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Die Shadow-Wrap-Ferse – eine Fotostrecke von Josefine Ebel 
 
basiert auf der Bumerang-Ferse – aber vermeidet die sonst leicht entstehenden Löcher. 
Diese Anleitung wiederholt nicht jeden Schritt der Bumerang-Ferse, sondern baut darauf auf. Ich 
versuche hier kleinschrittig die Shadow-Wrap-Technik zu dokumentieren.  
 
Los geht‘s: Strumpf bis zum Beginn der Ferse vorbereiten.   
Shadow-Wraps stricken: Aufteilung der Maschen wie bei der Bumerang-Ferse: 

 

Hälfte der M für die Ferse nutzen und auf eine Nadel nehmen. Die 
restlichen M auf 2 Nadeln verteilt still legen.  
Im Beispiel hier: insgesamt gibt es 32 M. 16 M sind für die Ferse auf 1 
Nadel. Je 8 M sind auf den 2 anderen Nadeln „geparkt“ 
 
Die Fersenmaschen teilen wir gedanklich durch 3: da 16 durch 3 nicht 
geht, teilen wir auf: 5, 6, 5.  
Die mittleren 6 M werden immer nur abgestrickt und nicht „gewrappt“. 
 

 

Zunächst die Hinreihe  
die Fersenmaschen rechts stricken – außer der letzten M. Die wird 
gewrappt: 
(leider sind die ersten Fotos nicht so scharf – der Vorgang wiederholt 
sich aber und die Fotos sind dann besser) 
 

den Faden direkt unterhalb der letzten 
M von hinten nach vorn mit der rechten 

Nadel nehmen 

 

– und direkt rechts abstricken: 

 

 

Dann zurück auf die linke Nadel legen = Doppelmasche entstanden .  

 

 

Rück-Reihe: 
nun die Arbeit wenden. Die Doppel-Masche bleibt unberührt, die 
restlichen M links abstricken – bis zur vorletzten M 
 

https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/


https://strickblogschnuerchen.wordpress.com  2 

 

 
 

 

den Faden vor die Arbeit legen und die letzte M nun wie zum 
Linksstricken auf die rechte Nadel abheben. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Das Knötchen unterhalb der Schlaufe der M auf die li Nadel nehmen 
und dieses Knötchen links abstricken 

 

 

eine weitere Doppelmasche ist entstanden 

 

die Arbeit wenden  - es sieht so aus.  
 

und die abgestrickte + letzte M  
(= Doppel-M) wie zum Rechtsstricken 
auf die rechte Nadel abheben. 

  

 

2. Hinreihe: wir stricken bis vor die zweitletzte M der Reihe rechte M. 
Die zweitletzte M wird nun behandelt wie zuvor die letzte M der 
Hinreihe:  
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den Faden direkt unterhalb der letzten M von hinten nach vorn mit der 
rechten Nadel nehmen – und direkt rechts abstricken. 

  

 

 

die entstandene Doppelmasche zurück auf die linke Nadel legen 

2. Rückreihe: Arbeit wenden u. nun wieder zurück stricken (linke M) bis zur 
zweitletzten M  

 

  
wieder wie vorher verfahren: 
den Faden vor die Arbeit legen und die 
letzte M nun wie zum Linksstricken auf 
die rechte Nadel abheben.  
Das Knötchen unterhalb der Schlaufe 
der M auf die li Nadel nehmen und 
dieses Knötchen links abstricken. 
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hin und her so weiter stricken und Doppelmaschen erzeugen - wie 
nach dem üblichen Prinzip der Bumerangferse - bis in der Mitte nur 
noch 1/3 der Fersenmaschen ungestrickt übrig bleiben. In diesem Fall 
sind es 6 M. Rechts und links davon muss es 5 Doppelmaschen 
geben. 
 

 

Nun 2-3 Runden drüber stricken, dabei die Doppelmaschen (DM) 
zus.stricken.  

