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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Mund-Nasenmasken-Nähsets ent-
schieden hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort 
in Lichtenau für dich gedruckt. Dein Masken-Nähset brauchst du nicht vor dem 
Nähen waschen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst direkt drauf los 
nähen.  

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du kannst deine Mund-Nasenmasken in drei verschiedenen Versionen nähen. 
Welche du wählst sollte davon abhängen, was du an Zubehör zu Hause hast bzw. 
was für eine Verschlussvariante du am Kopf bzw. hinter den Ohren bevorzugst. 

 

Version 1 (Anleitung Seite 2) 
 
Mit Tunnel an beiden Seiten. Du 
kannst für diese Version Jerseynu-
deln aber auch unelastische 
Bände, z.B. klassische Baumwoll-
kordeln verwenden. Die Schlaufe 
hängt man sich um den Hals, die 
beiden offenen Enden bindet man 
am Hinterkopf. 

  

Version 2 (Anleitung Seite 6) 
 
Mit Gummi zum Tragen hinter den 
Ohren 

 

Version 3 (Anleitung S. 9) 
 
Schrägband an beiden Seiten zum 
Binden am Hinterkopf 
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Du benötigst: 

- Schere 
- Nähmaschine 
- Stecknadeln 
- Je nach Verschlussvariante  

o 40cm schmales Gummiband (Version 2) 
o 1,3m Kordel oder Jerseynudel (Version 1) 
o 1,6m Schrägband (Version 3) 

 
 

Nähanleitung Version 1 – Version mit Tunnelzug und Bindeband 

 

 

Schneide deine Masken aus und 
wähle ein Motiv aus.  
 
ACHTUNG: Bei dieser Nähvariante 
schneidest du Vorder- und Rück-
seite deiner Maske nicht auseinan-
der. 

 

Versäubere die lange Oberseite 
und 
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Schlage die soeben versäuberte 
Oberseite einmal links auf links um 
1,5cm um. 

 

Steppe den Umschlag mit einem 
Geradstich fest. 

 

So sieht dein Mund-Nasenmas-
kenteil jetzt aus 
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Lege deine Maske rechts auf 
rechts aufeinander. Klappe die Un-
terseite ca. 1cm  um.  

 

Steppe an der rechten Außenseite 
die offene Seite mit einem Gerad-
stich ab. Die Unterseite bleibt da-
bei gefaltet. 

 

Wende deine Maske. So sieht sie 
jetzt aus. 
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Steppe an den beiden Außensei-
ten einen Tunnel. Der ensteht, 
wenn du ca. 1,5cm vom Rand aus 
gesehen eine gerade Naht steppst. 
An der Unterseite steppst du füß-
chenbreit (0,7cm) vom Rand ent-
fernt gleichzeitig die Öffnung zu. 
Die Oberseite bleibt offen. 

 

So sieht deine Maske jetzt aus. 
Nimm dir nun deine Kordel oder 
Jerseynudel und fädele sie so 
durch die beiden Tunnel, dass sich 
die Schlaufe an der Unterseite dei-
ner Maske befindet. 

 

Fertig   Du kannst dir die Maske 
nun um den Hals hängen, do dass 
das Motiv auf deiner Brust hängt. 
Zum Aufsetzen bindest du den 
oberen Teil einfach am Hinterkopf. 
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Version 2 - Mit Gummi zum Tragen hinter den Ohren  

 

Schneide deine Maske aus und 
trenne bei dieser Nähvariante die 
Vorder- und Rückseite. 

 

Lege nun entlang der kurzen Seiten 
je eine Kellerfalte, wie im Bild ge-
zeigt. Wenn deine kurze Seite nun 
ca. 10cm hat, stecke deine Keller-
falte fest. 

 

Verfahre so mit allen vier kurzen 
Seiten (Vorder- und Rückteil). 
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Steppe deine Kellerfalten sehr 
knapp am Rand mit einem Gerad-
stich fest. 

 

So sehen deine beiden Teile jetzt 
aus. 

 

Stecke in die vier Enden deines Vor-
derteils (wie dargestellt) jeweils ein 
Ende des Gummibandes. Wir haben 
unsere Erwachsenen- und Teenie-
Masken mit 40cm Gummiband ge-
näht (auf jeder Seite 20cm). Für Kin-
der haben bei und 17cm gereicht. 
ACHTUNG: Dies sind nur grobe 
Werte, da jedes Gummi unter-
schiedlich elastisch ist und vor al-
lem auch jeder Kopf/ Kopfumfang 
sehr verschieden ist. Wenn du vor-
her testen möchtest, halte die 
Maske mittig vor deinem Gesicht an 
und miss ab, wie viel von deinem 
speziellen Gummi du brauchst. 
Wenn du auf Nummer Sicher gehen 
möchtest, kannst du auch ein sehr 
viel längeres Gummiband nehmen 
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und es im genähten Zustand auf die 
gebrauchte Länge anpassen. 

 

Lege deine beiden Maskenteile 
rechts auf rechts aufeinander und 
steppe sie rundherum mit füßchen-
breiter Nahtzugabe (0,7cm) ab. 
Lasse dabei an der Unterseite (hier 
mit Schere markiert) eine Wende-
öffnung von ca. 6cm. 

 

Wende deine Maske und schließe 
die Wendeöffnung. 

 

Fertig    
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Version 3 – mit Schrägband an beiden Seiten, zum Binden am Hinterkopf/ im 
Nacken 

 

Schneide deine Maske aus und 
trenne bei dieser Nähvariante die 
Vorder- und Rückseite. 

 

Lege nun entlang der kurzen Seiten 
je eine Kellerfalte, wie im Bild ge-
zeigt. Wenn deine kurze Seite nun 
ca. 10cm hat, stecke deine Keller-
falte fest. 

 

Verfahre so mit allen vier kurzen 
Seiten (Vorder- und Rückteil). 
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Steppe deine Kellerfalten sehr 
knapp am Rand mit einem Gerad-
stich fest. 

 

So sehen deine beiden Teile jetzt 
aus. 

 

Lege deine beiden Maskenteile 
rechts auf rechts aufeinander und 
steppe sie rundherum mit füßchen-
breiter Nahtzugabe (0,7cm) ab. 
Lasse dabei an der Unterseite (hier 
mit Schere markiert) eine Wende-
öffnung von ca. 6cm. 
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Wende deine Maske und schließe 
die Wendeöffnung. So sieht dein 
Maskenteil jetzt aus.  

 

Nimm dir nun zwei Schrägbandstü-
cke von jeweils 80cm. 

 

Stecke das Schrägband an der 
Maske mit einem Abstand von 
26cm zur Unterkante fest. 
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Nähe das Schrägband nun zuerst im 
aufgefalteten Zustand entlang der 
Maske fest. 

 

Falte das Schrägband nun aufeinan-
der und nähe es knappkantig ent-
lang der offenen Kanten aufeinan-
der. Dabei wird die Maske final zwi-
schengefasst.  

 

Die Enden des Schrägbandes kannst 
du wahlweise knoten oder feststep-
pen. 

 

Wir wünschen dir viel Freude an deiner coolen Mund-Nasenmaske. Wenn du 
magst, kannst du sehr gerne Bilder direkt in unsere Facebook-Chronik oder bei 
Facebook/ Instagram (gern mit #stoffwelten) posten.  

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 

PS: Unsere Mund-Nasenmasken sind Nähsets. Das fertige Produkt ist kein Medi-
zinprodukt.  
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