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Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Atemschutzmaske selber
nähen

Ich glaube gerade nicht, dass ich diese Zeilen
schreibe. Aufgrund der aktuellen Situation mit
Corona und dem teilweisen Engpass an
Mundschutz möchte ich euch hier eine
Anlaufstelle bieten an der ihr alle kostenlosen
Schnittmuster für Atemschutzmasken zum
selber nähen �ndet. Da der Bedarf an
Atemschutzmasken bzw. Mundschutz Masken
steigt und nicht gedeckt werden kann, haben
wir hier für euch kostenlose Anleitungen und
Schnittmuster aufgelistet, wie ihr euch
Atemschutzmasken selber nähen könnt. Eine
ganz einfache bebilderte Anleitung �ndet ihr
auch direkt hier, mit Video. Wir haben euch
auch Infos zusammengestellt, wohin ihr
genähte Masken spenden könnt (wo sie wirklich
benötigt werden) und welche Sto�e geeignet
sind und wo ihr sie her bekommt.

Was �nde ich hier in diesem
Artikel?

Mundschutz Näh-Anleitung inkl.
Schnittmuster
Video-Anleitung zum Mundschutz nähen

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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Infos welche Sto�e geeignet sind und wo
ihr diese herbekommt
Liste aller Schnittmuster für Masken
(deutsch & englisch)
Infos wo Masken aktuell gebraucht
werden

Info: Es handelt sich bei allen selbst
genähten Mund-Nasen-Schutz um
“einfache Masken”, um sogenannte Behelf-
Mund-Nasen-Schutz. Diese haben
natürlich keine speziellen Filter. Diese
einfachen Masken schützen NICHT vor
Corona. Sie bieten keinen vollständigen
Schutz. Sie bringen aber trotzdem was:

Fremdschutz: Ist jemand krank, kann
derjenige einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Dieser schützt dann seine
Umgebung, weil z.B. beim Niesen weniger
Tröpfchen durch die Gegend �iegen.
Hierzu kannst du die Schnittmuster unten
verwenden. Der beste Schutz für die
Umgebung ist allerdings immer noch: kein
Kontakt. Wer krank ist, isoliert sich bitte erst
recht!

Eigenschutz: Ein Mund-Nasen-Schutz ob
selbst genäht oder nicht, schützt einen
gesunden Träger nicht wirklich vor
Ansteckung. Das Tragen kann aber
psychologisch sinnvoll sein. Dann aber als
Privatperson nicht die medizinischen
Mundschutz verwenden, die so dringend
gebraucht werden, sondern lieber einen
selbst genähten, nach einem der
Schnittmuster in der Tabelle.

Spenden an Krankenhäuser, Arztpraxen,
Wohnheime, Notgruppen, usw.: Der
Mangel an Schutzausrüstung führte dazu,
dass viele Organisationen, Radiosender

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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und viele mehr zum Nähen von Behelf-
Mund-Nasen-Schutz aufrufen. Hierzu
könnt ihr die unten gesammelten
Schnittmuster verwenden.

Bitte teilt diese Seite, damit jeder der es
benötigt, die für ihn richtige Anleitung zum
Mundschutz selber nähen �ndet!!! Hier �ndet
ihr ein Bild zum Pinnen:

Video Anleitung für die 2
Masken-Typen “Halbrund” und
“Eckig mit Faltung”

Hier habe ich für euch eine ganz einfache Video
Nähanleitung für die zwei gängigsten
Maskentypen. Für Variante 1 benötigt ihr ein

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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Schnittmuster, das ihr euch hier herunterladen
könnt. Für Variante 2 wird kein Schnittmuster
benötigt.

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfrosch �ndest du
interessante Artikel und Tipps rund um die Themen
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, Nachhaltigkeit - und
alles über's Nähen. Erfahre mehr über uns!

Ich habe die Mundschutz-Masken im Video
ohne Draht genäht, damit jeder mit einer
einfachen Haushaltsnähmaschine und wenig
Material die Masken nachnähen kann. Weiter
unten �ndet ihr noch eine bebilderte
Nähanleitung als Ergänzung.

