
Anleitung Behelfs-Mund-Nasen-Maske (Größe S bis XL)

Material:
Stoff: dicht gewebter Baumwollstoff ca. 40 x 40 cm, bei 60 °C vorgewaschen und gebügelt
Gummiband ca. 50 cm
Draht ca. 20 cm
Sicherheitsnadel
ggf. Einlage zum Auswechseln aus Kaffeefilter oder Küchenkrepp

Zuschnitt:
Teil 1: Oberstoff 2 Mal
Teil 2: Futter 2 Mal

Größen:
S Babys/Kinder (klein)
M Kinder/Erwachsene (klein)
L Erwachsene
XL Erwachsene (groß)

Pflege und Reinigung:
Die Maske muss grundsätzlich trocken aufbewahrt werden. Nach der Benutzung die Maske vorsichtig 
ausziehen, dabei die Stoffseiten möglichst nicht berühren. Nach dem Einsatz die Maske waschen 
(mindestens 1x täglich bei mind. 60°). Vorher die Einlage und den Draht entfernen, anschließend 
vollständig trocknen lassen 



Anleitung Behelfs-Mund-Nasen-Maske

1. Vorbereitung:
Schneide die Papierschnitte in der richtigen 
Größe aus. Die Schnittteile sind inklusive 1 
cm Nahtzugabe, genäht wird also mit 1 cm 
Abstand zur Stoffkante.

2. Stoff zuschneiden
Der Stoff wird doppelt gelegt, die rechte 
Stoffseite zeigt nach innen . Den 
Papierschnitt für Oberstoff (Teil 1) und 
Futter (Teil 2) auf den doppelt gefalteten 
Stoff stecken (Beschriftung nach oben, 
Fadenlauf) und mit einem Stift entlang der 
Papierkante die Kontur übertragen. Stoff 
ausschneiden.

3. Mittelnaht schließen
Papierschnitte entfernen, beide Stoffteile 
zusammen lassen und feststecken. An der 
runden Mittelnaht von Oberstoff und Futter 
im Abstand von 1 cm zur Kante Stoff 
zusammennähen, Nahtzugabe auseinander 
bügeln, es reicht, wenn der Stoff mit den 
Fingern auseinander gestrichen wird 
(Fingernagel).

4. Mittelnaht absteppen
An Oberstoff und Futter beidseitig der 
Mittelnaht die auseinander gebügelte 
Nahtzugabe von der rechten Seite im 
Abstand von ca. 2 mm feststeppen. Dadurch
liegt die Naht flacher, ggf. Nahtzugabe 
zurückschneiden



5. Futter Seiten umnähen
Beim Futter die Zugaben der schmalen 
Seiten mit Zickzackstich versäubern. 
Anschließend 1 cm breit nach innen 
umbügeln und festnähen.

6. Oberstoff und Futter zusammennähen
Futter rechts auf rechts auf den Oberstoff 
legen („schöne“ Seite innen). Die oberen 
und unteren Kanten von Maske und Futter 
aufeinander stecken (Achtung: die 
Mittelnähte treffen aufeinander) und im 
Abstand von 1 cm zur Kante beide Teile 
zusammennähen. 

7. Kanten absteppen
Maske wenden und die obere und untere 
Kante flach bügeln. Diese werden im 
Abstand von 7 mm abgesteppt, dabei bis 
zum Ende durchnähen.



7. Tunnel für Gummiband
Die seitlichen Zugaben der Maske erst 0,5 
cm, dann 1 cm nach innen bügeln und im 
Abstand von 1 cm zur Kante von oben nach
unten festnähen.

8. Gummibänder einziehen
Das Gummiband in zwei gleichlange Teile 
schneiden und mit Hilfe der Sicherheitsnadel
in die seitlichen Tunnel einziehen. Länge der
Gummibänder individuell anpassen und 
zusammen knoten oder zusammennähen. 
Alternativ kann das Gummiband auch von 
Ohr zu Ohr hinter dem Kopf verlaufen und 
muss dafür entsprechend länger 
zugeschnitten werden.

9. Draht einziehen
Vom Draht ein Stück von ca. 16 cm 
abschneiden und die Enden umbiegen. Der 
Draht wird durch den Tunnel der oberen 
Kante geschoben und gewährleistet, dass 
die Maske im Bereich der Nase angedrückt 
werden kann und optimal anliegt.

Fertig!

Optional Filtereinlage aus Kaffeefilter zuschneiden:


