
Wie kann ich Socken wildern lassen? 
Die Tipps und Tricks für richtig coole Socken mit Farbflächen 

 
 

Ich habe auch ein Video auf YouTube 
zum Wildern, wenn Du es lieber 
bildlich erklärt haben möchtest, hier 
entlang: 
https://www.youtube.com/watch?v=MAnsv7m0RTo  

 
 
Der Begriff 
Farbflächen beim Stricken bezeichnet 
man als ein „Wildern“ des Garns. Hast 
Du davon schon einmal gehört? 
 
Doch was versteht man eigentlich 
darunter? Wie kann man wildern 
definieren? 
 
Es ist letztlich eine Art des Strickens, bei 
der Abschnitte gleicher Farbe 
aufeinandertreffen und Farbflächen 
bilden. Die Orientierung der Flächen 
kann dabei durch den/die StrickerIn 
selbst beeinflusst werden. 
 

 
 

 
Die Wahl des Materials  

Bevor Du loslegen kannst, musst Du Dir ein geeignetes Garn aussuchen. 
 
Die gute Nachricht: sehr viele handgefärbte Garne wildern! Und auch einige Industrieknäuel. 
(Das sind die, die auf der Banderole dann einen Socken zeigen, der Farbflächen bildet. Diese 
sind selten, aber erhältlich). Wenn Du nun aber nicht extra für das Wildern eine Wolle kaufen 
möchtet, kannst Du in deinem Vorrat bestimmt etwas Passendes finden. Es gibt eigentlich nur 2 
ausschlaggebende Punkte, die Du dabei beachten solltest.  
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Punkt 1: Die Färbemethode 
 
Wild gefärbte Garne mit bunten Stellen sehen fantastisch aus. Diese werden im Anstrick aber 
eher meliert wirken. Für das Wildern ist ein Garn nötig, welches über Farbflächen verfügt. Hier 
zeige ich dir beide Färbearten im Vergleich: 
 

 
 
Bei Socken wildert das Garn am ehesten, wenn sich die Farbflächen im Strang direkt gegenüber 
liegen und gleich groß sind (A+B). Fleckig gefärbte Garne zeigen kein sich wiederholendes 
Muster (C+D). 
 
Punkt 2: Die Stranglänge 
 
Jetzt kommt ein kleines bisschen 
Theorie dazu. Die unterschiedlichen 
Garnhersteller haben alle 
unterschiedliche Stranglängen. Es 
kann dir nun passieren, dass dein 
Garn eine zu große Stranglänge für 
dich hat. Wie du es unter Umständen 
doch zum Wildern bekommst, erkläre 
ich Dir unten. Den Unterschied zeige 
ich Dir rechts. Du strickst mit einem 
Garn, dass die perfekte Stranglänge 
für dich hat, dort ist das Garn genau 
zur Hälfte verstrickt, wenn du eine 
Runde in der Socke gestrickt hast. 
Bekommst Du nun ein Garn, welches 
einen längeren Strang hat, wird deine Runde zu Ende sein, ehe die Farbe wechselte. Das 
bedeutet, dass du dann insgesamt starke Versätze im Muster bekommst – also Ringel. 
Bestellst du bei einem Handfärber, sag dazu, dass Du gerne wilderndes Garn möchtest. Fast jeder 
Färber verfügt über eine für dich passende Qualität. Ein Strang High Twist hat z.B. meist einen 
kleineren Umfang als normale Sockenwolle. Und hier gilt auch: never change a running system. 
Hast du einen Färber gefunden, der bei deiner Maschenzahl optimal wilderndes Garn liefert, bleib 
dabei. Dann musst Du nämlich nicht erneut die Vorarbeit machen. Wenn Dich das nicht stört, 
kannst du natürlich bei jedem Hersteller bestellen. 
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Färbst du selbst, solltest Du zunächst verschiedene Qualitäten und Stranglängen austesten. Hast 
du das Material gefunden, dass bei dir optimal wildert, solltest du dabeibleiben.  
 
(Hier gilt aber: Verkaufst du das Garn, solltest Du klären, ob Du mit der Strickfestigkeit im 
Mittelfeld liegst. Strickst Du besonders fest oder locker, kann es sein, dass das Garn nur bei 
wenigen anderen wildern wird. Und die Diskussion möchtest Du ja vermutlich vermeiden.) 
 

Jetzt geht es ans Eingemachte - Die Berechnung der Maschenzahl 
 
Damit dein Garn wildert, musst Du es zunächst genau unter die Lupe nehmen. Du musst hier 
keine komplette Maschenprobe machen. Aber: Du musst mit der gleichen Nadel stricken wie das 
künftige Projekt, und in der gleichen Technik mit demselben Muster. Willst Du wie hier erläutert 
in Runden stricken, musst Du deine Probe auch in Runden stricken. 
 