  Hier �ndet ihr das Schnittmuster zum Video

  Hier kommt ihr zur Stelle im Video mit
Variante 1 “Halbrund”

  Hier kommt ihr zur Stelle im Video mit
Variante 2 “Eckig mit Faltung”

Mundschutz nähen Anleitung
(Variante 1, mit Schnittmuster)

Atemschutzmaske Mundschutz sAtemschutzmaske Mundschutz s……

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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Schritt 1

Ladet euch hier das Mundschutz Schnittmuster
herunter und druckt es aus. 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 Runden zusammenstecken und nähen.

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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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 au�alten. Je 2 mit den schönen
Seiten nach innen aufeinanderlegen.

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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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

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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Durch eine der o�enen Seiten die Maske
wenden und gut bügeln.

Schritt 9

Die Nahtzugaben an den o�enen 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

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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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.

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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Fertig! Weiter unten �ndet ihr noch eine weitere
bebilderte Anleitung zur Variante 2 aus dem
Video, bei der KEIN Schnittmuster notwendig
ist.

Du möchtest dich mit Gleichgesinnten zum
Mundschutzmasken-Nähen austauschen? Dann
komm in unsere Facebook Gruppe, in der es um
den Ideenaustausch von kostenlosen
Schnittmustern geht.

  Zur Facebook Gruppe

Geeignete Sto�e zum Masken
nähen

Die Sto�e für den Mundschutz sollten robust
sein, sie müssen öfter gewaschen werden, bei
60 Grad oder 90 Grad. Es sollten also am besten
kochfeste Sto�e, kochfeste Bänder und
kochfeste Gummibänder verwendet werden.
Bei einigen Sto�en stehen in der
P�egeempfehlung niedrige Temperaturen wie
30 oder 40 Grad. Oft sind die Sto�e aber auch
bei höheren Temperaturen waschbar, nur
verlieren sie dann unter Umständen die Farbe.

Es muss unbedingt gewährleistet sein, dass
man durch den Sto� atmen kann. Um dies zu
testen den Sto� doppelt falten und um Mund
und Nase legen. Ist das Atmen ohne großen

h Pin

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
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Widerstand möglich, ist das Material geeignet.
Gut ist auch, wenn der Sto� schnell wieder
trocknet.

Geeignete Sto�e für Atemschutzmasken
sind zum Beispiel:

Molton
Baumwollköper
Baumwollfahnentuch
Baumwoll-Voile
Batist

Sto�e kaufen für Mundschutz
Masken

Hier gibt es z.B. geeignete Sto�e:

Sto�e Hemmer
Aktivsto�e

www.aktivstoffe.de Ventilus - Atemvlies (per
0,5m)

Bei Amazon ansehen

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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Kochfestes
Gummiband

bei Sto�e-
Hemmers

 60 Grad
waschbarer

Baumwoll Batist bei
Sto�e-Hemmers

 60 Grad  Leichter

3m Gummilitze Gummiband Breite: 6mm
Weiss...

Bei Amazon ansehen

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
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https://www.amazon.de/dp/B002LPA08O?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


waschbarer
Baumwoll Köper

bei Sto�e-
Hemmers

Molton bei
Sto�e-Hemmers

Hoooked RibbonXL Sparset aus 3 Rollen je
120 Meter...

Bei Amazon ansehen

Schachenmayr Cotton Jersey 9807363-
00022 gold...

Bei Amazon ansehen

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14825&awinaffid=517101&clickref=mundschutz&ued=https%3A%2F%2Fwww.stoffe-hemmers.de%2Fbaumwoll-koeper-hellblau
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14825&awinaffid=517101&clickref=mundschutz&ued=https%3A%2F%2Fimages.shcdn.de%2Fresized%2Fw720%2Fp%2Fmolton-leicht-hellblau_7068-002_2.jpg
https://www.amazon.de/dp/B07T62RKMD?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B07T62RKMD?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B07T62RKMD?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B07B38YQSK?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B07B38YQSK?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B07B38YQSK?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


+++Update+++

Wir haben von Jose�ne in den Kommentaren
folgenden Tipp erhalten: “Der Mundschutz wäre
noch sinnvoller aus Microfasertuch, es ist um
ein vielfaches dichter gewebt, hat viele
vorteilhafte Eigenschaften. Es kann man
waschen und feucht 1 Minute in der Mikrowelle
desin�zieren.”

