
	

Mundschutz	Maske	Modell	„Halbrund“  
Kurzanleitung	

Hier haben wir für dich die Anleitung aufbereitet, damit du sie dir neben die 
Nähmaschine legen kannst. Die ausführliche Anleitung mit vielen Fotos und 
einem Video, das alle Schritte erklärt, sowie vielen Infos und Tipps zu 
Materialwahl, Kindermasken, „Ohren-Schoner“ und vieles mehr findest du hier: 
https://naehfrosch.de/mundschutz-selber-naehen/ 

Tipp: Die Video-Anleitung findest du auf Youtube, bei Nähfrosch. Oder direkt über 
diesen Link: https://youtu.be/9Bhr8V_v-aI 

Tipp: Maske zu groß oder zu klein? Einfach mal auf 110% ausdrucken um eine 
größere Maske zu erhalten, oder auf 80% verkleinern um eine kleinere Maske zu 
nähen. 

Tipp: Hier findest du unsere Anleitung, wie man einen Draht oder Bügel mit einnäht, 
um ggf die Passform noch weiter zu verbessern.  
https://naehfrosch.de/maske-mit-draht-naehen/ 

Schnittmuster herunterladen: 
Ladet euch hier das Mundschutz Schnittmuster 
herunter https://naehfrosch.de/mundschutz-selber-naehen/ 
und druckt es aus.  
 

Schritt 1 
4 x das Maskenteil zuschneiden, dabei müssen je 2 als “Paar” gegengleich sein. 

Schritt 2 
Je 2 Teile aufeinander legen, die schönen Seiten nach innen. 

Schritt 3 
Die Rundung zusammenstecken und nähen. 

Schritt 4 
Die Nahtzugabe entlang der Rundung etwas zurückschneiden. Das geht gut mit 
einer Zackenschere. Ansonsten kann man auch kleine Keile bis zur Naht schneiden. 
So legt sich die Rundung besser. Achtung! Nicht in die Naht schneiden! 

Schritt 5 
Maskenteile auffalten. Je 2 mit den schönen Seiten nach innen aufeinanderlegen. 

Schritt 6 
Oben und unten zusammenstecken und nähen. 

Schritt 7 
Nahtzugabe auch hier wieder zurück schneiden, damit es sich besser legt nach dem 
Wenden. 



	

Schritt 8 
Durch eine der offenen Seiten die Maske wenden und gut bügeln. 

Schritt 9 
Die Nahtzugaben an den offenen Seiten nach innen einklappen und gut bügeln. 

Schritt 10 
Bänder zuschneiden. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten: 

• Gummi zum hinter den Ohren zusammenknoten: 4 einzelne Stücke ca. 17 cm 
lang 

• Gummi als Schlaufe für hinter die Ohren: 2 Stücke ca. 17 cm lang 
• Band zum Binden: 4 Stücke je 34 cm lang, z.B. zusammengenähtes 

Schrägband oder Jerseynudel 

Schritt 11 
Je ein Band etwa 1 cm weit in eine Ecke einschieben. (Willst du eine Gummi 
Schlinge für hinter die Ohren nähen, kommt natürlich ein Band an jede Seite. Davon 
jeweils Anfang und Ende  in eine Ecke einschieben, so dass eine Schlaufe entsteht.) 

Schritt 12 
Einmal komplett um die ganze Maske herum knapp an der Kante entlang nähen. 
Dabei werden die Bänder mit fest genäht. An den Bändern kann man ruhig mal vor 
und zurück drüber nähen, damit sie gut fest sind. 

Fertig! Weiter unten findet ihr noch eine weitere bebilderte Anleitung zur Variante 2 
aus dem Video, bei der KEIN Schnittmuster notwendig ist und Stoffempfehlungen. 

Helft mit unsere Masken-Näh-Aktion noch bekannter zu machen! Verwendet 
dazu beim Posten und Teilen den Hashtag #Nähfrosch und #MaskeZeigen mit 
einem Link zu dieser Seite (naehfrosch.de), damit jeder der mitnähen und 
helfen möchte unsere Anleitung findet. 

	


