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 Dies ist eine Behelfs-Maske oder TROPFENFÄNGER 
 
Mit dem Tragen einer Gesichtsmaske bewahren wir unser Gegenüber nach Möglichkeit vor 
Tröpfchen, die wir durch Atmen, Sprechen oder Husten absondern. 
 
d.h.  diese Maske schützt den Träger ausdrücklich NICHT vor der Ansteckung mit dem 
Corona-Virus oder anderen Viren, kann aber die Verbreitung reduzieren -  egal ob wir 
Erkältungs-Viren oder Covid 19-Viren verteilen 
 
Stoffmasken dienen nicht zum Selbstschutz, sondern dazu, andere vom Flug wohlmöglich 
infizierter Speicheltröpfchen abzuschirmen 
 
kein Medizinprodukt! 
sondern handgefertigt, nicht geprüft, nicht zertifiziert und nur ein Hilfsmittel, wenn kein 
Einmal-Mundschutz zur Verfügung steht 
 
Außerdem erinnert die Maske uns selbst daran, sich nicht ständig ins Gesicht zu fassen und 
andere daran,  Abstand zu halten 
 
Und so können wir die Einmal-Mundschutze und Gesichtsmasken den Ärzten, 
Pflegepersonal und Kranken überlassen, die sie wirklich brauchen  
 

alle empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen gelten trotzdem! 
Häufiges Händewaschen,  2m  Abstand halten usw. 
 
nach dem Ausziehen der Maske Händewaschen!  Mundschutz nach jedem Gebrauch 
wechseln! 
 
bei mind. 60°C waschen und auf höchster Stufe bügeln  
 
Herstellung und Benutzung in eigener Verantwortung 
 
Vermeidet bitte das Wort MUNDSCHUTZ oder ATEMSCHUTZMASKE – das gilt als irreführend und wird von 
besonders  schwachsinnigen, Verzeihung -  scheinheiligen  Anwälten abgemahnt!!!! 
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 Material: 
2 Stück Baumwollstoff  19 cm hoch  x 19 cm breit 
 8 cm Basteldraht (ist für den Eigengebrauch okay) 
180 cm Gewebeband für Variante 1 zum  Schnüren 
50 cm Gummiband für Variante 2 Hinterkopf 
22 cm Gummiband für Variante 3 Ohrbügel 
230 cm Schrägband für Variante 4 Einfassung mit Schrägband 
2 Stoffstreifen 5 cm breit, 110 cm lang für Variante 5 mit 
selbstgemachtem Schrägband 

 

 
    

1 Variante 1: Verstürtzte Maske  zum Schnüren 
 
Stoff auf der langen Seite in drei Falten legen 
1. Falte liegt bei ca. 3 cm 
Faltentiefe 1,3-1,5 cm 
 
oben und unten genug Platz für die Nahtzugabe lassen 
 
alle Falten feststecken und mit einer Naht fixieren 
nach dem Falten ist der Mundschutz etwa 10 cm hoch 

 

 

    

2 Hier: Außenstoff und Innenstoff 
 
die beiden Teile müssen nach dem Falten gleich groß sein 
(ca. 10 cm) 

 

 
 

    

3  
 4 Bänder je 45 cm lang  an den Rändern feststecken, zwei an 
jeder Seite 
 
und mit einer Naht fixieren 

 

 
    

4 Die Bänder in der Mitte der Maske  feststecken, damit sie beim 
Verstürzen nicht in die Nahtzugabe geraten 
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5  Man kann auch alles in einem Schritt zusammennähen, wenn 
man will – bitte nicht über die Stecknadeln nähen, sondern 
diese rechtzeitig entfernen. 

 

 
    

6 Den Außenstoff rechts auf rechts auf den Innenstoff legen, 
dabei zeigen die Falten nach unten 
(die Bänder liegen innen!)  und feststecken 

 

 
    

7 Rundherum füßchenbreit abnähen 
 
dabei an der unteren Seite eine Wendeöffnung offen lassen 
 

 

 
    

8 Ganz wichtig: Den Draht an den Enden zu einer kleinen 
Schlaufe biegen, damit der nicht durch den Stoff durchpiekst 
(frau kennt das Problem vom BH-Bügel) oder verrutscht 
 
Der Draht soll später beim Tragen über die Nase gebogen 
werden, damit der Mundschutz besser sitzt 
 
Edelstahl- Schweißdraht  0,8 mm ist prima, hält auch die 
Wäsche aus. 
Für private Zwecke reicht auch Blumen-oder Basteldraht 
 

 

 

    

9 Jetzt den Draht mittig in der Nahtzugabe einarbeiten, d.h. 
mit einem Zick-Zack-Stich (große Stichbreite) fixieren, 
dabei aufpassen, dass der Draht nicht getroffen wird 
und/oder die Nadel abbricht 
 
An den Schlaufen am Ende des Drahtes am besten die 
Nähmaschinennadel vorsichtig mit dem Handrad 
bewegen 

 

 

    

10 Durch die Wendeöffnung drehen und rundherum  
füßchenbreit  absteppen 
 
beim Draht aufpassen  - Abstand halten 
 
Dabei die Wendeöffnung knappkantig schließen 
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 Variante 2: 
11 cm Gummiband oder Elastik-Kordel im Halbkreis legen und 
mit einnähen (Schritt3/4) Dabei ca. 1 cm Gummiband mit 
einnähen ( flaches Gummiband klappt besser als die runde 
Elastikkordel) 
 