Wenn jemand mit Mikrofasertuch Erfahrungen
gemacht hat, gerne in den Kommentaren
berichten.

Creative-Beads Gummischnur, ca. 0,8mm
dick, weiss,...

Bei Amazon ansehen

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://www.amazon.de/dp/B07D3SLX2Y?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B07D3SLX2Y?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B07D3SLX2Y?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B00C924HGK?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Über 1.500
kostenlose
Schnittmuster

Du bist auf der
Suche nach einer
Idee für dein
neues Näh-
Projekt? Dann
stöbere in
unserem
Kostenlose
Schnittmuster
Verzeichnis mit
über 1.500
kostenlosen
Schnittmustern

Mikrofasern Reinigungstücher - 5 EXTRA
große...

Bei Amazon ansehen

AmazonBasics Mikrofaser Sporthandtuch-Set
,...

Bei Amazon ansehen

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://naehfrosch.de/kostenlose-schnittmuster/
https://www.amazon.de/dp/B00C924HGK?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B00C924HGK?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B01L7BE30I?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B01L7BE30I?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B01L7BE30I?tag=url-mundschutz-selber-naehen-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


und du wirst
garantiert fündig!

Hier geht's zu den
kostenlosen
Schnittmustern

Nähanleitung
Atemschutzmaske nähen
(Variante 2, KEIN
Schnittmuster notwendig)

Materialien

2 Rechtecke aus geeignetem Sto�. Maße:
18 x 24 cm
Kochfestes Gummiband oder
Jerseystreifen oder Schnürsenkel oder
gefaltet genähtes Schrägband als Bändel
zum binden

Schritt 1

Lege die Sto�stücke aufeinander. Die schönen
Seiten zeigen dabei zueinander, also rechts auf
rechts.

Schritt 2

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://naehfrosch.de/kostenlose-schnittmuster/
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Die beiden langen Seiten werden nun mit der
Nähmaschine entlang genäht.

Schritt 3

Wende dein Nähstück, also kremple es herum
so dass nun die schöne Seite außen ist.

Schritt 4

Nun werden Falten gelegt. Es sollen 3 Falten
werden, die in die gleiche Richtung zeigen.
Wenn die Falten gelegt sind, sollte die Seite
noch ca. 6 – 6,5 cm lang sein.

Schritt 5

Stecke die Falten fest. Schiebe die
Gummibänder oder Bindebänder an allen 4
Ecken etwa 1 cm in die Maske hinein und stecke
sie ebenfalls fest.

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Schritt 6

Nähe einmal um alle 4 Seiten herum, knapp an
der Kante entlang. Da wo die Falten sind, kannst
du sicherheitshalber 2 mal drüber nähen. Da
wo die Bänder sind, kannst du ein paar Stiche
vor und zurück drüber nähen, damit die Bänder
auch gut halten.

Die Maske ist nun fertig. Vor dem ersten Tragen
emp�ehlt es sich, die Maske zu waschen. Und
nach jedem Tragen sowieso. Bitte nach dem
Tragen die Außenseite der Maske nicht
anfassen!

So sieht die fertige Maske am Mann bzw. an der
Frau aus:

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Du suchst
Online-Shops
um Sto�e
und
Nähzubehör
zu kaufen?

Damit du den
Überblick in den
Weiten des
Internets nicht
verlierst, habe ich
dir hier Online-
Shops aufgelistet,
in denen ich
häu�g Sto�e
kaufe. Egal ob
Sto�e oder
Nähzubehör, hier
wirst du garantiert
fündig!

Hier geht's zu
unseren
Empfehlungen

Kostenlose Schnittmuster für
Behelf-Mund-Nasen-Schutz

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://naehfrosch.de/stoffe/
https://naehfrosch.de/stoffe/
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Suchen:

(BMNS)

Hier �ndet ihr eine Tabelle mit noch vielen
weitere Anleitungen zum Mundschutz nähen.
Sowohl deutsche, als auch englische.

Kennt ihr noch mehr Anleitungen für einen
Mundschutz? Hinterlasst uns unten einen
Kommentar mit dem Link und wir nehmen die
Anleitung mit in unsere Sammlung auf!

