
Wie nähe ich einen Nase- und Mundschutz selber?

Wir haben versucht das Ganze zusammen per Videokonferenz auszuprobieren.

Dabei ist zur Unterstützung diese kleine Anleitung entstanden.

Vielleicht hilft es ja auch anderen. Auf jeden Fall für totale Nähanfänger geeignet. 

Was ihr alles benötigt...

Nähmaschine, Schnittvorlage, Schere, Stift, 
Nadeln oder Stoffklammern, Garn, Stoff, 
Gummiband

Los Geht´s...

Schnittvorlagen auf die linke Seite des Stoffes legen (das Muster ist nicht klar zu
erkennen/Stoffrückseite) Schnittvorlage mit Stift oder Nähkreide umzeichnen und 
ausschneiden.

Je zwei Teile aufeinander legen, die rechte Seite (Stoffvorderseite) nach innen.

Den Stoff an der runden Seite zusammenstecken. Wer will kann sich die Nahtlinie (Linie 
auf der genäht wird) einzeichnen. 0,5 – 1 cm vom Stoffrand entfernt (Nahtzugabe auch 
genannt) und vernähen.



Maskenteile auseinanderfalten, mit den 
rechten Seiten (Stoffvorderseite) nach innen 
aufeinanderlegen, oben und unten
zusammmenstecken und vernähen. 
Wer will kann sich die Nahtlinie (Linie auf der 
genäht wird) einzeichnen. 0,5 – 1 cm Stoffrand 
entfernt.

Durch eine der offenen Seiten die Maske wenden, 
die Stoffvorderseite ist nun außen, das Muster ist 
gut zu erkennen. Bügeln. 



Die Nahtzugaben an den offenen Seiten nach innen 
einklappen und gut bügeln. 
Zwei Gummibänder mit einer Länge von ca. 18 cm 
zuschneiden. 
An jeder Seite ein Band etwa 1 cm weit jeweils 
Anfang und Ende in eine Ecke einschieben, so dass 
eine Schlaufe entsteht.

Einmal knapp an der Kante entlang nähen. Dabei
werden die Bänder mit fest genäht. An den Bändern
kann man ruhig mal vor und zurück drüber nähen,
damit sie gut fest sind. 

An der anderen Seite Gummiband einschieben und
festnähen.

   

Fertig!!!
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