
Atemschutzmaske 

Du brauchst: 

 15x100 cm leichter Baumwollstoff für die Außenseite 

 15x100 cm leichter Baumwollstoff für die Innenseite 

 Dünne, steife Fixiereinlage zum Aufbügeln (z.B. Vlieseline) 

 evtl. 2x 25 cm Baumwollschrägband der Breite 1,8 cm 

 Draht für den Nasenrücken (z.B. von einer alten Einwegmaske oder eine flexible Büroklammer) 

 Gummiband oder Jersey-Schrägband (vernäht oder langgezogen und so „spiralisiert“) 

Die Filtertasche brauchst du nur, wenn du solche PM2.5-Einwegfilter einsetzen möchtest: 

 
 

Vorbereitung 

1. Miss dein Gesicht aus. Wähle die entsprechende Größe und schneide die passenden Schablonen 

aus dem Schnittmuster aus. 

2. Nimm den Stoff am Stoffbruch jeweils doppelt und schneide den Stoff zu. Gib bei den 

Baumwollstoffen, wenn erforderlich, Nahtzugabe. 

▪ für die Außenseite: 1x Gesichtsschutz außen, 1x Kinneinsatz 

▪ für die Innenseite: 1x Gesichtsschutz innen, 1x Kinneinsatz(, 1x Filtertasche) 

▪ für die Verstärkung (mit Fixiereinlage): 1x Gesichtsschutz innen, 1x Kinneinsatz 

 

➢ Richtwert: Größe S bezieht sich auf die Gesichtsmaske, von der ich das Muster genommen 

haben. Sie ist für ein asiatisches Gesicht konzipiert. Mir selber habe ich die Maske in L 

zugeschnitten – allerdings ist mein Kopf auch größer als der „europäische Standard“! 

 

3. Bügle die Fixiereinlage auf den inneren Stoff für den Gesichtsschutz und den Kinneinsatz auf. Eine 

Anleitung findest zu z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=rjreneCv76U 

4. Wenn du kein Baumwollschrägband hast: Schneide insgesamt 50 cm (2x 25cm) schräge Streifen 

der Breite 3,6 cm zurecht. Forme diese mit einem 18mm-Schrägbandformer zu Schrägband. Eine 

Anleitung findest du z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=mq0O7u2t02U 

 

Nähen 

1. Mit dem Stoff für Innen- und Außenseite: Nähe jeweils den 
Gesichtsschutz an der unteren Seite und den Kinneinsatz an der 
runden Seite RAR aneinander. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjreneCv76U
https://www.youtube.com/watch?v=mq0O7u2t02U


2. Falls du die Filtertasche einsetzen möchtest: 
Schlag den unteren Rand, sowie den rechten und den linken Rand ein 
und fixiere die Falten mit dem Bügeleisen. Vernähe die linke und die 
rechte Kante. Nähe die untere Kante auf das Innenteil des 
Gesichtsschutzes auf. Nähe sie weiter oben als im Bild – so dass die 
Oberkante auf der Oberkante des Gesichtsschutzes liegt!! Lass‘ die 
obere Kante noch offen. 
 

 

3. Passe die Abnäher an deine Nasenform an. Drücke dabei den Stoff 
gut an die Nasenflügel an, damit es hier nicht zu eng wird und so 
Luftlöcher entstehen! Nähe ab und schneide den überschüssigen 
Stoff (auch nach oben) weg. Geh in dieser Reihenfolge vor: 
- Gesichsschutz innen 
- Gesichtsschutz außen 
- Filtertasche 

 

 

4. Fixiere den Draht an der oberen Mitte des Gesichtsschutzes 
(Außenseite). 
  

5. Stecke das Außen- und das Innenteil mit Stecknadeln zusammen. 
Fixiere die Schrägbänder an der Ober- und Unterkante mit 
Stecknadeln. Nähe die Schrägbänder auf. 
Nähe am Nasenrücken auch Folgendes mit ein:  die Oberseite der 
Filtertasche und den Draht. Pass’ auf, dass du den Draht nicht mit der 
Nähmaschinennadel erwischst …! 

 
 

6. Schlage die äußeren Kanten der Maske einmal nach innen ein. Forme 
die Tunnel, durch den der Gummi gezogen werden soll: Schlage dafür 
die Außenseiten nochmal großzügig (ca. 1,5 cm) nach innen ein. 
Vernähe die Kanten. 

 
7. Ziehe den Gummi / die Jerseykordeln durch die Tunnel. Passe die 

Länge des Bandes an dein Gesicht an, vernähe die Enden und 
schneiden den überstehenden Rest ab. 

 
 