Link zum
Mundschutz

 Ersteller  Beschreibun

Mundschutz Berlinerie Mundschutz mi
Anleitung in 5
verschiedenen
Sprachen (deut
englisch, franzö
italienisch, span
Mouth guard m
with instruction
di�erent langua
(german, englis
espagnol, frenc
italiano)

Mundschutz The Sew Side Mundschutz in 
verschiedenen 

Behelf-Mund-
Nasenschutz

Stadt Essen Nähanleitung z
Selbernähen ein
Behelf-Mund-N
Schutzes (BMNS

Face Mask Sewing
Pattern

Craft Passion Englische Näha
für einen Mund
English sewing
instructions for
a face mask

Atemschutzmaske Malu Nähcafé
Dresden

Nähanleitung fü
Mundschutz in 
Größe

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://www.awin1.com/cread.php?awinaffid=517101&awinmid=16616&clickref=mundschutz&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.makerist.de%2Fpatterns%2Fmundschutz-diy-schutz-naehen-mouth-guard-mask
https://www.awin1.com/cread.php?awinaffid=517101&awinmid=16616&clickref=mundschutz&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.makerist.de%2Fpatterns%2Fmundschutz
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf
https://www.craftpassion.com/face-mask-sewing-pattern/
https://www.malu-naehcafe.de/2020/03/19/n%C3%A4hanleitung-mundschutz/
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Mundschutz Sew Simple Nähanleitung fü
eckigen Munds

Atemschutzmaske Textilsucht Detaillierte Anle
um einen Atem
zu nähen. Inklu
Schnittmuster

Gesichtsmaske ChezNU.tv Anleitung um e
Gesichtsmaske 
nähen

DIY Mundschutz Textile
Geschichten

Deutsche und
englische Näha
für einen einfac
Mundeschutz / 
and english sew
instructions for
simple DIY-Mas

Mundschutz Utopia Anleitung zum
Mundschutz se
nähen

Hygienemaske Quiltzauberei Informationssa
und Anleitung z
Nähen eines Be
Mund-Nasen-Sc
(BMNS).

Atemschutzmaske
2.0

Nähtalente Atemschutzmas
verbesserter Pa
und Tasche für 
Filter

Face Mask Cricut Englische Anleit
einen Mundsch
Besonderheit h
ist, dass man di
Maske auch plo
kann / English
instruction for a
mask. You can a
the mask

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://sewsimple.de/anleitung-mundschutz-naehen-mit-schnittmuster/
https://www.textilsucht.de/2020/03/naehanleitung-atemschutzmaske-selber-naehen/
https://cheznu.tv/familymanagement/gesichtsmaske-naehen-schnittmuster-kostenlos/
https://textilegeschichten.net/2020/03/23/einfacher-mundschutz-zum-selbermachen-simple-diy-mask/
https://utopia.de/ratgeber/mundschutz-selber-naehen-anleitung-und-welchen-schutz-es-gegen-coronaviren-bietet/
https://drive.google.com/file/d/1WBEXEbL12P696N9RwY-IK-k6HygnaPjo/view?fbclid=IwAR1gtrZRrrWEAmPGv3UjCDINapsIfB2ePqeELONGYPR9lkWBC1AiudatnUo
https://naehtalente.de/atemschutz-naehen/
http://inspiration.cricut.com/how-to-make-a-face-mask-using-cricut/
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Fu Face Mask Freesewing.org
Fu Face Mask

Englische Anleit
eine Atemschut
/ English instruc
a face mask

Staub- und
Mundschutz

Crazypatterns Zwei Varianten 
einen Mund- un
Staubschutz

Face Mask Jennifer Maker Englische Anleit
eine
Mundschutzma
Der Sto� kann m
einem Cricut Pl
geplottet werde
English instruct
sewing a face m
You can also plo
mask with a Cri

Face Mask It's always
Autumn

Englische Anleit
eine Atemschut
/ English instruc
sewing a face m

DIY Cloth Face
Mask

Ashville JM Englisceh Anleit
einen Mundsch
verschiedenen 
/ English DIY for
a cloth face ma

How to Face Mask Deaconess Englisches How
einen Mundsch
English How To
sewing a face m

