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MATERIAL:
Nähmaschine
Baumwollstoff

Maße siehe Schnittmuster

Wir verwenden einen Dekostoff für die sichtbaren Teile
und einen einfärbigen Stoff für die innere Schicht.
Du hast keinen Stoff zu Hause?
Verwende einfach ein altes Baumwoll- oder Polo-Shirt.
Ideal sind Materialien, die nicht oder kaum dehnbar sind.

Gummiband

35 cm pro Seite (gesamt 70 cm)

Im Schnittmuster wird das dünne (1 mm) Gummiband doppelt gelegt
um den Tragekomfort zu erhöhen. Wenn du ein dickeres Gummiband verwendest,
reicht es dieses einfach zu verwenden. Alternativ kann auch
ein normaler Gummiring oder notfalls eine Schnur verwendet werden.
Dieser Mundschutz dient
lediglich der kurzfristigen
Anwendung und darf
keinesfalls dauerhaft
verwendet werden.
Der Mundschutz muss nach
jeder Anwendung
ausgekocht werden.
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Mundschutz aus Stoff
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:
SCHRITT 1

:
SCHRITT 2
Jeweils
2 gegengleiche
Teile Dekostoff
rechts auf rechts
aufeinander legen
und an der runden
Seite füßchenbreit
zusammennähen.

ZUSCHNITT:
4 Stücke aus
dem Dekostoff
und 2 Stücke aus
einem einfärbigen
Stoff schneiden.

:
SCHRITT 3

Die restlichen
Stoffe in
abgebildeter
Reihenfolge zusammenstecken.
Der Dekostoff ist
innen und liegt
wieder rechts
auf rechts
zusammen.

:
SCHRITT 5

:
SCHRITT 4

Alle 4 Schichten
füßchenbreit
zusammennähen.

:
SCHRITT 6
Beide Teile
nochmal an
der Naht außen
entlang nähen
um die
Stabilität
zu verbessern.

Eines der beiden
Teile nehmen und
das Gummiband
in ca. 1 cm Abstand
von der oberen
und unteren Kante
rechts (auf der
schönen Seite
des Stoffes)
vernähen.

:
SCHRITT 8

:
SCHRITT 7

Beide Teile
rechts auf rechts
aufeinander legen,
feststecken.

So sollte das
nun aussehen.

0:
SCHRITT 1

:
SCHRITT 9

Wendeöffnung

Einmal
Ecken abrundherum
schneiden
nähen und
unten eine
Wendeöffnung
von ca. 4 cm
offen lassen.

1:
SCHRITT 1

2:
SCHRITT 1
Noch einmal
knappkantig
rundherum
nähen und
dabei die
Wendeöffnung
verschließen.

Ecken
abschneiden
und wenden
durch die
Wendeöffnung.

