
Falten Sie den Stoff in der Mitte, die rechte 
Stoffseite innen, das Format ist dann

Größe M: 28 x 18,5 cm
Größe L: 30 x 20,5 cm

Nun werden die Außenkanten des 
Schnittmusters auf den Stoff übertragen. 

(Dazu habe ich mir Schablonen aus fester
 Pappe gebastelt.)

Entlang der Linie absteppen, dabei die Seiten 
offen lassen, damit die Arbeit später gewendet 
werden kann. Anschließend die Ecken zurück-
schneiden, so dass rundherum nur noch eine 
Nahtzugabe von einigen mm stehen bleibt.

Die Nahtzugabe am Nasenbügel einschneiden 
bzw. knapp abschneiden. Dabei die Naht nicht 
beschädigen! 

Für die Masken nutze ich reine Baumwolle, die 
fest gewebt und kochfest ist, nicht zu dick und 
am liebsten hübsch gemustert. Los geht es mit 
dem Zuschneiden der Rechtecke: 
Größe M: 28 x 37 cm
Größe L: 30 x 41 cm

NähaNleituNg für alltagsmaske
mit Nasenbügel, ohne Tasche für zusätzliche Filter
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...denn nun wird die Arbeit gewendet.

(Dies hier ist mein Lieblingsfoto! :)

Anschließend werden die Nähte ausgebügelt und 
der Hohlsaum für den Nasenbügel und die Berei-
che der Maske vorgebügelt, siehe Schnittmuster.

So sollte das dann aussehen und jetzt dürfen Sie 
endlich die Seiten schließen, indem Sie sie mit 
Zickzack-Stich versäubern. 

(Umnähen finde ich nicht so gut, weil 
die Seiten sonst zum Schluss zu hart 
werden.)

Der Hohlsaum für den Nasenbügel wird nun ab-
gesteppt. Die Enden der Naht verschließen.

Als nächstes werden die Nahtzugaben mit Zick-
zack-Stich versäubert, die Seiten bleiben 
weiter offen...
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JETZT kommt der etwas „fippselige“ Teil: Die 
Enden!

Auf der Schräge falten sie die Hälfte zurück...

... auf die Außenlinie, so dass sich die Maske 
etwas hebt.

Genauso verfahren Sie auf der anderen Seite.

Dann schlagen Sie die versäuberte Seitennaht 
ein und fixieren alles mit einer Naht. Hier bitte 
die Nahtenden gut verschließen.

Anschließend entlang der Bügelkanten knapp 
absteppen.
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Nun nur noch die andere Seite genauso arbeiten 
und fertig ist die Näharbeit.

Zum Fertigstellen werden weiche Gummibän-
der eingezogen (ca. 25 cm je Seite, verknoten 
und den Knoten im Tunnel verschwinden lassen) 
und einen Nasenbügel (ca. 22 cm Blumendraht 
doppeln und verzwirbeln, enden abrunden) ein-
fädeln.

FERTIG!

PS.: Draht vorm Waschen entfernen und an die Seite le-
gen, anschließend wieder einlegen. Maske nur mit saube-
ren Händen berühren und nach dem Tragen bei mindes-
tens 70° C waschen.

Bitte auch darauf achten, dass der Hohlsaum für 
den Nasenbügel nicht mit zugenäht wird. 

       (zumindest nicht auf beiden Seiten ;)
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Schnittmuster Alltagsmaske Größe M
Stoffzuschnitt 28 x 37 cm (Nahtzugabe im Zuschnitt wo nötig enthalten)

Umschlag für Nasenbügel

Steppnaht Kinn

Steppnaht Nase

Stoffumbruch

an den Seiten ist keine
Nahtzugabe notwendig

AUF DIN-A4 
AUSDRUCKEN 
Schnittbreite 28 cm

Bilder und Text von Christiane Bußmann, Münster

cb661401
Hervorheben

cb661401
Hervorheben

cb661401
Hervorheben



Schnittmuster Alltagsmaske Größe L
Stoffzuschnitt 30 x 41 cm (Nahtzugabe  im Zuschnitt wo nötig enthalten)

Umschlag für Nasenbügel

Steppnaht Nase

Steppnaht Kinn

Stoffumbruch

an den Seiten ist keine 
Nahtzugabe notwendig

AUF DIN-A3 AUSDRUCKEN - Schnittbreite 30 CM !
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