  (hier wurden nur 2 Runden 
drüber gestrickt, da es sich um 6-fache Sockenwolle handelt) 

Aber ACHTUNG: ...... 

 
 

....hier habe ich noch einen kleinen Trick zur Vermeidung von Löchern 
eingebaut: nach dem Abstricken der DM, bevor die M der nächsten 
Nadel gestrickt werden müssen, kann leicht doch ein Loch entstehen – 
da der Zwischenraum hier größer ist (s. Foto links). 
Deshalb in den Querfaden mit der linken Nadel von hinten einstechen. 
Dann die reguläre M mit dem aufgenommenen Querfaden zusammen 
rechts abstricken. 

   
Die Runde weiter stricken bis zu den DM, die auf dem Anfang der 
Nadel mit den Fersenmaschen liegen. 

 

auch hier ist mir die Lücke zu groß und ich nehme wieder aus dem 

Querfaden von hinten nach vorn den Querfaden auf und stricke diesen 

zusammen mit der vorherigen M (der letzten M auf der Nadel) rechts 

ab. 
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Die DM am Anfang der Nadel zusam.strick. – danach noch eine 
weitere Runde (bei 4facher Sockenwolle auch 2 Runden) darüber. 
 
Teil 1 der Ferse ist dann beendet. 

 

Teil 2: die Fersenmaschen wieder in 3 Teile aufteilen und 2/3 der 
Fersenmaschen re stricken. 
Die nächste M wieder „wrappen“ und damit eine DM entstehen lassen: 
den Faden direkt unterhalb der letzten M von hinten nach vorn mit der 
rechten Nadel nehmen – und rechts abstricken. 
die entstandene DM zurück auf die linke Nadel legen 
 
wie vorher: Arbeit wenden und mit linken M zurück stricken 
- bis vor das letzte Drittel der M (hier: bis 5M noch auf der Nadel sind) 
 

 

Hier wie vorher nun wieder eine DM machen: den Faden vor die Arbeit 
legen und die letzte M nun wie zum Linksstricken auf die rechte Nadel 
abheben. Das Knötchen unterhalb der Schlaufe der M auf die li Nadel 
nehmen und dieses Knötchen links abstricken. 
 

 

Arbeit wenden – und mit re M bis zur DM der Vor-Reihe stricken. 
Die DM zusammen stricken und mit der nächsten M (hier die viertletzte 
der Reihe) eine neue re DM arbeiten. 
Arbeit wenden, mit li M zurück. Die DM in dieser R zusam.stricken und 
mit der nächsten M eine neue li DM arbeiten. 
 

 

So hin und her arbeiten, bis die M des 2. und 1. Drittels auf dieser 
Nadel den Prozess der Doppelmaschen durchlaufen haben. Die DM 
wurden in diesem 2. Teil in der Folgereihe immer direkt abgestrickt. 

 

Die Shadow-Wrap Ferse ist damit fertig – beim Weiterstricken in 
Runden nach den Fersenmaschen vor der nächsten Nadel (wie schon 
vorher) wieder aus dem Querfaden eine M von hinten heraus nehmen 
und mit der 1. M zusammen stricken – und dieses am Ende der Runde 
wiederholen. 
 
Tipp: wer gerne einen höheren Spann hätte, strickt die M nicht 
zusammen, sondern: aus dem Querfaden eine M verschränkt rechts 
herausstricken. 
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und so sieht die fertige Ferse aus: 

 

 
 
Ähnliche Anleitungen finden sich auch als Video im Internet. Ich hoffe, meine kostenlose Anleitung hilft, die Shadow-

Wrap nachzustricken.  

Falls Sie das Strickkprojekt „Stricken gegen die Kälte“ mit einer Spende unterstützen möchten, nehmen Sie bitte 

Kontakt mit mir auf. Ich würde mich freuen: je2011@t-online.de  
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