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Stoffreste
Gummikordel
Stecknadel

Chenilledraht
Nähmaschine

Mundschutz-
Maske

Einfache

nähen

BASTELIDEE
N°104.934 - Einfache Schutzmaske

Zu Beginn die Vorlage für die Masken-
hälfte ausschneiden.

Diese Vorlage für eine Maske insge-
samt viermal übertragen - zwei Mal 
nach rechts gerichtet und zwei mal 
nach links gerichtet. Möchte man die 
Innen- und die Außenseite aus ver-
schiedenenfarbigen Stoff en fertigen 
- jeweils 2 Teile in entgegengesetzte 
Richtung aus dem gleichen Stoff  aus-
schneiden.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1/2 h

Material:

So geht`s:
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Die einzelnen Teile rechts auf rechts 
aufeinanderlegen, feststecken und am 
Bogen absteppen.

Die zusammengenähten Teile aufklap-
pen und wieder mit den rechten Seiten 
nach innen aufeinander legen und 
abstecken. 

An den Ecken muss nun der Gummi 
eingelegt werden. Dazu zwei Stücke zu 
15 cm zuschneiden und zwischen die 
beiden Maskenteile schieben, sodass 
nur die beiden Enden an den Ecken vor-
stehen. Diese mit Stecknadeln fi xieren. 

Die Naht muss nur etwas länger sein als 
der Chenilledraht und sorgt dafür, dass 
dieser beim Tragen später nicht ständig 
verrutscht.

Nun am Rand zusammennähen. An den 
Ecken darauf achten, dass die Nähma-
schinennadel mindestens einmal direkt 
durch den Gummi sticht, damit dieser 
später auch gut hält.

Damit die Maske später gewendet wer-
den kann, lässt man an der Unterseite 
eine ca. 2 cm lange Wendeöff nung frei.

Als Nasenbügel verwendet man am besten ein 12 cm langes Chenilledrahtstück. 
Nachdem die Fransen etwas mit der Schere entfernt wurden, legt man das Draht-
stück an der Oberseite der Maske hinter der zuvorgefertigten Naht ein steckt es 
kurz fest und näht ganz dicht am Rand nocheinmal ab.

Jetzt die Schutzmaske durch die Wen-
deöff nung umstülpen und schlussend-
lich die Öff nung per Hand verschließen.

BASTELIDEE
N°104.934 - Einfache Schutzmaske



1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

VORLAGE:
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