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Mundschutz Nähen 

Näht euren eigenen Mundschutz und 
schützt auf diese Weise zu Zeiten der 
Corona-Pandemie insbesondere eure 
Eltern, Geschwister, Freunde, Kollegen,… 

 

 

Zeigt Solidarität! 
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Materialien & Zubehör 

Materialien 

• Baumwollstoff (siehe Schnittmuster): 
17 x 18 cm 

• Schrägband (oder selbst nähen 
5x62cm) 

• Gummi (z.B. Hutgummi): 2  Bänder 
mit jeweils 21cm 

• Basteldraht (18cm) 

Zubehör 

• Nähmaschine 

• Nadel & Faden 

• Stoffclips 

• Bügelbrett & Bügeleisen 

• Stecknadeln 

• Zange 

• Stifte zum Anzeichnen 
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Schnittmuster 

Am besten nehmt ihr 
Baumwollstoff mit einer 
Grundfläche von 17 x 18 cm 

Gummi Gummi 

Gummi Gummi 
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Jetzt geht‘s los… 

Schneidet euch den Stoff mit dem Schnittmuster passend zu 

 

Zeichnet euch kleine Striche für die Falten / das Gummi auf 
den Stoff (Vorderseite: Falten; Rückseite: Gummi) 

 

Faltet den Stoff an den gekennzeichneten Punkten. Passt auf, 
das ihr die Falten links/ rechts jeweils gleich nach oben oder 
unten faltet. Steck die Falten mit Stecknadeln fest. 

Seitenansicht: 
So müsst ihr den Stoff falten 

1 

2 
1 

2 

3 
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Falten  und Gummi fixieren 

Fixiert nun die Falten und das Gummi indem ihr jeweils links 
und rechts eine gerade Naht  (etwa 0,5 cm vom Rand) 
erzeugt.  

 

Näht auf der Rückseite, damit die Gummis später auf der 
richtigen Seite befestigt sind. Über die Gummis vor, zurück 
und wieder vor nähen, damit sie wirklich fixiert sind und nicht 
wieder abgehen. 

 

Ich habe für meine Masken ein Hutgummi verwendet, da ich 
dieses noch zu Hause hatte. Gerne könnt ihr auch andere 
verwenden. 
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Schrägband nähen 
Draht vorbereiten 

Schrägband 

Entweder ihr kauft euch ein Schrägband oder ihr näht euch 
dieses ganz leicht selber : 

• Schneidet ein Stück Stoff auf 5 x 62 cm zurecht.  

• Faltet beiden Seiten zur Mitte ein. Idealerweise nicht exakt 
bis ganz in die Mitte. Steckt die Seiten fest und bügelt kurz 
über alles. So habt ihr es später beim nähen leichter. 

 

Draht 

Zwickt euch mit einer Zange einen dickeren Basteldraht ab. Falls 
ihr nur einen dünnen zu Hause habt, nehmt ihn einfach doppelt. 
Biegt anschließend mit einer Zange die Enden (etwa 1cm) um. 
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Weiter geht’s mit dem Nähen… 

Nun wird das Schrägband auf das vorbereitete Mittelstück 
genäht. Dazu steckt mit Stecknadeln das Schrägband an der 
Außenseite des Mittelstückes fest. Fangt in der Mitte einer 
der kurzen Seiten an. Steckt immer nur bis zur nächsten Kante 
fest. Das Schrägband wird später auf die Vorderseite 
umgeschlagen. Berücksichtigt das bitte bei der Platzierung 
des Schrägbandes (auf welche Seite lassen sich die Flügel 
knicken?). 

 

Näht dann eine gerade Naht an der Kante des Schrägbandes. 
Näht bis etwa 1cm vor der langen Kante. Bitte nicht bis zum 
Ende nähen, sonst könnt ihr später das Schrägband nicht 
mehr sauber auf die andere Seite umschlagen. 
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Jetzt wird es kniffelig… 

Faltet in der Ecke das Schrägband wie abgebildet, dass es am 
Ende wieder an der langen Kante des Mittelstückes 
festgenäht werden kann. Achtet darauf, dass ihr einen 45°-
Winkel erzeugt, damit die Ecken am Ende sauber aussehen. 

 

Startet beim Nähen immer direkt an der Kante und näht aber 
nur wie auf der letzten Seite beschrieben bis etwa 1cm vor 
die nächste Seite. 

Näht auf diese Weise ringsherum alle vier Seiten fest und 
lasst den Stoff am Ende mit dem Anfang überlappen. 

Passt auf, dass ihr beim Nähen die Gummis nicht an die lange 
Seite näht ;-) 

 

 

 

45° 
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Endspurt 

Schlagt das Schrägband nun auf die Vorderseite um und achtet 
darauf, dass die fransigen Enden nach innen eingeschlagen sind. 
Außerdem sollte das Band immer etwa gleich breit sein. Nutzt 
die Stoffclips für die Befestigung. 

Näht nun entweder mit der Hand oder mit der Maschine das 
Schrägband fest. Mit der Hand erzeugt ihr eine unsichtbare Naht, 
die bei mir als Nähanfänger deutlich ordentlicher wurde, als mit 
der Maschine. Mit der Maschine geht‘s dafür deutlich schneller. 
Mit der Maschine ganz knapp am Rand zwischen Schrägband und 
Mittelstück entlang nähen. 

Achtet darauf, dass ihr beim umschlagen der Ecken möglichst 
wieder einen 45°-Winkel erzeugt. Dafür müsst ihr die Ecke 
einschlagen. 

Vergesst nicht den Nasenbügel auf einer der langen Seiten mit 
einzunähen. 
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Fragen?  

Schreibt mir einfach bei Instagram 
(verenapfeuffer) oder eine Mail 
(verena.pfeuffer(at)solijugend.de). 

 

 Verena 
 

 


