
Tutorial für die einfachste und schnellste 
       Gesichtsschutzmaske

         (kein medizinischer Virenschutz!)

Zutaten: 
Baumwollstoff, dicht gewebt, 27 x 21 cm
Evtl. noch einen zweiten Stoff als Futter, 23 x 18 cm
1 Büroklammer
2x30 cm Band, Schnur oder 2x 25 cm Gummi

Version 1: Super easy, Anfänger 

Bevor es losgeht, nimmst du die mit Gummi ummantelte Büroklammer und 
biegst sie auf. Obwohl wir sie erst ganz am Ende brauchen, müssen wir 
sie als Erstes verarbeiten. 

Du bügelst die erste Längskante 1cm um und legst die Klammer da rein. 
Dort wird sie eingenäht.



Beide Längssäume mit 
Zickzackstich Stichlänge 
2,5 nähen.

Die Säume der kurzen Seite 
legst du 2-2,5 cm um und 
nähst sie ebenfalls mit 
Zickzack-stich,
  aber….

… beim Losnähen auf Stichlänge 0 
bis 1 stellen, um eine „Raupe“ zu 
erzeugen, die fest zusammenhält 
und gleichzeitig das Vernähen 
ersetzt. Wenn du über den 
Zickzack der anderen Naht drüber 
bist, ist der auch vernäht.
Dann die Naht mit Stichlänge 2,5 
nähen, vor dem anderen Zickzack 
wieder zurückstellen auf 0-1.

 

Falls der äußere Stoff zwar schön, 
aber nicht so dicht ist, kann man 
noch eine 2. Lage dazugeben. 
Sie ist etwas kleiner, damit man nicht 
durch das Umschlagen an den 
Rändern durch 4 Lagen nähen muss. 

! Es wird in manchen Anleitungen 
geraten, mindestens 3 Lagen zu 
vernähen. Da auch diese den CoViD 
nicht draußen halten können und 
diese Maske anderen Zwecken dient 
(siehe „Bitte beachten!“), halte ich 
das für nicht notwendig! 



Auf der linken Seite sieht man, dass es keine High-End-Verarbeitungs-
technik ist, aber auf der Außenseite sieht das ganze sehr okay aus.
  Meiner Meinung nach soll es in der Hauptsache funktionieren und schnell 
  gehen! 
Die kurzen Nähte verschwinden später in den Falten. 

Nächster Schritt: Mit der Schließnadel das Band durch den Tunnel ziehen. 

Nun muss das Band individuell angepasst 
werden: 
Erste Seite locker knoten, über ein Ohr 
hängen, dann an der anderen Seite 
abmessen, wo dort der Knoten sein muss, 
verknoten. 
Eventuell nochmal nachjustieren.

! Wenn du bei dieser Version einer Maske 
den Stoff auf der Seite einfach zuziehst, 
legen sich die Falten an deine Gesichts-
form an und sind damit individueller! 
Fertig genähte Falten passen nicht 
unbedingt zu jeder Gesichtsform.  

Vor allem sparen wir mit diesem Schnitt ohne Faltenlegung jede Menge 
Zeit und können gleich noch 2-3 Masken für die Nachbarn mit nähen!



Jetzt wird auch klar, wozu die 
Büroklammer dient: 
Normalerweise entsteht seitlich 
der Nasenflügel je eine Lücke, 
durch die ungefilterte Luft 
hineinkommt.
Deshalb biegst du dir die 
Klammer in Form deiner eigenen 
Nase – Problem gelöst!

Bitte beachten: 
Vor dem Virus selbst können nur die sehr teueren Spezialmasken schützen, die wir 
lieber den Ärzten vorbehalten!

Diese Maske hier kann:
1. Tröpfchen fernhalten, falls dich jemand anniest oder anhustet (damit du dir nicht
    Noch eine 'normale' Infektion holst und so anfälliger wirst für CoViD)
2. Psychologisch wirken - es dir und Anderen bewusster machen, dass Abstand und
    Hygiene gerade lebensnotwendig sind
    und vor allem:
3. Verhindern, dass du dir selbst unbewusst ins Gesicht fasst, wenn du draußen 
    bist und vielleicht etwas angefasst hast, was vorher eventuell ein Kranker
    angefasst hat. 
4. Verhindern, dass du jemand infizierst, falls du selbst niesen oder husten musst.

Ganz zuletzt der wichtigste Schritt: 
Ordentlich lange mit heißem Dampf 
bügeln!!!
Glücklicherweise ist das Virus 
hitzeempfindlich!

Wenn du die Masken weitergeben 
willst: 
Zieh dir selbst vorm Bügeln 
Handschuhe und Mundschutz an, 
verpacke die Masken dann direkt in 
Butterbrotbeutel o.ä. 



Falls dir deine näherische Ehre 
gebietet, sauberer zu vernähen, 
bügelst du einfach die Seiten doppelt 
um und nähst mit Geradstich.

Dann musst du auf jeder Seite 
jeweils den Saum dazuaddieren und 
kommst auf  
   31 x 23 cm 
beim Außenstoff. Der Innenstoff, falls 
du welchen verwendest, bleibt gleich. 

Der Zugewinn liegt ausschließlich auf 
Seiten der Optik, nicht bei der 
Funktion. 

Version 2:  Immer noch easy

Stay safe!

                                                  By   Anja Müller vom Nähcafe, 2020
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