitch 
 over -1 stitch decreased
k2p  = slip 1, knit 2 together, pass slipped st over 
 the knit 2 together -2 stitches have been 
 decreased
sl1k   = slip 1 knitwise
sl1p  = slip 1 purlwise
sl-st  = slip stitch(es)
st(s)  = stitch(es)
St st  = stockinette stitch
tbl  = through back loop
tog  = together
WS  = wrong side
wyib  = with yarn in back
wyif  = with yarn in front
yd(s)  = yard(s)
yo   = yarn over
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Mai • Modell R0160 • Baby-Schühchen •  
Größe: Fußlänge ca. 10 cm und 12 cm.

Die Angaben für 10 cm Fußlänge stehen 
vor dem Bindestrich, für 12 cm Fußlänge 
danach. Steht nur eine Angabe, gilt diese 
für beide Größen.

Material: Schachenmayr My first Regia,
25 g Fb 01809 Anna, 
1 Regia Nadelspiel 2–3,
ca. 120 cm Milward Satinband (Fb 00100, 
Breite 6 mm, Art. 262 1106).

Kraus rechts: In Reihen jede R rechts str; 
in Runden 1 Rd links, 1 Rd rechts im Wech-
sel str.

Glatt rechts: In Hinr rechts, in Rückr links 
str; in Runden jede Rd rechts str.

Doppelte Masche: Am R-Beginn den Fa-
den vor die M legen, die M und den Faden 
links abheben, danach die M mit dem Fa-
den fest nach hinten ziehen, die M liegt nun 
doppelt. In folgender R/Rd beim Darüber-
stricken und beim Zusammenstricken beide 
Maschenteile zusammen erfassen und als 
1 M abstricken.

Maschenprobe: Bei glatt rechts 30 M und 
42 R/Rd = 10 x 10 cm; bei kraus rechts: 
30 M und 60 R/Rd = 10 x 10 cm.

ANLEITUNG: In der Sohlenmitte begin-
nen. Der Fersenbereich wird über die M 
der 1. Nadel, der Zehenbereich über die M 
der 3. Nadel gestrickt. Der Rundenwechsel 
ist in der Mitte der 1. Nadel.
Mit einem glatten Hilfsfaden 44-52 M an-
schlagen, dann mit dem Originalgarn 1 Rd 

rechts str, dabei 1 M mit der 1. Nadel, 20-
24 M mit der 2. Nadel, 2 M mit der 3. Nadel 
und 21-25 M mit der 4. Nadel str. 
Den Rundenwechsel vor der 1. M markie-
ren, dann die letzte M der 4. Nadel auf die 
1. Nadel nehmen = 2 M auf 1. Nadel. 
Weiter kraus rechts str, dabei 6x-7x in jeder 
2. Rd (= Rechts-Rd) die erste Hälfte der M 
der 1. Nadel rechts str, 1 M zunehmen 
(rechts verschränkt aus dem Querfaden 
str), 20-24 M rechts str, dann am Beginn 
der 3. Nadel 1 M zunehmen und bis an das 
Ende der 3. Nadel rechts str, 1 M zuneh-
men, 20-24 M rechts str, am Beginn der 
1. Nadel 1 M zunehmen, restliche M der 
1. Nadel bis zum Rundenwechsel rechts 
str = 68-80 M nach der 13.-15. Rd (je 14-
16 M auf der 1. und der 3. Nadel und je 
20-24 M auf der 2. und der 4. Nadel). 
Weiter ohne Zunahmen 3 Rd kraus rechts, 
dann glatt rechts str. Dabei in 2. Rd ab 
Musterwechsel 27-32 M rechts str, am Be-
ginn der 3. Nadel 1 M zunehmen, 5-6 M 
rechts str, 1 M zunehmen, 4 M rechts str, 1 M 
zunehmen, 5-6 M rechts str, 1 M zuneh-
men, die Rd beenden = 18-20 M auf der 
3. Nadel und 72-84 M insgesamt. 
Nun für die Oberseite beim Schühchen für 
10 cm Fußlänge die letzte M der 2. Nadel 
und die 1. M der 4. Nadel auf die 3. Nadel 
nehmen (= je 19 M auf der 2. und der 4. Na-
del und 20 M auf der 3. Nadel). Mit verkürz-
ten R wie folgt weiterstricken:
1. R: 26-32 M (7-8 M der 1. Nadel, 19-24 M 
der 2. Nadel) rechts str, auf der 3. Nadel 
10x 2 M rechts zusammenstricken, dann 
die 1. M der 4. Nadel rechts dazu str (= 11 
M auf 3. Nadel, 18-23 M auf der 4. Nadel) 
= 62-74 M insgesamt, wenden, die restli-
chen M bleiben ungestrickt. 

