
Nähanleitung für die 3-Minuten-Schutzmaske 
 

 

 

Benötigt wird: 

• Stoff: gewebte Baumwolle (waschbar bis 60°C oder 90°C) 
o Maße 19 x 38cm (für Erwachsene)  
o Maße 14 x 28cm (für Kinder) 

• Jersey 
o Bei Jersey: Zuschnitt 1,00m anschließend dehnen → 1,20-1,30m 
o Oder Baumwollkordel (rund oder Flach) oder andere Schnur 

• Nähmaschine 
• Sicherheitsnadel 
• optional: Draht 

 

Wir können dir hier unseren Stoffpartner Näh Daddy empfehlen. Dort findest du nicht nur sehr günstige 
Preise für die begehrte gewebte Baumwolle, sondern er liefert auch innerhalb weniger Tage! Und das 
findest du sonst nirgends! Noch dazu gibt es 2 tolle Goodies: 

1. Der Versand für Webware beträgt aktuell nur 2,99€! 
2. Mit dem Rabattcode "Schnittenliebe" bekommst du alle Uni Webwaren für nur 7,50€ und bei 

anderen Stoffen einen versüßenden Rabatt :) 
 
Verwende diesen Link zum Shoppen (klick) 
 

 

Es gilt: Alle Maßangaben (ca. 1cm oder 1,5cm) sind circa Angaben! Es muss nichts gesteckt oder gebügelt 
werden, Pi mal Daumen reicht völlig. So schafft man mehr Masken in kurzer Zeit. 

 

 

 

Nähanleitung 
1. Lange Seite oben (falls gemusterter 

Stoff) ca. 1cm umschlagen und mit 
einem breiten Zick-Zack-Stich 
festnähen.  
 
 
 

  
 

https://www.naeh-daddy.de/product-category/stoffe/webware/?wpam_id=142


2. Stoff rechts auf rechts zur Hälfte 
falten, sodass die schönen Seiten 
aufeinander liegen. 
Jetzt rechts die offene Kante mit 
einem Geradstich vernähen. 
 
Dabei unten den letzten Zentimeter 
umschlagen: den oberen Stoff nach 
oben, den unten nach unten 
wegklappen.   

 

 So sieht es dann aus. 
 

3. Stoff wenden, sodass die schönen 
Seiten außen sind. Unten den Stoff 
komplett einklappen. 

  
 

4. Beginnend mit der kurzen Seite, die 
wir eben geschlossen haben, mit 
einem Geradstich alle 3 Seiten 
(außer oben) abnähen. 
 
Dazu rechts und links ca. 1,5cm von 
der Kante entfernt nähen, unten 
sehr knappkantig, damit die Öffnung 
geschlossen wird. 
 
Nadel im Stoff 
lassen, damit 
beim Drehen 
nichts 
verrutscht. 

  

  
5. Jerseynudel herstellen: 

 
• Stoff flachlegen 
• Fadenlauf ausmachen 
• 2cm breite Streifen senkrecht 

(!) zum Fadenlauf schneiden 
• Streifen dehnen 

  
Fadenlauf 



6. Nudelende auf eine Sicherheitsnadel 
fädeln und wie gezeigt durch die 
Tunnel der Maske fädeln. 
 
Die Enden verknoten. 

  
 

Optional:  
Nicht rostenden Metalldraht zwischen die 
beiden Stofflagen durch den Zickzack Stich 
einfädeln. 

  
 

Obere Öffnung bietet Platz für Vlies oder 
Filter.  
 
Nicht Teil der Anleitung! 

 
 

 

    
#mundschutznähen #maskezeigen #maskeauf #wirvsvirus #schnittenliebe 

 

Wenn du Masken nähst und auf social Media teilst, dann verlinke uns bitte gerne mit @schnittenliebe 
(auf Facebook) oder mit @schnittenliebe_com (auf Instagram) 
 

https://schnittenliebe.com/wir-helfen-gegen-covid19/ 

 

 

https://schnittenliebe.com/wir-helfen-gegen-covid19/


Einfach ausschneiden und den Masken beilegen: 

 

 
Maske waschbar bei 60°-90°C 

 

Schützt nicht vor Viren, bitte dennoch weiterhin 
Abstand halten und Hände waschen! 
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