Easy Face Mask Tiana's Closet Einfache englisc
Anleitung und
Schnittmuster f
Mundschutzma
English How To
sewing an easy 
mask

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://freesewing.org/docs/patterns/fu/
https://www.crazypatterns.net/de/blog/1886/staub-mundschutz-zwei-varianten-fuer-einen-bunten-staubschutz-fuer-den-mund-waschbar-und-nachhaltig
https://jennifermaker.com/face-mask-patterns-cricut/
https://www.itsalwaysautumn.com/how-to-make-a-face-mask.html
https://www.instructables.com/id/DIY-Cloth-Face-Mask/
https://www.deaconess.com/How-to-make-a-Face-Mask/Documents-Mask/Mask-Information
https://tianascloset.com/index.php/2020/03/20/a-super-easy-face-mask-pattern/
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Masken spenden

Hier gelangt ihr zur Seite Maskmaker.de. Dort
werden die aktuellen Bedarfsmeldungen
eingestellt. Ihr �ndet hier also
Organisationen/Einrichtungen in ganz
Deutschland, an die ihr die genähten Masken
schicken könnt.

Surgical Face
Mask

Sarah Maker Englische Anleit
und Schnittmus
zwei Größen fü
Mundschutzma
English How To
free pattern in t
sizes for sewing
surgical face ma

Surgical Face
Mask

See Kate Sew 3 englische
Anleitungen un
Schnittmuster f
Mundschutzma
ways to make a
surgical face ma

Super Simple Face
Mask

So Sew Simple Einfache englisc
Anleitung für ei
Mundschutzma
Super simple fa
mask instructio

Face Mask Phoebe Health PDF Anleitung a
Englisch für ein
Mundschutzma
English PDF inst
and pattern for
mask

Facemask Button
Counter

Bebilderte engl
Anleitung zum
Atemschutz-Ma
nähen / English
instruction with
pictures for sew
face mask

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://maskmaker.de/
https://sarahmaker.com/how-to-sew-a-surgical-face-mask-for-hospitals-free-pattern/
https://seekatesew.com/3-ways-to-make-a-diy-surgical-face-mask-for-virus-shortage/
https://so-sew-easy.com/super-simple-face-mask/
https://www.phoebehealth.com/media/file/PatientsVisitors/MaskProductionInstructions_Revised3-20-2020.pdf
https://buttoncounter.com/2018/01/14/facemask-a-picture-tutorial/
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Achtung: Scheinbar könnte es zu
rechtlichen Schwierigkeiten kommen,
wenn man selbst genähte Masken “in
Umlauf bringt”, also verkauft oder
spendet, und diese als
MundSCHUTZmasken oder
AtemSCHUTZmasken anbietet oder
irgendeine Art von Schutz verspricht.
Besser scheint es zu sein, sie als “Mund-
Nasen-Maske” oder “Mundhaube” zu
bezeichnen.

Du möchtest nähen lernen, weißt aber
nicht wo du anfangen sollst? Oder du
trittst auf der Stelle und kommst einfach
nicht voran? Dann schau dir unsere Rubrik
“Nähen lernen” an mit jeder Menge Tipps
und Tricks. So meisterst du dein erstes
Näh-Projekt!

  Hier entlang zu unserer Rubrik “Nähen
lernen”

Diese Artikel solltest du auch
unbedingt lesen:

Faschingskostüm selber machen: Ideen
und Anleitungen zum Faschingskostüme
selber nähen
Schlafmaske nähen: Tutorial für eine
einfache Schlafmaske
Was kann man Zuhause machen?
Beschäftigungstipps für Kinder und
Erwachsene für die aktuelle Situation
Eichhörnchen Kobel nähen für mutterlose
Eichhörnchen Babys
Mein perfektes Projektbuch Nähen -
Buchrezension