Betrachte zunächst das Garn und präge dir die Farbwiederholung ein. Für meine 
Weihnachtswolle ist die Wiederholung senf – weiß – blau. 
 
Schlage dafür einige Maschen an (20 oder mehr) und schließe sie zur Runde. Stricke nun, bis Du 
beim Beginn einer neuen Farbwiederholung angekommen bist. Stricke nun weiter in der Runde 
und zähle ab jetzt die Maschen. Bitte wundere Dich nicht, die Zahlen (XX usw.) werden nicht in 
jeder Runde identisch, aber zumindest ähnlich sein. 
 
Die Tabelle sieht dann ungefähr so aus:  

Farbwiederholung Farbe A Farbe B Farbe C usw. 
1 XX Maschen YY Maschen ZZ Maschen usw. 
2 XX Maschen YY Maschen ZZ Maschen usw. 
3 XX Maschen YY Maschen ZZ Maschen usw. 
4 XX Maschen YY Maschen ZZ Maschen usw. 
usw. XX Maschen YY Maschen ZZ Maschen usw. 

 
Wiederhole dies nun für 4 bis 5 Farbwiederholungen. Bilde dann einen Mittelwert daraus 
(Rechne alle Maschen einer Farbe der ganzen Wiederholungen zusammen und teile sie durch 
die Anzahl an Wiederholungen, die du gestrickt hast). 
 

Planung des Strickstücks (klingt komplizierter als es ist ����) 
 
Mit dem eben berechneten kannst Du nun dein Projekt vorbereiten. Rechne dafür die 
Gesamtzahl an Maschen pro Wiederholung zusammen. Bei einem Garn wie oben gezeigt mit 
gegenüber liegenden Farbflächen solltest Du auf einen Wert kommen, der nahe an dem für 
Socken liegt, also etwas zwischen 50 und 70 Maschen. 
 
Strickt man genau die für das Garn optimale Zahl an Maschen, werden die Farben direkt 
übereinander liegen, also senkrechte Farbflächen bilden. Du brauchst aber mehr oder weniger 
Maschen? Das ist gar kein Problem. Eine Option ist es, einfach eine andere Maschenzahl zu 
nehmen, dann bekommst Du je nach Unterschied zur berechneten Zahl entweder leicht geneigte 
Farbflächen (in der Nähe der berechneten Maschenzahl) oder erste breitere und dann 
schmalere Ringel (wenn Du dich immer weiter von der berechneten Zahl entfernst). 
 
Kannst Du dir das optisch nicht gut vorstellen? Dann kannst Du auch mit den errechneten 
Werten das Tool „Planned Pooling nutzen“: http://www.plannedpooling.com/  
Wie Du dieses nutzen kannst, findest Du auch in meinem Blogbeitrag, auf dem diese Anleitung 
basiert: https://www.j-rusch-blog.de/wolle-zum-wildern-bringen/  
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Die folgende Option funktioniert nur bei einer zu großen Maschenzahl, wo Du also mehr 
Maschen errechnet hast, als deine Socke es hergeben würde. Hast Du zu wenig Maschen für 
deine Sockengröße, ist der Strang nicht der Richtige für diese Größe. Mit diesem Garn müsstest 
Du dann entsprechend kleinere Socken stricken, bei denen die Maschenzahl passt. 
 
Kommen wir nun zu der Option: Eine Möglichkeit, um eine wildernde Socke zu stricken, ist das 
bewusste Einbauen von „Garnfressermaschen“. Das klingt ganz schön fies, ist es aber gar 
nicht. Du sorgst nun praktisch dafür, dass das Zuviel an Garn aufgebraucht wird und Du in einer 
Runde genau eine Farbwiederholung verbrauchst.  
 
Wie das? 
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.  
 
Zum einen verbrauchen linke Maschen mehr Garn als rechte. Baue also zum Beispiel linke 
Maschen ein. Je nachdem, wieviel Maschen dein Projekt von der berechneten Zahl weg ist 
entweder  

♥ wenige linke Maschen (zum  Beispiel als Ziernaht an den Seiten der Socke je 1 oder 2) 
♥ bis hin zu vielen linker Maschen à la „3 re, 1 li“. 

 
Zum anderen sind Zöpfe auch massive „Garnfresser“. Bei diesen solltest Du es zunächst nur mit 
einem Zierzopf versuchen, wenn das immer noch nicht reicht, kannst Du weitere Maschen 
ergänzen. 
 
