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Very Vanilla 
Socks

Plain, basic, very vanilla socks.
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ABBREVIATIONS

approx.   approximately 

cm   centimetres 

CO   cast on

dpn(s)   double pointed needle(s)

g  grams 

k   knit

k2tog   knit 2 sts together

m   metres

p   purl 

p2tog   purl 2 sts together 

rep(s)   repeat(s)

rnd(s)   round(s)

RS   right side

sl1    slip 1 st purlwise 

ssk    slip first st knitwise, slip next st   
  knitwise, knit those two sts   
  together through the back loops 

St st   stocking/stockinette stitch

st(s)    stitch(es) 

tension    gauge 

WS   wrong side 

yds    yards 

MATERIALS

Madelinetosh Tosh Sock yarn;  
(100% Merino; 361m / 395yds per 115g)  
Colour: Wash; 1 skein.

OR  approx 275m / 300yds of 4 ply (Fingering) yarn

1 set 2.25mm / US 1 dpns

3 x stitch markers

tapestry needle

SIZE

Women’s Medium 

To fit foot circumference: 20 cm / 8 in

FINISHED MEASUREMENTS

Sock circumference: 19 cm / 7.5 in 

Leg length: 16 cm / 6.25 in

Foot length: 23 cm / 9 in

TENSION

16 sts and 20 rnds = 5cm / 2in  worked in St st using 
2.25mm / US 1 needles, or size required to obtain 
gauge.

Check your tension.
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SHAPE GUSSET

Hint: The picked up sts will be tighter if knit through 
the back loops on the next rnd only.

Next rnd: K until 2 sts before the first gusset 
marker, k2tog, slip marker, k to second gusset 
marker, slip marker, ssk, k to beginning of rnd 
marker. [80 sts]

Rnd 1: K until 3 sts before first gusset marker, k2tog, 
k1, slip marker, k until the second gusset marker, 
slip marker, k1, ssk, k to beginning of rnd marker. 
[78 sts]

Rnd 2: K to end.

Rep Rnds 1 and 2 until 60 sts remain.

FOOT

Rnd 1: K to end.

Rep Rnd 1 until sock measures approx. 19 cm /  
7.5 in from back of heel - or until sock foot measures 
approx. 4 cm / 1.5 in less than desired foot length.

TOE

Rnd 1: K until 3 sts before first gusset marker, k2tog, 
k1, slip marker, k1, ssk, k until 3 sts before second 
gusset marker, k2tog, k1, slip marker, k1, ssk, k to 
beginning of rnd marker.

Rnd 2: K to end.

Rep Rnds 1 and 2 until 40 sts remain. 

Next: Rep Rnd 1 until 20 sts remain.

Then: K the next 5 sts to stitch marker, yarn is now 
at the side of the toes and the sock is ready to be 
grafted. 

FINISHING

Graft toes closed using Kitchener St or follow the 
grafting instructions.

Weave in ends.

Pattern
Using 2.25mm needles cast on 60 sts and join – 
being careful not to twist. Place a marker for the 
beginning of rnd. 

CUFF

Rnds 1-25: *K1, p1; rep from * to end.

LEG

Rnd 1: K to end.

Rep Rnd 1 until work measures approx. 16 cm /  
6.25 in from CO.

HEEL FLAP

The heel flap is worked back and forth on half of the 
sts. The remaining 30 sts will be worked later for the 
instep.

Row 1 (RS): *Sl1, k1; rep from * to end, turn.

Row 2 (WS): Sl1, p to end, turn.

Rep Rows 1 and 2  16 times. (34 rows in total)

TURN HEEL

Row 1 (RS): K17, ssk, k1, turn. [29 sts]

Row 2 (WS): Sl1, p5, p2tog, p1, turn. [28 sts]

Row 3: Sl1, k to st before the gap, ssk, k1, turn. 
[27 sts]

Row 4: Sl1, p to st before the gap, p2tog, p1, turn. 
[26 sts]

Rep rows 3 and 4 until all sts have been worked.  
[18 sts]

Next: Turn, k9. Move beginning of rnd marker here 
for new beginning of rnd. 

GUSSET

K remaining 9 heel sts. Pick up and k 17 sts through 
the loops of the slipped sts along the left heel flap. 
Place a marker for gusset shaping. K the instep sts 
(the 30 sts that were left unworked). Place a marker 
for gusset shaping. Pick up and k 17 sts (the same 
number as the left side) through the loops of the 
slipped sts along the right heel flap. K to beginning 
of rnd marker.
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This pattern is copyright 2010, Jo-Anne Klim. All rights 
reserved. For personal, non-commercial use only. 
Do not reproduce or sell this pattern without written 
consent of the designer. For pattern support, please 
contact me at jo@kbjdesigns.com.

Technical Editor: Rhiannon McCulloch

GRAFTING INSTRUCTIONS

Cut yarn, leaving a tail approx. 50cm / 20in long. 
Thread this onto a yarn needle.

With the 10 sole sts on a dpn and the 10 instep 
sts on another dpn, hold the dpns parallel wrong 
sides together and instep side up. Work grafting as 
follows:

Step 1: Insert the needle through the first st on the 
back needle as if to knit. Pull the yarn through, but 
leave the st on the needle.

