
Tipps für die Maske:

M  aterialart  

Wichtig ist, dass der Stoff sehr dicht gewoben ist, damit er nicht allzu durchlässig ist. Geeignet sind 
besonders helle Farben, da sie auch bei heißem Waschen  nicht ausbleichen und deshalb dabei auch 
nicht schäbig werden. 

Außerdem sollte der Stoff zuvor heiß gewaschen sein, damit er nicht anschließend einläuft. (Die 
Maske könnte dann zu klein werden oder die Schnüre laufen nicht mehr glatt durch.)

Es muss kein neuer Stoff sein. Vielleicht habt ihr eine dicht gewobene, alte Damasttischdecke, die 
wegen der Flecken nicht mehr aufgelegt wird, vielleicht habt ihr einen ausgedienten Vorhang, … 
Man muss nicht in einen Laden laufen und damit eine zusätzliche Ansteckungsgefahr generieren, 
um an Stoff zu kommen.

Wenn ihr keine Baumwollschnüre habt, könnt ihr auch selbst schmale Stoffbänder aus dem 
benutzten Stoff nähen.

Beim Durchfädeln von Baumwollschnüren empfiehlt es sich, das Ende mit Tesafilm zu umwickeln, 
damit es nicht so ausdröselt, wenn ihr eine Sicherheitsnadel hindurchstecht, um diese als Schiffchen
zum Durchfädeln zu benutzen.

Sehr dichte Stoffe sollte man nicht doppelt nehmen, da der Tragekomfort dann so leidet, dass sie 
nicht getragen werden. Dünne Stoffe sollte man aber unbedingt doppelt nehmen.

Materialmenge

Für Erwachsenenmasken: ein Rechteck 20 cm x 30 cm + Streifen 2,5 cm x 130 cm
Für Kindermasken: ein Rechteck 16 cm x 24 cm + Streifen 2,5 cm x 100cm

Kreative Gestaltung

Die fertige Maske kann man natürlich noch mit kochfester Stofffarbe kreativ gestalten. Vielleicht 
zaubert ihr euch so noch ein Lächeln ins Gesicht :-) .

Die Idee, die Maske zu besticken ist nicht gut. Beim Durchstechen entstehen recht große Löcher, 
die die Maske unnötig undicht machen und das dann vermutlich auch noch im mittleren Bereich.

Maske waschen (mindestens 1x täglich)

Du kannst die Maske  entweder bei 95° C in der Waschmaschine waschen (dabei ist kein 
Desinfektionsmittel nötig), oder du kannst sie  für 5 Minuten in einen Topf mit sprudelnd 
kochendem Wasser legen (auch hier ist kein Desinfektionsmittel nötig)



• Stoffstück 20 cm x 30 cm ausschneiden
• Streifen 2,5 cm x 130 cm ausschneiden

• Kanten links und rechts sauber umnähen



• oben und unten jeweils einen Tunnel nähen, der links und rechts offen bleibt

• Kanten in Falten legen



• aus dem Streifen ein Bändel nähen
• die linke und recht Kante in Falten gelegt festnähen

• Bändel so durchziehen, dass an einer Seite eine Schlaufe entsteht

• Maske aufsetzen und den Stoff so zusammenschieben, dass er passend sitzt

• hinter dem anderen Ohr eine Schleife binden oder einen Feststeller, wie er bei Jacken oft 
verwendet wird, zum Verbinden der beiden Bändelenden benutzen (solch ein Feststeller ist 
gewöhnlich aus Kunststoff und enthält eine Feder, so dass er vor dem Waschen jeweils 
entfernt werden muss)


