
NÄHANLEITUNG MNS MASKE 
*made by Greenpeace in Heimarbeit 

 

     

Hinweis: Diese Maske dient nicht zum Komplettschutz vor dem Coronavirus! 

Sie kann allerdings einen kleinen schützenden Effekt haben, weil du dir durch das Tragen dieser 
Maske nicht an Mund und Nase fassen kannst. Richtig effektiv wird sie, wenn viele Menschen in 
deinem Umfeld so eine Maske tragen. Denn in erster Linie schützt sie die Menschen um dich herum, 
wenn du erkrankt bist. Und sie ist ein starkes Zeichen deiner Solidarität mit deinem Mitmenschen, 
denn sie signalisiert: „ich schütze dich“.  



DU BRAUCHST: 

 

 

Dein Stoff sollte am besten kochfest sein – oder zumindest waschbar bei 60°.  
Ein leichter Baumwollstoff eignet sich sehr gut und lässt sich gut verarbeiten. Mache vor Beginn den 
Atemtest: halte den gefalteten Stoff vor Mund & Nase und versuche hindurch zu atmen. Ist der 
Widerstand zu hoch, wähle lieber einen anderen. Du kannst auch ein altes T-Shirt oder Bettlaken 
verwenden. 



VORBEREITUNG 

Zum Einfassen deiner Maske kannst du fertiges Einfassband nehmen – du kannst aber auch einfach 
Stoffstreifen aus deinem Stoff ausschneiden ( 2 Stücke á 2 x 100 cm, 1 Stück á 2 x 27 cm ). 

Ich habe Baumwoll-Köperband verwendet. 

     

Einfassband/ Stoffbänder der Länge nach halbieren und bügeln. 

Zuschnitt des Einfassbands pro Maske: 2 Stücke á 100 c 

     

Knipse vom Draht 17 cm ab und biege die Ecken ein, sodass eine Länge von 15 cm entsteht. 

 

Bügel deinen Stoff. Wenn du einen Wassertank in deinem Bügeleisen hast, befülle ihn vor dem 
Bügeln mit destilliertem Wasser. Das erleichtert dir das Bügeln. 



ZUSCHNITT 

     

Links: Wenn du nur eine oder ein paar Masken anfertigen willst, zeichne dir auf deinem Stoff ein 
Rechteck von 34 x 17 cm an.  

Rechts: Wenn du gleich mehrere Masken produzieren willst, dann lohnt es sich eine Schablone inkl. 
Bügelmarkierungen herzustellen. So musst du nicht jedes Mal beim Bügeln die Falten abmessen und 

kannst viel mehr Masken in kurzer Zeit ausschneiden.  

   

Ich habe bei meiner Schablone zusätzlich kleine Einschnitte gemacht, damit ich beim Abzeichnen die 
Markierungen für die Bügelfalten machen kann. 

Abmessungen der Falten (von oben nach unten in cm): 

2,5 / 1,3 / 3,3 / 1,3 / 3,3 / 1,3 / 4 cm 



NÄHANLEITUNG 

     

     

Bügele Falte für Falte der Länge nach die Falten ein. 
Falte dein Stoffstück in der Mitte und bügel die Bruchkante. 

     

Wenn du mit Einfassband arbeitest, fasse nun zunächst die Bruchkante und dann die beiden anderen 
seitlichen Stoffkanten ein.  

Wenn es dir hilft kannst du vorher die Falten mit Stecknadeln fixieren. 



     

 

Nun wollen wir den Bügeldraht an der oberen Stoffkante einfassen. Dazu machst du dir eine 
Markierung auf der Hälfte der oberen Stoffkannte, faltest dein langes Einfassband in der Mitte und 

legst nun „Mitte auf Mitte“.  

Im nächsten Schitt stecken wir das Einfassband mit dem Bügeldraht zunächst in der Mitte fest und 
fixieren dann die gesamte Länge mit Nadeln. 

     

Steppe jetzt die gesamte Länge des Einfassbandes ab. Achte beim Nähen darauf, dass du die 
Stecknadeln entfernst, bevor die Nadel sie erreicht (bitte nicht drübernähen). 



     

     

Stecke die untere Stoffkante auf die gleiche Weise fest wie die obere – nur ohne den Draht – und 
vernähe die komplette Länge des Bandes. 

 

FERTIG! 



GEBRAUCHSANLEITUNG 

 

In die seitliche Öffnung deiner Maske kannst du ein gefaltetes Stück Küchenpapier einschieben. Es 
saugt die Feuchtigkeit deiner Atemluft auf. Ist der Atemwiderstand durch diesen zusätzlichen Filter zu 
hoch, dann reicht auch die einfache Maske. 

Wenn du die Maske länger am Stück trägst, tausche deinen Filter regelmäßig aus und koche deine 
Maske 3-5 Minuten im Wasserbad aus. Hänge sie anschließend zum Lüften auf. Achtung: beim 
Waschen in der Maschine kann der Nasenbügeldraht stark verbiegen. 

     

Binde das obere Band oberhalb deines Ohrs fest, das untere hinterm Hals und passe den Bügeldraht 
deiner Gesichtsform an.


