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Socken in Sandalen – ja bitte! 

 

Lange Zeit war klar: Socken in Sandalen sind ein modisches No-Go. Viele 

Deutsche trugen sie trotzdem, besonders im Urlaub. Inzwischen hat die 

Modebranche die fragwürdige Kombination als neuen Trend entdeckt.  

 

Sandalen und Socken – für viele ist diese Kombination ein modisches No-Go. Doch 

Archäologen haben bewiesen, dass die angebliche Modesünde eine lange 

Tradition hat: Schon vor etwa 1500 Jahren gab es Socken, die man zusammen mit 

Sandalen getragen hat. Auch in Japan gibt es bis heute ähnliche Modelle.  

 

Trotzdem gilt das fragwürdige Urlaubsoutfit als „typisch deutsch“. Das bestätigt auch 

Lena Sämann, die für die Modezeitschrift Vogue arbeitet. Sie erklärt: „Jahrelang waren 

deutsche Touristen im Ausland als Stilsünder berühmt und berüchtigt, die in 

Tennissocken und Trekkingsandalen die Berge erklommen.“ 

 

Warum die Touristen auch bei hohen Temperaturen Socken anziehen, weiß man nicht 

so genau. Vermissen sie im Urlaub ihre Pantoffeln, wie Lena Sämann glaubt? Oder 

schützen die Socken beim Wandern davor, dass man Blasen an den Füßen bekommt? 

Schließlich tragen die Deutschen gern Kleidung, die zwar nicht besonders schön, aber 

praktisch ist. 

 

Sandalen der deutschen Marken „Birkenstock“ und „Wörishofer“ sind bequem, gelten 

aber auch als hässlich. Trotzdem wurden sie neu als Trend entdeckt und werden sogar 

von Hollywood-Stars wie Kirsten Dunst und Maggie Gyllenhaal getragen. Auch die 

Kombination mit Socken wird immer beliebter – besonders bei Hipstern. In der 

Modebranche ist aus dem „No-Go“ also schon lange ein „Must-have“ geworden. 
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Glossar 
 

Sandale, -n (f.) – offener Schuh für den Sommer 
 

modisch – hier: so, dass es mit Mode zu tun hat 
 

No-Go, -s (n., aus dem Englischen) – hier: etwas, das man nicht tun darf 
 

Modebranche, -n (f.) – der Bereich der Wirtschaft, der sich mit der Herstellung von 

Kleidung beschäftigt 
 

fragwürdig – so, dass man daran zweifelt, dass etwas gut ist 
 

Kombination, -en (f.) – die Verbindung von mehreren Dingen 
 

Trend, -s (m., aus dem Englischen) – die Tatsache, dass etwas modern ist 
 

Archäologe, -n/Archäologin, -nen – jemand, der Forschungen über alte Kulturen 

macht und in der Erde nach Spuren dieser Kulturen sucht 
 

angeblich – so, dass etwas behauptet wird, das vielleicht nicht wahr ist 
 

Modesünde, -n (f.) – eine Art der Kleidung, die nicht gut aussieht oder nicht zur 
aktuellen Mode passt 
 

Modell, -e (n.) – hier: das einzelne Kleidungsstück 
 

Outfit, -s (n., aus dem Englischen) – die Kleidung 
 

Stilsünder, -/Stilsünderin, -nen – jemand, der die Regeln des guten Geschmacks 
verletzt 
 

berüchtigt – dafür bekannt, dass man etwas Schlechtes tut oder getan hat 
 

Trekkingsandale, -n (f.) – ein offener Schuh, den man zum Wandern trägt 
 

etwas erklimmen – die höchste Stelle von etwas mit großer Anstrengung erreichen 
 

etwas vermissen – traurig sein, weil man etwas nicht hat 
 

Pantoffel, -n (m.) – ein warmer, weicher Schuh, den man zu Hause trägt 
 

Blase, -n (f.) – hier: eine kleine Wunde am Fuß, die entsteht, wenn man sehr viel läuft  
 
Must-have, -s (n.) – hier: ein Kleidungsstück, das man unbedingt haben sollte 