So kann man die Maske einfach hinter den Ohren 
festklemmen – und die Frisur sitzt ;) 

 

 

    

 Variante 3 – für Kinder:    Hinter-Kopf-Gummiband 
 
Damit können z.Bsp. Kinder und ältere Menschen  besser 
umgehen als mit der Schnür-Variante 
 
Größe der Stoffstücke für Kinder:  14 x 18 cm 
 
Dazu einfach ein Gummiband der gleichen Länge mit einnähen 
(Schritt 3/4) 
bitte Elastizität prüfen und ggf. längeres Gummiband nehmen 

 

 

    
 Variante 4 -  mit Schrägband – Einfassung  

Hier reichen die Stoffquadrate mit  17 x 17 cm, weil ja die 
Nahtzugabe nicht wegfällt 
 
für Ärzte und Krankenhäuser und Pflegedienste etc.  bitte nur 
mit rostfreiem  Draht anfertigen !!!   

 

 
    
 Dazu können beide Stoffteile links auf links gelegt werden, 

beide Stoffteile zusammen in Falten legen, Falten fixieren 

 

 
    
 Die beiden kurzen Seiten mit je  10 cm Schrägband einfassen, 

Draht in der oberen Nahtzugabe fixieren 

 

 
    
 Oben und unten die langen Seiten mit je 110 cm langem 

Schrägband einfassen, damit sind dann auch die Schnürbänder 
schon dran 
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1 Variante 5: 
2 Stück Baumwollstoff  17 cm hoch  x 19 cm breit 
 8 cm Basteldraht (ist für den Eigengebrauch okay)  
220 cm Schrägband für die Einfassung & Bindeband 
oder  2 x 5 cm breite Stoffstreifen 110 cm Länge 

 

 
    
2 Stoffstücke rechts auf rechts legen, an den kurzen Seiten 

füßchenbreit zusammennähen 
  

 
    
3 Wenden und die Nahtzugabe glattbügeln  

 
    
4 Dann glätten und  

 
    
5  In drei Falten legen, feststecken  
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6 Sieht von der Seite so aus, danach ist der Mundschutz 6-10 cm hoch, 
je nachdem, wie tief dieFalten sind 

 

 
    
7 Die Kanten knappkantig / bis 5mm zusammennähen, so daß die 

Falten an Ort und Stelle fixiert sind (so kann man den Mundschutz an 
den Seiten verstürzen und damit  Schrägband und einen 
Arbeitsschritt sparen) 

 

 
    
8 Ganz wichtig: Den Draht an den Enden zu einer kleinen Schlaufe 

biegen, damit der nicht durch den Stoff durchpiekst 
(frau kennt das Problem vom BH-Bügel) oder verrutscht 
 
Der Draht soll später beim Tragen über die Nase gebogen werden, 
damit die Maske besser sitzt 
 
Edelstahl- Schweißdraht  0,8 mm ist prima, hält auch die Wäsche aus. 
Für private Zwecke reicht auch Blumen-oder Basteldraht, notfalls 
den Metallstreifen von Papierheftern einnähen 
 

 

 

    
9 Jetzt den Draht mittig in der Nahtzugabe einarbeiten, d.h. mit einem 

Zick-Zack-Stich (große Stichbreite) fixieren, dabei aufpassen, dass der 
Draht nicht getroffen wird und/oder die Nadel abbricht 
 
An den Schlaufen am Ende des Drahtes am besten die 
Nähmaschinennadel vorsichtig mit dem Handrad bewegen 

 

 
    



Behelfs-Maske    

  Seite 7 von 7   
 

10 Schrägband selber machen: 
 
1.) Stoff in 5 cm breite Streifen schneiden (110 cm lang) 
2.) Der Länge nach zur Hälfte umfalten und bügeln 
3.) wieder aufklappen, und erst die eine 
4.) dann die andere Seiten wieder zur Mitte falten und bügeln  
5.) nochmal zufalten und bügeln 
6.) die Maske  dazwischen legen und festnähen 

 

 
    
11 Die Maske mit dem Schrägband einfassen, die Enden des  

Schrägbandes versäubern, fertig 
 
Bitte in einer Plastiktüte mit Beipackzettel weitergeben. Die Maske  
muss nach dem Tragen beim Einkaufen gewaschen werden !!! Die 
Hände auch ;) 

 

 
    
 

 

 

Viel Spaß beim Nähen … Haltet durch, bleibt gesund und NÄHT DAHOAM!!! 

 

Eure Mrs Lait 

 
Download der Anleitung auf unserer website:  www.mrslaitspatchwork.de 
 
 
Eine etwas andere Anleitung findet ihr auf der Homepage der Stadt Essen, aber da bitte auch den Draht an den 
Enden zur Schlaufe biegen !!! 
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-
Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf 
 
Bei Fragen zur Herstellung der Behelfs-Maske bitte mal hier reinschauen: 
youtube-video Anna näht einfach:  https://www.youtube.com/watch?v=JIUTJEHZ3LU 
bitte die Enden des Drahtes zur Schlaufe biegen!!! 
 
Danke an alle, die unsere Aktion für Praxen, Krankenhäuser und Pflegepersonal  unterstützen! 
Wir können dies alles nur mit Euren Spenden realisieren. Danke an alle, die uns dabei helfen! 
 
Mrs Lait’s Patchwork 
Asbacher Str. 21 
53783 Eitorf 

http://www.mrslaitspatchwork.de/
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JIUTJEHZ3LU