Step 2: Insert the needle through the first st on the 
front needle as if to knit. Pull the yarn through and 
drop this st off the needle.

Step 3: Insert the needle through the next st on the 
front needle as if to purl. Pull the yarn through and 
leave the st on the needle.

Step 4: Insert the needle through the first st on the 
back needle (the st left on the needle in Step 1) as if 
to purl. Pull the yarn through and drop the st off the 
needle.

Rep these four steps until all the sts are worked.
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MATERIALIEN 
 

Madelinetosh Tosh Socke n w o l l e ; 

(100% Merino; 361m pro 115g) Farbe: 

Wash; 1 Strang. 
 

ODER etwa 275m 4fädiges Garn 
 

1 Nadelspiel mit 2.25mm Nadeln 

 

3 Maschenmarkierer 

 

Wollnadel 
 
 

 

GRÖßE 
 

Frauen Mittelgroß 
 

Fußumfang: 20 cm  
 
 

MAßE NACH FERTIGSTELLUNG 
 

Sockenumfang: 19 cm  
 

Beinlänge: 16 cm  
 

Fußlänge: 23 cm  
 
 

MASCHENPROBE 
 

16 M und 20 Runden = 5cm glatt rechts gestrickt mit 

2.25mm Nadeln. Gegebenenfalls die Nadelgröße 

anpassen, um die oben genannten Maße für die 

Maschenprobe zu erhalten. 

Die Maschenprobe auf die korrekten Maße überprüfen. 

ABKÜRZUNGEN 
 

cm                          Zentimeter 

g                             Gramm 

 

HR                         Hinreihe 

li                             links stricken 
 

2liZus                2 M links zusammenstricken 
 

m                            Meter 
 

1 M abh                 1 M wie zum Linksstr icken abheben 
 

M                       Masche(n) 

 

MM  Maschenmarkierer 

 

re                            rechts stricken 
 

2reZus               2 Maschen rechts zusammenstricken 

 

RR                         Rückreihe 

 

verschr  verschränkt 
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Anleitung 
 

Mit 2.25mm Nadeln 60 M anschlagen. Die erste und 

letzte M zu einer Runde verbinden, dabei darauf achten, 

dass sich die Maschen nicht verdrehen. Am 

Reihenanfang einen MM setzen. 

 
 

BÜNDCHEN 
 

Runde 1-25: *1 re, 1 li; ab * bis zum Ende der Runde 

wiederholen. 

 

 

BEINTEIL 
 

Runde 1: Alle M re stricken. 
 

Runde 1 wiederholen, bis die Socke ab der 

Anschlagsreihe etwa 16 cm misst. 

 
 

FERSENHÖHE 
 

Die Fersenhöhe wird in Hin- und Rückreihen über die Hälfte 

der Maschen gearbeitet. Die übrigen 30 M werden später für 

den Rist wiederaufgenommen. 
 

Reihe 1 (HR): *1 M abh, 1 re; ab * bis zum Ende der 

Reihe wiederholen, Arbeit wenden. 
 

Reihe 2 (RR): 1 M abh, bis zum Ende der Reihe li stricken, 

Arbeit wenden. 
 

Die 1. und 2. Reihe 16 M a l  w i e d e r h o l e n  (insgesamt 

34 Reihen). 

 
FERSENKÄPPCHEN 

 

Reihe 1 (HR): 17 re, 2 M nacheinander re abh und dann re 

verschr zusammenstricken, 1 re, Arbei t  wenden . [29 M] 
 

Reihe 2 (RR): 1 M abh, 5 li, 2liZus, 1 li, Arbeit 

wenden. [28 M] 
 

Reihe 3: 1 M abh, bis eine M vor der Lücke re stricken, 2 

M nacheinander re abh und dann re verschr 

zusammenstricken, 1 re, Arbeit wenden. [27 M] 
 

Reihe 4: 1 M abh, bis eine M vor der Lücke li stricken, 

2liZus, 1 li, Arbeit wenden. [26 M] 
 

Die Reihen 3 und 4 solange wiederholen, bis alle M 

gearbeitet wurden.  [18 M] 
 

Danach: Arbeit wenden, 9 re. Den  M M vo m 

Ru n d en an fan g  h i e rh in  ve r se t z en .  Dies e r  

mar k ie r t  n u n  d en  n eu en  Ru n d en an fan g .  

 
  

ZWICKEL 
 

Die übrigen 9 Fersenmaschen re stricken. Entlang der 

linken Fersenhöhe 17 M aufnehmen (die Schlaufen der 

abgehobenen M am Rand des Fersenkäppchens) und re 

stricken. Einen MM setzen. Dieser markiert die Stelle für 

die Zwickelabnahmen auf der linken Seite. Die Ristmaschen 

re stricken (die 30 s t i l l g e l e g t e n  Maschen). Einen MM 

setzen. Dieser markiert die Stelle für die Zwickelabnahmen 

auf der rechten Seite.  

