
Mundschutz nähen: 
 

Hier ist eine Möglichkeit beschrieben einen Mundschutz zu nähen. In der Beschreibung wird mit der 

Nähmaschine gearbeitet. Wenn ihr aber keine solche zu Hause habt, könnt ihr so einen auch von 

Hand nähen. Dafür verwendet ihr am besten den Hinterstich. Nicht zu grosse Stiche machen, und 

dann einfach alle angezeigten Nählinien mit diesem Hinterstich nähen.  

 

Material: 

 

- Baumwollwebware (bunte, kleine Muster) 

- Gummilitze / Gummiband Breite: 0,5cm, Länge für einen Mundschutz max.:36cm 

- Stecknadeln 

- Stoffschere, Zickzackschere (kein Muss!) 

- Nähmaschine wenn vorhanden (sicher vorteilhaft), Bügeleisen, Drucker 

- Nähgarn 

 



 

Der Schnitt:  

 



Dies ist das Schnittmuster, es enthält beide Modelle: Schwarz = "Stripe", Rot = "Maske". Es ist bereits 

eine Nahtzugabe im Schnitt enthalten. Die Größen passen für (fast) alle "erwachsenen" Kopfformen, 

evtl. muss nur die Länge des Gummibandes angepasst werden.  

Drucke das Bild in DinA4 Größe aus. So geht es: Klicke im Bild auf die rechte Maustaste: "Bild 

speichern unter...": dann in einen Ordner auf Deinem Rechner einfügen. Jetzt wird das Bild in einem 

Schreib-/ Zeichenprogramm auf DinA4 Größe gebracht: Maße sind hier im Hochformat: Höhe: 21cm 

x Breite 29,7cm:  nun ausdrucken. 

 

 

 

Modell "Stripe" wird genäht:  
 

Für den Zuschnitt braucht man eigentlich kein Schnittmuster. Da aber eine genaue Positionierung der 

Falten ein wenig kniffelig ist, kann das Schnittmuster mit den Markierungen hervorragend als Hilfe 

dienen. Für den Mundschutz "Stripe" schneide zwei Stoffstücke zu (Maße je Stück: 19cm x 24,5cm) Für 

kleine Köpfe kann der Streifen auch kürzer und evtl. schmaler zugeschnitten werden, das Prinzip der 

Verarbeitung bleibt gleich. 

 

An den kurzen Seiten beider Zuschnitte wird jeweils 1cm der Kante zur linken Stoffseite hin umgebügelt. 

 

Lege beide Zuschnitte rechts auf rechts und nähe sie an den langen, ungebügelten Seiten (rote Linien) 

zusammen. Links und rechts bleibt es offen. Danach wird das Nähgut durch die Öffnungen auf rechts 

gewendet und sauber gebügelt. 

 

Um die Falten gleichmäßig zu positionieren, lege eine offene, kurze Kante an das Schnittmuster. Achtung: 

die Nahtzugabe wurden ja schon "vernäht", daher steht vom Papierschnittmuster oben und unten je 1cm 

über dem Nähgut heraus! Stecke bei den Markierungen in den Stoff Stecknadeln hinein. Die zwei Nadeln, 

welche sich um einen Pfeil herum befinden, werden im nächsten Schritt jeweils aufeinander gelegt... 

 

...hier in 1. treffen sich die ersten beiden Nadeln, der Stoff bildet eine Falte und wird dann "umgelegt. Die 

zwei Markierungsstecknadeln können entfernt werden, nun aber die Falte im Stoff mit einer Stecknadel 

fixieren. In Bild 2. entsteht die zweite Falte, in Bild drei sind alle drei zu sehen. Zu welcher Seite der Stoff 

gefaltet wird ist egal, die Falten  sollten nur gleichförmigt gelegt werden. 

 



Schiebe nun in die Ecken die Enden des Gummibandes ein. Je 1cm Länge sollte im Inneren 

"verschwinden", so gibt es genügend Material zum Vernähen. Die Litzen haben je Seite eine Länge von 

15cm, darin enthalten sind bereits die Zentimeter zum Annähen. Bitte vor der Verarbeitung testen, ob es 

ausreichend ist, die Ohren dürfen nicht gequetscht werden. Besonders, wenn die Größe des 

Stoffzuschnittes geändert wurde! 

 

Nähe die gefaltete Seite vorsichtig zusammen. Die Falten verschieben sich gern beim zu schnellen Nähen! 

Danach wird die zweite Seite mithilfe der Vorlage in Falten gelegt. Achte darauf, dass sie in die gleiche 

Richtung wie beim ersten Mal zeigen! Danach wird auch dort das Gummi eingesetzt und 

zusammengenäht. 

Fertig ist der Mundschutz "Stripe". Dieser ist auch von beiden Seiten tragbar! 

 

Der Mundschutz kann nun mit Dir leuchten! Bitte achte darauf ihn regelmäßig zu waschen, ein 

zusätzliches heißes Dampfbügeln nach der Wäsche tötet auch den letzten Keim :-) . Wende und nutze 

den Schutz erst nach einer Wäsche, da die Außenseite beim Tragen bereits Schmutzpartikel bekommen 

hat.  

Und beachte: es ist KEIN Schutz vor Viren oder Bakterien! Die sind so miniklein und "kriechen" einfach 

hindurch. 

Der Mundschutz ist ein hilfreiches Utensil beim Putzen, draußen in der Pollenluft oder hilft überall dort, 

wo es unangenehm staubt und wirbelt. Teste es! 

 

Viel Freude mit dieser Nähanleitung! 
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