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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https://naehfrosch.de/linkout/60561
https://naehfrosch.de/faschingskostuem-selber-machen-ideen-und-anleitungen-zum-faschingskostueme-selber-naehen/
https://naehfrosch.de/schlafmaske-naehen/
https://naehfrosch.de/was-kann-man-zuhause-machen/
https://naehfrosch.de/eichhoernchen-kobel-naehen/
https://naehfrosch.de/mein-perfektes-projektbuch-naehen-buchrezension/
https://naehfrosch.de/familie-blog/
https://naehfrosch.de/reisen-blog/
https://naehfrosch.de/fotografie-blog/
https://naehfrosch.de/category/lifestyle/
https://naehfrosch.de/naehen/
http://www.pinterest.com/naehfrosch
http://www.instagram.com/naehfrosch
http://www.facebook.com/naehfrosch.de
http://www.twitter.com/naehfrosch
http://www.youtube.com/NaehfroschDe


Sonnensegel für Kinderwagen nähen und
Tasche für Kinderwagen nähen

Folge uns bei Social Media:

    

Erhalte 3 Nähfrosch-
Schnittmuster deiner Wahl
geschenkt

Werde Nähfrosch Mitglied und du erhältst
als Willkommens-Präsent 3 Schnittmuster
deiner Wahl geschenkt. Außerdem erhältst
du Zugri� auf exklusive Inhalte, Anleitungen
und noch mehr Schnittmuster. Klicke auf
den Button und erfahre, wie du Nähfrosch
Mitglied werden kannst.

Kennst du schon unsere
Schnittmuster?

MEHR ERFAHREN

Herrenhose
RAS
2,99 €
Enthält 7% MwSt.


Kinderhose
RAS
3,99 €
Enthält 7% MwSt.


Freebook
LOOP
SCHAL
0,00 €


Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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Transparenz ist uns wichtig! In diesem Artikel können
Empfehlungs-Links enthalten sein. Wenn du über diese
Links etwas kaufst, erhalten wir eine kleine Provision.
Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du kannst
so unsere Arbeit unterstützen.

8 Kommentare

Gabi-Maria  26. März 2020 um 10:40 Uhr - Antworten

Die Stadt Essen hat eine Anleitung für einen
Mundschutz herausgegeben:
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-
Nasen-
Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf
und bei ‘Das Haus am Rosensofa’ auf you tube
kann man das Nähen Schritt für Schritt
verfolgen

Christine  26. März 2020 um 13:51 Uhr - Antworten

Das ist eine tolle Anleitung, vielen Dank und
bleiben Sie gesund.

Mit herzlichen Grüßen
Christine

Katja  26. März 2020 um 18:28 Uhr - Antworten

Danke! Das wünsche ich uns allen.

Jose�ne Abbey-Zöllner  27. März 2020 um 9:25 Uhr - Antworten

Hallo
Der Mundschutz wäre noch Sinnvoller aus
Microfasertuch, es ist um ein vielfaches dichter
gewebt, hat viele vorteilhafte Eigenschaften. Es

Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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kann man waschen und feucht 1 Minute in der
Mikrowelle desin�zieren.

Katja  27. März 2020 um 14:59 Uhr - Antworten

Hallo Jose�ne,

vielen Dank für deinen Tipp. Wir haben Ihn
mit in den Artikel aufgenommen. Wer hat
noch Erfahrungen mit Mikrofaser
gemacht?

Monika Jüngling  27. März 2020 um 16:46 Uhr - Antworten

Hallo Katja, vielen lieben Dank für die Anleitung.
Habe für meinen Mann und mich die Halbrunde
genäht. Zuerst ein wenig ge�ucht, danach
nochmal in Ruhe alles angeschaut – geht doch.
Ich habe Teddysto� und ein Stück von der
Baumwolltischdecke.
Danke und bleib gesund
MfG
Monika

Anne  28. März 2020 um 7:41 Uhr - Antworten

Hallo. Ich kann nirgends �nden, ob bei deinem
halbrunden Schnittmuster die nahtzugabe
bereits enthalten ist?

Katja  28. März 2020 um 7:50 Uhr - Antworten

Die Nahtzugabe ist auf dem Schnitt direkt
eingezeichnet. Sie ist enthalten, die helle
Linie ist sozusagen die Näh-Linie.

Hinterlasse einen Kommentar
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Kommentar...

KOMMENTAR SENDEN Schön, dass du hier bist! Auf Nähfros
interessante Artikel und Tipps rund u
Familie, Reisen, Fotogra�e, Lifestyle, 
und alles über's Nähen. Erfahre meh
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