Entlang der rechten Fersenhöhe 17 M aufnehmen (die 

gleiche Anzahl wie für die linke Seite) und die Schlaufen 

der abgehobenen M am Rand des Fersenkäppchens re 

stricken. 

Rechts stricken bis zum MM der den Reihenanfang 

markiert. 
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ZWICKELABNAHMEN 
 

Hinweis: Die aufgenommenen Maschen w e r d e n  

f e s t e r ,  w e n n  s i e  ( n u r )  i n  d e r  n ä c h s t e n  

R u n d e  r e c h t s  v e r s c h r ä n k t  g e s t r i c k t  

w e r d e n .  
 

Nächste Runde: Rechts stricken bis 2 M vor 

dem ersten MM für die Zwickelabnahmen, 2reZus, 

MM abheben, re stricken bis zum nächsten 

MM für die Zwickelabnahmen, MM 

abheben, 2 M nacheinander re abh und dann re 

verschr zusammenstricken. Bis zum MM am 

Rundenanfang re stricken. [80 M] 
 

Runde 1: Rechts stricken bis 3 M vor dem ersten MM, 2reZus, 

1 re, MM abheben, re stricken bis zum nächsten MM, 

MM abheben, 1 re, 2 M nacheinander re abh und dann 

re verschr zusammenstricken. Rechts stricken bis zum 

MM am Rundenanfang. [78 M] 
 

Runde 2: Alle Maschen rechts stricken. 
 

Runde 1 und 2 solange wiederholen bis insgesamt 60 M übrig 

sind. 

 
 

FUßTEIL 
 

Runde 1: Alle Maschen rechts stricken. 
 

Die Runde 1 wiederholen bis die Socke etwa 19cm misst, gemessen 

ab der Fersenrückseite – oder bis das Fußteil etwa 4 cm kürzer ist als 

die gewünschte Länge. 

 
 

SPITZE 
 

Runde 1: Bis 3 M vor dem ersten MM re stricken, 

2reZus, 1 re, MM abheben, 1 re, 2 M nacheinander re abh 

und dann re verschr zusammenstricken, bis 3 M vor dem 

zweiten MM re stricken, 2reZus, 1 re, MM abheben, 1 

re, 2 M nacheinander re abh und dann re verschr 

zusammenstricken. Bis zum MM am Rundenanfang re 

stricken. 
 

Runde 2: Alle Maschen rechts stricken. 
 

Runden 1 und 2 wiederholen bis 40 M übrig sind. 
 

Danach: Runde 1 solange wiederholen bis 20 M übrig sind. 
 

Dann: Die nächsten 5 M re stricken, bis zum MM. Der 

Arbeitsfaden ist nun an der Seite der Sockenspitze und die 

Spitze kann somit geschlossen werden.  

 
 

FERTIGSTELLEN 
 

Die Spitze mithilfe des Maschenstichs schließen oder 

der Anleitung zum Zusammenfügen im Maschenstich 

folgen. 
 

Fadenenden vernähen.
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ANLEITUNG ZUM ZUSAMMENFÜGEN 

IM MASCHENSTICH 
 

Den Arbeitsfaden so abschneiden, dass er eine Länge 

von etwa 50cm hat. Das Fadenende in die 

Wollnadel einfädeln. 
 

Die 10 M der Fußsohle liegen auf einer Nadel und die 10 

M des Fußrückens liegen auf einer zweiten Nadel. Beide 

Nadeln liegen parallel zueinander, die linken Seiten der 

Socke zeigen nach innen. Der Fußrücken zeigt nach vorne.  

Wie folgt vorgehen: 
 

Schritt 1: In die erste Masche der hinteren Nadel wie 

zum Rechtsstricken einstechen. Den Faden durch die 

Masche ziehen, dabei bleibt die Masche auf der 

Stricknadel. 
 

Schritt 2: In die erste Masche der vorderen Nadel wie 

zum Rechtsstricken einstechen. Den Faden durch die 

Masche ziehen und diese Masche von der Stricknadel 

gleiten lassen. 
 

Schritt 3: In die nächste Masche der vorderen Nadel wie 

zum Linksstricken einstechen. Den Faden durch die 

Masche ziehen, dabei bleibt die Masche auf der 

Stricknadel. 
 

Schritt 4: In die erste Masche der hinteren Nadel (die 

M, die in Schritt 1 auf der Stricknadel verblieben ist) 

wie zum Linksstricken einstechen. Den Faden durch die 

Masche ziehen und diese Masche von der Stricknadel 

gleiten lassen. 
 

Diese vier Schritte solange wiederholen, bis alle Maschen 

gearbeitet wurden. 

 

 
Das Copyright dieser Anleitung ist von 2010 und gehört 

Jo-Anne Klim. Alle Rechte vorbehalten. Nur für die 

persönliche, nicht-kommerzielle Nutzung. 

Diese Anleitung darf ohne ein schriftliches 

Einverständnis der Designerin nicht vervielfältigt oder 

verkauft werden. Bei Fragen zur Anleitung, kontaktiere 

mich über jo@kbjdesigns.com. 

 

 
Technischer Redakteur: Rhiannon McCulloch 
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