Einfache Mundbedeckung

Credit: Jutta Scholten
Was Du brauchst:
-

Stoff (kochbar, z.B. Bettwäsche, Geschirrtuch, Vorhangreste...)
Nähmaschine, Schere, Lineal, Pappe usw...
Textilgarn, Schnürsenkel, Gummiband oder T-Shirt-Streifen
Dünner Draht, kleine Zange

21x21cm Stoff
ausschneiden und an zwei
gegenüberliegenden Seiten
doppelt einschlagen und
versäubern (1).
Wem das Einrollen zu
aufwendig ist, kann auch
einfach die Kanten mit
Zickzacknaht sichern und festnähen (2).
(1)

(1)

(2)
Dann die Fläche mit drei gleichmäßigen Falten aufteilen. Bügeln und mit Nadeln
fixieren. Man kann die Gleichmäßigkeit Pi mal Daumen kontrollieren, indem man es
ins Licht hält..
Von der Seite sieht das gefaltet in etwa so aus:

Zweilagige Mundbedeckung:
Hierzu zwei Stoffkaros ausschneiden (21x21 und 18x18 bzw. 18x18 und 16x16). Das kleinere Stück wird ab
dem Einschlagen direkt mit eingenäht. Siehe gestrichelte Linie. Weiterarbeiten wie beschrieben.

Die Höhe der fertigen Mundbedeckung sollte ca. 8-9 cm betragen. (Für Kinder 7-8 cm)
Nun die Seiten einrollen (*Draht nicht vergessen, siehe nä. Abschnitt) (1) oder wie oben (2) beschrieben mit
Zickzackstich versäubern und umschlagen. Zum Fixieren der Falten kann vorher eine Naht gesetzt werden.
Hierdurch wird ein Tunnel erzeugt, durch den anschließend ein Band
oder Gummi durchgezogen werden kann zur Befestigung hinter den
Ohren oder mit einem längeren
Band um Hals und Kopf herum.
*!!! Bevor der zweite Tunnel
genäht wird, sollte ein Draht in
die obere Umschlagkante

(3)
Ca. 8-9 cm für Erwachsenen-Masken, 7-8 cm für Kinder.

geschoben werden!!! Hierfür kann ein Gartendraht, Basteldraht, Blumendraht oder ein Clip von Schnellheftern
verwendet werden. Aufpassen, dass keine piekenden Drähte rausragen.

Die fertigen Mundbedeckungen sind ca. 16 (bzw. 13 cm für Kinder) breit.
Zum Schluss ein Band oder Gummi durch die Tunnel ziehen. Ich habe hierfür einen
Draht gebogen, der wie eine Riesennadel (3) funktioniert. Fertig!!!
Waschen, Kochen oder in die Sonne hängen vor jedem Tragen nicht vergessen.
Bleibt gesund und viel Erfolg dabei 

