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Stoff doppelt auslegen und Papiermusterteile für Außenstoff und Innenstoff mit Stecknadel anste-
cken und direkt an der Papierkante ausschneiden. Anschließend die Stecknadel wieder entfernen.
(Denken Sie daran: der Außenstoff wird entsprechend der dicken (schwarzen) Grundlinie geschnit-
ten; der Innenstoff wird entsprechend der dicken, rot gestrichelten Linie geschnitten). 
Markieren Sie mit einem Einschnitt (grüner Knips) die Platzierung für den Nasendraht, die roten 
Nahtzeichen kennzeichnen die Platzierung des Gummibandes.

Legen Sie den Außenstoff an der vorderen Mitte rechts auf rechts und nähen die vordere Mitte zu 
(dabei am Anfang u. Ende verriegeln). Anschließend beide Teile auseinanderfalten.

Mit dem Innenstoff verfahren Sie genauso wie in Punkt 2.

Außenstoff:  Legen Sie 1,0 cm Nahtzugabe (dünne schwarze Linie) an der oberen Kante um, und 
bringen Sie den Draht in die richtige Position. Die obere Kante bei ca. 0,8 cm feststeppen (dabei 
Nahtanfang und -Ende verriegeln). 
Dann auf beiden Seiten des Drahtes verriegeln (zunähen), so dass er nicht mehr verrutschen kann.

Nun an der unteren Kante 1,0 cm Nahtzugabe umlegen und bei 0,8 cm feststeppen.

Innenstoff: verfahren Sie genauso wie in Schritt 4 und Schritt 5 (nur das hier kein Draht eingearbei-
tet wird).

Außenstoff: Legen Sie auf beiden Seiten des Außenstoffes je ein Gummiband an und steppen 
jeweils Anfang und Ende fest. 

Legen Sie nun den Außen- und Innenstoff rechts auf rechts aufeinander und steppen die Seiten-
naht an der linken und anschließend an der rechten Seite zu. (Nahtzugabe auf ca. 0,7 cm zurück-
schneiden). Nun drehen Sie die Stoffstücke auf die rechte Stoffseite zurück.

Die Stoffbänder legen Sie nun, zwischen die beiden Stofflagen, direkt an die Seitennaht und step-
pen von oben nach unten einen Tunnel. Anfang und Ende natürlich wieder verriegeln.
Vorsicht, bitte nicht das Baumwollband feststeppen. Dieses soll frei beweglich bleiben.

Nähen Sie nun an der unteren Kante der Maske den Außen- und Innenstoff mit einem kleinen 
Rechteck zusammen (blau gestrichelte Linie). 

Nach jedem Gebrauch die Maske gut mit Seife waschen und desinfizieren.
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Sie benötigen:
• 100% Baumwollgewebe, in weiß (kochfest) oder farbig (i.d.R. 40°C). z.B. altes Bettlaken
• Nasenbügel, hierfür eignet sich z.B. Garten-Bindedraht, Gefrierbeuteldraht oder ein Bügel eines Schnellhefters.
• 2x Gummiband, für Ohrenband - Längenangabe in der jeweiligen Schnittgröße
• 2x Baumwollband, oder Schnüre für Kopfbinde - Längenangabe in der jeweiligen Schnittgröße


