
Ein paar Worte zum Beginn: Eine Stoffmaske schützt, wie wir alle wissen, nicht 100% vor Ansteckung. Aber sie 
schützt andere vor unserem Speichel und damit vor einer möglichen Tröpfcheninfektion.  Auf die Art können wir uns 
gegenseitig helfen.
Als Stoff sucht ihr euch am Besten etwas aus Baumwolle oder Leinen, da die Maske nach jedem Gebrauch heiß 
ausgewaschen oder ausgekocht werden muss. Der Stoff sollte dicht gewebt sein, aber nicht zu dicht, ihr müsst noch 
atmen können! (vorher ausprobieren)

1.
Ihr braucht 2 Rechtecke, möglichst aus 
unterschiedlichen Stoffen, damit ihr später 
die Innen- und Außenseite der Maske gut 
unterscheiden könnt. Jedes der Rechtecke 
muss 18 cm x 24 cm groß sein.
Außerdem braucht ihr 4 Stücke Gummiband 
oder anderes Band, jeweils 17 cm lang

2.
Ihr legt die beiden Stoffstücke mit den 
SCHÖNEN SEITEN nach INNEN aufein-
ander und näht an den beiden LANGEN 
Seiten jeweils 1cm von der Kante einmal 
entlang. Die kurzen Seiten bleiben offen.

3.
Jetzt wird das Teil gewendet, dass die schö-
nen Seiten nach AUSSEN kommen und die 
Nähte werden glatt gebügelt. Die offenen 
Kanten werden 1cm nach innen geschlagen 
und so umgebügelt.



4.
In die Ecken der offenen Kanten werden 
jetzt die Bänder gesteckt, auch ca. 1cm 
weit rein. Man sieht in dem Bild nochmal die 
nach innen gebügelte kurze Kante.

5.
Nun wird einmal ganz dicht am Rand 
(1mm!) ganz rundherum genäht. An den 
Gummis näht man ein paarmal hin und 
zurück, damit sie besser halten.

6.
Jetzt kommen die Falten! Ihr legt 3 Falten, 
ca 1-1,5 cm tief. Achtet bitte darauf, dass 
die Falten schön nebeneinander liegen, 
sonst wird alles zu dick und ihr könnt nicht 
mehr drüber nähen.



6.
Um die Falten zu fixieren, näht ihr 2 mal 
darüber. Wenn ihr es ganz gut machen 
wollt, näht ihr genau auf der Naht, die 
schon da ist. Es macht aber auch nichts, 
wenn ihr die nicht genau trefft

7.
Jetzt macht ihr noch einen Knoten in die 
Bänder und zwar so, dass sie gut über eure 
Ohren passen.

FERTIG!
Dekt daran, wenn ihr mit der Maske drau-
ßen wart, dürft ihr die Außenseite nicht 
mehr anfassen. Am Besten ihr zieht sie 
vorsichtig an den Gummis vom Kopf und 
wascht sie direkt danach richtig heiß.
Und jetzt viel Spaß beim Nähen!

Bleibt GESUND ihr Lieben, bis bald
Eure Dagmar


