
Einen Mundschutz nähen?! 
 
Ob sinnvoll oder nicht, das ist in den sozialen Medien ausführlich diskutiert worden. 
Ich war am Anfang ebenfalls skeptisch, aber in der Zwischenzeit nähe ich auch. 
Ausschlaggebend dafür war die Bitte einer meiner Damen aus der Bee Gruppe, die 
händeringend Masken für das Personal eines Mutter-Kind-Heimes sucht. 
In der Zwischenzeit gibt es Aufrufe verschiedenster Einrichtungen, sicherlich auch in 
eurer Nähe. 
 
Anleitungen zum Nähen eines Mundschutzes findet man zahlreich im Netz. Die 
genähten Beispiele, s.u., sind bei „Nähtalente“ zu finden. 
 
Hier ein paar Tipps, die ich persönlich wichtig finde: 
 

• Draht 
Mit Hilfe eines Drahtes (beispielsweise ein umwickelter Baumwolldraht) an der 
oberen Seite der Maske, kann diese individuell an die Nase angepasst 
werden und sitzt besser. Der Draht kann zum Waschen entfernt werden. 

 
• Filter 

Als mögliches Filtermaterial werden die unterschiedlichsten Materialen 
angegeben, bitte selber im Netz informieren. Alle Masken sind so gearbeitet, 
dass das Filtermaterial durch eine Öffnung zwischen Außenstoff und Futter 
eingelegt werden kann. 

 
• Gummikordel 

Anstelle von Bindebänder, was natürlich genauso geht, habe ich eine 
Gummikordel verwendet. Die Maske lässt sich leichter und schneller anlegen. 
Außerdem erschien es mir persönlich bequemer, wenn die Gummikordel über 
den gesamten Kopf geht und nicht nur hinter den Ohren eingehängt wird. Für 
Brillenträger etwas bequemer zu tragen. 

 
Alle Masken sind aus Baumwollstoffen genäht.  
 
Masken mit Schnittmuster 
 

 



 
 

Vier verschiedene Größen: S, M, L und XL 
 

 
 
 



Maske aus Batikstoff (ist ein wenig dichter gewebt) 
 

 
 
 

Maske aus rechteckigem Stück Stoff in Falten gelegt 
 

 
 
Bei dieser Maske ist in der Anleitung kein Draht vorgesehen. Man kann am oberen 
Rand eine Naht ca. 0,5 mm von der Kante entfernt nähen und den Draht in diesen 
„Tunnel“ einschieben. 
Damit auch hier ein Filter eingelegt werden kann, an der unteren Kante eine Öffnung 
lassen und den Filter einschieben. 
 
 



Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass die selbst genähte Maske nicht mit 
einer medizinischen Schutzmaske gleichgesetzt werden und vor Corona schützen 
kann. Aber: Die Viren können durch die Maske zwar nicht abgefangen werden, aber 
sie verhindert, dass man selber beim Niesen oder Husten andere Menschen 
ansteckt. Außerdem erinnert sie einen daran, nicht ständig ins Gesicht zu fassen. 
Das angesprochene Filtermaterial entspricht nicht den Standards einer FF3 
Zulassung. 
 
 
Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns, wenn der Spuk vorbei 
ist, im Laden. 
Darauf freue ich mich sehr! Bis dahin: näht fröhlich weiter. Eure Ulli 
 


