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Material: 

Außenstoff ca. 15x32cm Baumwolle vorgewaschen 

Innenstoff ca. 15x25cm Baumwolle vorgewaschen 

Ca. 60cm runde Gummi-Litze 1,5mm oder 3mm (1,5mm lässt sich gut knoten, 
schnürt jedoch etwas schneller ein, 3mm ist bequemer zu tragen, lässt sich jedoch 
nicht so gut knoten) 

Falten Sie sowohl den Innen- als auch Außenstoff 
rechts auf rechts.  

Übertragen Sie die gewählte Zuschnittgröße vom 
Schnittmuster zuzügliche einer Nahtzugabe von ¼ 
Inch auf den Innenstoff. 

Übertragen Sie die gewählte Zuschnittgröße vom 
Schnittmuster zuzügliche einer Nahtzugabe von ¼ 
Inch und zusätzlich 1“ an der kurzen geraden Kante 
auf den Außenstoff. 

Schneiden Sie die Teile aus und nähen Sie zunächst 
die Rundung mit einer Nahtzugabe von ¼ Inch an 
beiden Einheiten zusammen. 

Schneiden Sie die Nahtzugabe in Abständen von ca. 
½ Inch ein, damit die Rundung sich später nicht zieht 
und falten wirft. 

Streichen Sie die Nahtzugabe zu einer Seite und 
Steppen Sie knapp neben der Naht entlang um die 
Nahtzugabe zu fixieren. (Steppen Sie sowohl Innen- 
als auch Außenstoff) 

Legen Sie Innen und Außenstoff rechts auf rechts 
aufeinander und richten Sie die Nähte aufeinander 
aus. Der Außenstoff ist beidseitig größer als der 
Innenstoff. Steppen Sie mit ¼ Inch Nahtzugabe die 
obere und untere Kante. 

Wenden Sie die Einheit, streichen Sie die Nähte gut 
aus (ggf. Bügeln) und Steppen Sie knappkantig an der 
oberen und unteren Maskenkante entlang. 

Schlagen Sie abschließend die überstehenden 
Kanten des Außenstoffes 2x nach innen ein, so dass 
ein Tunnel entsteht. Steppen Sie diesen fest. 
Vernähen Sie den Faden an Anfang und Ende. 

Fädeln Sie zwei Abschnitte Gummilitze (ich habe etwa 27cm je Seite verwendet) in die 
Tunnel, verknoten Sie die Litze zum Ring und ziehen Sie den Knoten in den 
Stofftunnel. 
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Tragen Sie Ihren Mundschutz mit Stolz beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit. 
Es handelt sich um einen Mundschutz – nicht um eine virensichere Maske – verhalten 
Sie sich daher genauso vorsichtig wie ohne Mundschutz! 

Bei längerem Tragen des Mundschutzes entwickelt sich Feuchtigkeit durch die 
Atemluft. Wenn Sie eine längere Tour starten nehmen Sie am Besten einen 2. 
Mundschutz mit. Auch Brillenträger – so wie ich – müssen Sich an das Tragen 
gewöhnen. Bei den momentan noch kühlen Temperaturen beschlägt die Brille schnell 
durch die Atemluft, die durch die Ränder entweicht……aber man kann sich an Alles 
gewöhnen  

Ich habe für meine Familie und Freunde die größte Größe genäht. Bei Bart-Trägern ist 
eventuell an der unteren Kante noch etwas Stoff zuzugeben, damit der Mundschutz 
nicht hochrutscht.  

Auf der Internetseite von Joanne gibt es mittlerweile auch eine Variante, bei der eine 
medizinische Maske zusätzlich zwischen Innen- und Außenstoff geschoben werden 
kann. Für meine Zwecke habe ich das nicht für erforderlich gehalten.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Auswahl Ihrer Lieblingsstoffe! Ein Achtel-Bundle 
eignet sich übrigens ganz hervorragend für die Herstellung unterschiedlicher 
Farbkombinationen.  

Bleiben Sie gesund! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen und Verschenken! 

 


