
Nähanleitung: 

MISR-Mund-Nase-Maske  

 

Material: 

• Baumwollstoff für außen: bunt, einfarbig, gemustert…einfach, was du magst! 

• Baumwollstoff für innen: siehe oben  

• Gummiband 2 x 17 cm oder Bänder (z. B. aus Stoffresten) 4 x 34 cm  

• Nähfaden 

• Schere, Stecknadeln, Nähmaschine  

 

Und so geht’s: 

1. Schnittmuster drucken und ausschneiden (Bitte passende Jahrgangsstufe 

ausdrucken!). 

 

2. Stoff doppelt legen (Stoff-„Rückseiten“ schauen sich an/sind innen) und 

Schnittmusterteil aufstecken. 

 



3. Stoff entlang des Schnittmusters mit der Stoffschere ausschneiden. Du benötigst vier 

Teile: zweimal Innenstoff und zweimal Außenstoff (der schöne Stoff      ). 

 

4. Wir beginnen mit dem Außenstoff: Die schönen Seiten aufeinanderlegen (die 

hübschen Seiten sind also nun innen) und 1 cm vom Rand mit Stecknadeln 

zusammenstecken.  

 



 

5. Mit dem Geradstich der Nähmaschine 1 cm vom Rand (=Stoffkante) entfernt nähen. 

 
 

6. Nun auch den Innenstoff auf diese Weise zusammennähen. 

 
 



7. Den zusammengenähten Innenstoff wenden und bündig an den Außenstoff stecken 

(1 cm Abstand zum Rand). Achte auf die Mitte, wo die beiden Nähte 

aufeinandertreffen! Falte die Stoffenden in entgegengesetzte Richtungen, damit kein 

dicker Knubbel entsteht (siehe Pfeil Bild)! 

 

 

  

  



8. Nähe Innen- und Außenteil nun aneinander (1 cm Abstand zum Rand). Mache das 

gleiche an der unteren Kante der Mund-Nase-Maske.

 
 

9. Wende nun deine Maske. 

 

10. Schlage den seitlichen Rand 1 cm ein (Innen- und Außenstoff). Setze die Enden des 

Gummis links und rechts ein, fixiere sie mit einer Nadel. Nähe die Seiten mit dem 

Geradstich VORSICHTIG zu. Eventuell musst du das Nähfüßchen kurz anheben, um 

über den dicken Gummi zu kommen. 

 



 

 

11. Im letzten Schritt nähen wir an der oberen und unteren Kante der Mund-Nase-Maske 

entlang (3-5 mm zum Rand), damit sich die Maske nicht verzieht. Fertig!!! 

 



 

PS: Zum Verkürzen des Gummis, einfach eine Schlaufe in den Gummi machen (s. Bild      ). 

Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht und du hast ein tolles Ergebnis. Beachte vor dem Tragen 

bitte folgende Informationen. 

Hinweis: Die Mund-Nase-Maske ist zwar kein Medizinprodukt zum Schutz vor einer 
Ansteckung. Wenn man sie trägt, kann man aber die Menge an Tröpfchen, die man beim 
Sprechen, Husten usw. abgibt, verkleinern. Damit kann das Risiko, andere anzustecken, 
wahrscheinlich verringert werden. 

Pflege- und Hygienehinweis: Vor dem ersten Tragen und grundsätzlich regelmäßig bei 

mindestens 60 °C in der Waschmaschine Waschen. Nach jedem Tragen desinfizieren, z. B. 

mind. 10 min bei 80 °C im Backofen, lange heißt bügeln (Achtung: Stoff soll nicht verbrennen 

     ) oder in einem alten Kochtopf mind. 10 min mit Waschmittel kochen.  

 

Liebe Grüße Frau Rüthlein 


