
Nähanleitung für einen
Behelfsmundschutz mit Sichtfenster

Von Jojo Giese und Bärbel Steegmüller,
nach einer Idee des DHH maskprojects

Dieser Behelfsmundschutz mit klarem Sichtfenster
ermöglicht das Sehen und Ablesen des Mundbildes. 
Er ist kein medizinischer Schutz und schützt nicht vor
Ansteckung!

Der Behelfsmundschutz ist bei 60°C waschbar.
Um das Beschlagen der Folie zu vermeiden, kann man diese
mit einem Tropfen Spülmittel oder einem Brillenputztuch
abreiben.
Für eine Kindergröße kann man sämtliche Teile ca. 2cm
kleiner zuschneiden.



Sämtliche Materialien gibt es im Fachgeschäft für Nähbedarf.
Alternativ zur Vinyl-Folie eignet sich auch durchsichtige
Tischdecke.



Anleitung

1 Lege die beiden Stücke Stoff, mit den
schönen Seiten aufeinander.
Nähe nun die beiden langen Seiten fest.

2
Um die Gummis einzunähen, stecke das
Ende des einen Gummis am Rand der
Öffnung der kurzen Seite fest.

Greife dann in den Mundschutz, nimm
das andere Ende des Gummis und
stecke es am anderen Ende der Öffnung
fest. 

Das Gummi hängt nun im Halbrund
zwischen den beiden Stoffstücken
(blaue Linie). 

Wiederhole diesen Schritt auf der
anderen Seite, sodass beide Gummis
festgesteckt sind.

3
Nähe nun auch die kurzen Seiten
aneinander. Dabei nähst du
automatisch die Gummis mit fest.

Lasse eine Lücke in einer der
kurzen Seiten, dies ist die
Wendeöffnung.



4
Durch die Wendeöffnung
kannst du den Mundschutz jetzt
auf die schöne Seite umdrehen.

5
Zeichne nun mit der Schablone
(5,5x13 cm) die Öffnung für die
Folie auf.

Schneide nun das Loch für die
Öffnung.

6
Stecke die Folie in die Öffnung, zwischen
die beiden Stoffe.
Achte darauf, dass die Folie auf allen
Seiten gleichmäßig im Stoff liegt (ca.
0,5-1cm um die Öffnung herum).

Stecke die Folie mit Stecknadeln fest.
Nähe sie dann mit Zickzack-Stich fest- 



7

Lege nun den Mundschutz in Falten.
Die Falten sollten oben ca 0,5-1 cm, unten 1-2 cm breit
sein. Stecke die Falten fest und nähe dann noch einmal
über die kurzen Seiten. Achte darauf, dass sich dabei in
der Folie keine Falte bildet.

8

Dein Behelfsmundschutz ist jetzt fertig!

Falls der Mundschutz nicht an den Ohren befestigt werden kann, kann man
so eine Verlängerung erstellen. Dann können die Gummis einfach am
Hinterkopf in die Knöpfe eingehängt werden.