Ich empfehle Dir hierbei, wieder kleine Proben zu stricken, indem Du deine benötigte 
Maschenzahl anstrickst und jeweils 10 Runden mit den Mustern experimentierst.  
Beispiel: 64 M, Wolle wildert bei 70 M; 64 M anschlagen, 10 runden „(2 li, 30 re)x2“ stricken; Feststellen, 
dass es nicht reicht und dann entweder zu „(2 li, 14 re)x4 übergehen oder zu „(Zopf über 4 Maschen, 28 
re)“ 
 
Es ist ein gewisser Prozess, aber wie oben erwähnt, lohnt es sich. Wenn man einmal raushat, 
wie man sein Garn, die Muster und die Strickfestigkeit kombinieren kann, wird es immer wieder 
funktionieren. 
 

Was, wenn es nicht funktioniert?  
 

♥ Schau zunächst, warum das Garn nicht wildert. In welche Richtung neigen sich die Kringel? Daraus kannst Du 
schließen, ob Du mehr oder weniger Maschen brauchst. Hast Du 2 Farben, die sich überlappen? Dann 
überprüfe, ob die Farben sich im Strang gegenüber lagen, wenn ja, ist das auch wildern, aber mit 2 Farben, die 
sich gegenüber liegen und nicht ganz identisch sind. Das gibt dann eine Zebra-Look. 

♥ Nutze andere Nadeln! Mit einer größeren Nadelstärke wirst du weniger Maschen benötigen in einer Farbe. 
Natürlich wird auch das Projekt damit größer, finde dort einfach deine optimale Kombination. 

♥ Du hast Industriegarn und weißt nicht, wie Du das Auszählen sollst? Zieh dafür zunächst einiges an Faden 
heraus, und leg ihn flach hin. Wenn Du nun Wiederholungen erkennst, bringe diese in Deckung. Wiederhole 
das in der Runde. Du siehst nun, wie die Farben aufeinandertreffen, das Garn liegt dann wie in einem Strang. 

♥ Hilfe! Mein Garn hat gewildert, aber jetzt passt das nicht mehr. Woran liegt das? Und was kann ich tun? Das 
kann 2 Ursachen haben. Hast Du das Projekt länger liegen gelassen? Dann kann es sein, dass Du jetzt – 
Wochen oder Monate später – fester oder lockerer strickst, dann hat dein Auszählen von damals keinen Nutzen 
mehr. Versuche, die Neigung der neu gestrickten Kringel herauszufinden, und stricke entsprechend lockerer 
oder fester. Die zweite Ursache kann die Wolle sein. Färben ist keine hundertprozentig exakte Wissenschaft. 
Farben laufen ineinander und sind in manchen Runden schmaler oder breiter. Aufgrund der Strangform kann 
es auch passieren, dass die Stranglänge sich minimal ändert, das würdest Du auch sehen. Was kannst Du in 
dem Fall machen? Etwas fester oder lockerer stricken ist hier die Lösung. Ist beim Strang z.B. eine ganze 
Farbe versetzt, weil es beim Färben eine Schlaufe gab, wickle das ab und setze das Garn an der korrekten 
Stelle neu an. 

♥ Es will einfach nicht: Auch das kommt vor. Du willst unbedingt genau DIESES Garn zu der Socke in der Größe 
verarbeiten. Das ist manchmal trotz aller Tricks nicht möglich. Wenn die Stranglänge viel zu groß ist, oder Du 
einfach zu fest oder locker strickst, überlege dir eine andere Kombination. Nutze das Garn lieber für eine Mütze 
oder ein Tuch und schaue, dass Du für genau dein Projekt ein Garn mit passender Stranglänge findest. Wie 
gesagt, die perfekte Kombi zu finden kann dauern, aber es lohnt sich! 
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Sockenanleitung  
Wie versprochen bekommst Du zu diesen Erläuterungen auch eine Sockenanleitung. Diese ist 
als separate PDF verfügbar. Es handelt sich um klassische Stinos, die von oben nach unten 
gestrickt werden, mit einer ausführlichen Anleitung der Shadow-Wrap-Ferse sowie der 
Bandspitze und (besonders wichtig!) einer Sockentabelle von Größe 13 (neugeboren) bis 51!  
 
Mit dem hier neu gelernten Wissen kannst Du die Socke entsprechend anpassen, damit dein 
Garn wildern wird. 
 
Danke für den Erwerb der Anleitung! Diese Strickanleitung ist zu meinem Woll-Weihnachtsspecial, bei ravelry.com, 
crazypatterns.net, myboshi.net, mypatterns.de sowie auf meiner Facebook-Seite „JRusch Strick- und Häkel-Designs“ 
kostenlos erhältlich. Sollten Sie diese Strickanleitung/Häkelanleitung andernorts kostenlos bekommen haben, handelt es 
sich um eine illegale Raubkopie und somit um einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Ein Kopieren oder Vervielfältigen 
dieser Anleitung ist untersagt.  
Jennifer Ruschinski, Dez.2021, Bockenem, Germany, j.ruschinski@j-rusch-blog.de 
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