2. R: 1 doppelte M arbeiten, dann 10 M der 
3. Nadel links str und die 1. M der 2. Nadel 
links dazu str (= 12 M auf der 3. Nadel, 18-
23 M auf der 2. Nadel), wenden.
3. R: 1 doppelte M arbeiten, 11 M der 3. Na-
del und die folgenden 25-31 M (18-23 M 
der 4. Nadel, 7-8 M der 1. Nadel) rechts str.
4. R: 7-8 M der 1. Nadel und 14-19 M der 
2. Nadel rechts str, dann 10x 2 M rechts 
zusammenstricken (2x 2 M der 2. Nadel, 
6x 2 M der 3. Nadel, 2x 2 M der 4. Nadel), 
1 M rechts (= je 16-21 M auf der 2. und 4. Na-
del, 6 M auf 3. Nadel) = 52-64 M insgesamt, 
wenden.
5. R: 1 doppelte M arbeiten, 11 M (2 M der 
4. Nadel, 6 M der 3. Nadel, 3 M der 2. Na-
del) links str, wenden.
6. R: 1 doppelte M arbeiten, 31-37 M (2 M 
der 2. Nadel, 6 M der 3. Nadel, 16-21 M der 
4. Nadel, 7-8 M der 1. Nadel) bis zum Run-
denwechsel rechts str.
Nun über alle M 1 Rd rechts und 3 Rd 
kraus rechts str. In folgender Rd 12-15 M 
rechts str und die folgenden 28-34 M ab-
ketten, dabei rechts str. 
Für den Durchzug über die restlichen 24-
30 M noch 7 R glatt rechts str, mit 1 Hinr 
beginnen. Dann die M in 1 Rückr abketten, 
dabei links str. Den Durchzug zur Hälfte 
nach innen umlegen und annähen.
Den Anschlag auftrennen, dabei den Hilfs-
faden entfernen und die M je zur Hälfte auf 
2 Nadeln nehmen. Danach die M beider 
Nadeln mit Maschenstichen verbinden.
Beide Schühchen gleich arbeiten.

Ausarbeiten: Das Satinband teilen und 
bei jedem Schühchen ein Band durch den 
Durchzug ziehen. Zum Schließen eine 
Schleife mit dem Band binden.

Verbinden mit Maschenstichen

Beide Nadeln liegen hintereinander. Von hin-
ten nach vorn durch die 1. Masche der vor-
deren Nadel, dann ebenso durch die 1. Ma-
sche der hinteren Nadel stechen. Dann bei 
der vorderen Nadel von vorn nach hinten 
durch die 1. Masche und von hinten nach 
vorn durch die folgende Masche stechen.
Nun bei der hinteren Nadel von vorn nach 
hin ten durch die 1. Masche und von hinten 
nach vorn durch die folgende Masche ste-
chen.

Weiter abwechselnd bei der vorderen Na-
del von vorn nach hinten durch die vorige 
Masche und von hinten nach vorn durch 
die folgende Masche, dann bei der hinteren 
Nadel von vorn nach hinten durch die vori-
ge Masche und von hinten nach vorn durch 
die folgende Masche stechen. Dabei nach 
und nach die bereits mit Maschenstichen 
verbundenen Maschen von der Nadel glei-
ten lassen.


