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N°14
NÄHANLEITUNG

SCHNITTMUSTER
GRÖSSEN: ONE SIZE

STOFFMASKE

STOFFEMPFEHLUNG & PFLEGE

SCHWIERIGKEITSGRAD

RECHTSBELEHRUNG

DU BRAUCHST
WERKZEUG:
• Haushaltsnähmaschine
• Standard Nähutensilien
• ggf. Zange
• Adobe Reader (der Download ist kostenlos)

STOFFMASKE 

MATERIAL:
• ca. 30 cm dicht gewebter Baumwollstoff (z.B. Popeline)
• ca. 80 cm Gummilitze/ Band/ Schnur (ca. 5mm Breite)
• 10- 30 cm Draht
• 12 cm Isolierband/ Klebeband/ Kreppband
• farblich passendes Garn

IN DEIN GESICHT!
Die Stoffmaske sollte über Mund und Nase getragen werden, um Tröpfchen aufzufangen, 
die beim Sprechen und Niesen in die Umwelt geraten können. Sie schützt den / die Trä-
ger/in nicht vor einer Ansteckung mit viralen oder bakteriellen Krankheiten. Außerdem 
ersetzt das Tragen einer Maske keinesfalls, das Distanzhalten zu Mitmenschen und das 
regelmäßige Händewaschen. Schütz euch und schütz andere!

Die Maske sollte aus einem dicht gewebten 100% Baumwollstoff genäht werden.
Es kann auch ein Baumwolljersey genutzt werden. Wichtig ist, dass man durch die zwei 
Lagen der Maske gut atmen kann, damit sie problemlos und komfortabel getragen wer-
den kann. Wenn die Maske nach längerem Tragen durch den Atem feucht ist, tausche sie 
durch eine saubere Maske. Ich würde pro Person 3–4 Masken nähen, damit man immer 
ein Exemplar zum Wechseln hat. Wasche die Maske vor dem ersten Tragen und nach jeder 
Benutzung bei mindestens 60 C, vorzugsweise bei 90 C. Nimm den Draht vor der Reini-
gung heraus. Kleiner Tipp: da man für gewöhnlich nicht täglich Kochwäsche hat, tut es 
auch 90 C heißes Wasser aus dem Wasserkocher und ein Topf oder einfach bei 90 Cfür ein 
paar Minuten in den Ofen.

Die Schnitte und Anleitungen sind ausschließlich für die private Nutzung freigegeben. 
Der gewerbliche Verkauf von gefertigten MEINWERK DIY Produkten (darunter verste-
hen sich alle Produkte, die mit Hilfe der MEINWERK DIY Schnittmuster und Anleitungen 
erstellt worden sind) ist verboten. Der Verkauf sowie die Weitergabe (Tausch, Kopie) von 
MEINWERK DIY Schnitten und Anleitungen in physischer und digitaler Form so wie von  
digitalen Inhalten ist verboten.
Bei Fragen hierzu schreibe mir unter meinwerkdiy@gmail.com
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DRAHT EINPACKEN

Ich habe meinen Draht in Isolierband eingepackt, 
damit er schön zusammen bleibt und nicht pikst. 
Das Klebeband ist jeweils 1 cm länger als der Draht. 
Schneide das Tape an den Drahtenden leicht ein, 
sodass du die Enden umschlagen kannst.
Tipp: bei Draht ohne Plastik biege die Enden mit einer 
Zange um.

Falte dann die Enden um.

Falte zuerst die Längsseiten zur Mitte um.

MAKE IT YOURS!
DIE GUTEN EINSTELLUNGEN:
Bevor du dich kopfüber in das Abenteuer STOFFMASKE stürzt, solltest du dir die 
Informationen zur richtigen Vorbereitung anschauen, die ich dir unter folgenden 
Links bereitgestellt habe:

meinwerkdiy.com/schnitt-drucken
ERSTE SCHRITTE

SCHNITTMUSTER
meinwerkdiy.com/vor-dem-naehen

DRAHT 
ALS NASENBÜGEL

WAS FÜR EINEN DRAHT? 
Ob Pflanzendraht oder der meist rostige Klassiker aus Eisen 
benutzt, ist eigentlich egal.
Da der Draht sowieso vor dem Waschen herausgenommen 
wird, kannst du nehmen, was du findest. Je nach Dicke kannst 
du den Draht einfach, doppelt oder dreifach falten, um eine gute 
Stärke zu erreichen. Pro Person brauchst du nur einen Draht, den 
du immer wieder verwenden kannst.
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BÜGELN UND ABSTEPPEN
VORDERE NAHT

Bügel die Nahtzugabe (NZG) bei einer Lage nach links und bei 
der anderen Lage nach rechts. Nähe die NZG dann knappkantig 
(bei 2 mm) so ab, wie sie gebügelt sind: einmal nach links und 
beim anderen Teil nach rechts. Wenn du die Teile dann an der 
Oberkante (die Kante mit den Doppelknipsen) rechts auf rechts 
steckst, zeigen die NZG der vorderen Naht in beiden Lagen in die 
gleiche Richtung.

SCHNEIDE ZU

OBERSTOFF 
100% BAUMWOLLE:  • 4x MASKEN SCHNITTEIL 

VARIANTE : • 2x Oberstoff 100% Baumwolle 
  • 2x Futterstoff 100% Baumwolle 

Lege jeweils zwei Maskenschnittteile rechts auf rechts. Stecke 
die vorderen Nähte und nähe die Strecken bei 7mm.

VORDERE NAHT

STOFFMASKE 
DIE

Achte beim Zuschnitt darauf, alle Knipse bei  
3 mm im Stoff einzuknipsen. (Knipse sind Passzeichen, die dir 
zur Orientierung beim Nähen helfen.)

SCHLIESSEN


