
Mai Ausgabe
Heute haben wir für Euch eine Nähanleitung von nähfrosch.de 

für eine Atemschutzmaske. 
Diese kann man mit oder ohne Nähmaschine machen. 

Außerdem hilfreiche Telefonnummern, wenn ihr einen Notfall habt. 

Schritt 1
Ladet euch unter nähfrosch.de 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.
Schritt 4
Die Nahtzugabe entlang der Rundung etwas zu
rückschneiden. Das geht gut mit einer Zackensche
re. 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 in
nen 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
Schritt 11
Je ein Band etwa 1 cm weit in eine Ecke einschie
ben. (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! Mehr auf nähfrosch.de

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifriemedienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald! 
Gina und die KifrieEule

Hier siehst Du das Ergenis von Schritt 3. Die komplette Anleitung ist auf nähfrosch.de Hier könnt ihr Euch Tag und Nacht melden!

Mo-Sa von 14-20 Uhr und Mo+Mi+Do von 10-12 Uhr

Auf kifrie-eule.de bieten wir Euch aktuelle Infos.

Auch in türkischer, russischer und arabischer Sprache


