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Blauwalfluke’s Sabbermaske ist eine Behelfs-Mund-Nasen-Maske, die auf der Form einer 
Schutzmaske von Dräger basiert. Es wird kein Draht benötigt und es ist keine 
Einlagemöglichkeit für Filtersachen vorgesehen. 
 
WARNUNG! Bitte lesen!! 
Selbstgenähte Mund-Nasen-Masken aus Stoff schützen NICHT vor Viren! Sie ersetzen 
NICHT professionelle Schutzausrüstungen und sollten nur in absoluten Notsituationen und 
Krisenzeiten eingesetzt werden! 
 

 
 

Das brauchst Du 
feste Webware  35 cm x 25 cm (2x) 
kochfest bei 95°C 
Elastikband (ca. 7mm) ca.   70 cm 
alternativ Schrägband ca. 100 cm 
 
 

So geht’s 
Mithilfe des Schnittmusters zwei Stoffstücke im Bruch zuschneiden. Spitze der Abnäher 
markieren. 
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Alle 8 Abnäher nähen. Dabei von außen nach innen zur Spitze nähen. Ein Startpunkt ist 
dabei nicht eingezeichnet. Bitte beachte hierzu die Bilder und beginne ca. 1 cm 
eingerückt. 

 
 
Beide Schnitteile rechts auf rechts legen. Dabei darauf achten, dass die Wendeöffnungen 
aufeinander liegen. Die mittleren Laschen schließen, dann die jeweiligen anderen Laschen 
schließen. Denk an die Wendeöffnung! Wenden und bügeln. 
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Wer mag, kann nun die obere Kante absteppen. Die untere Kante sollte auf jeden Fall 
abgesteppt werden, damit die Wendeöffnung geschlossen ist. Hier kann man noch ein 
kleines Stoffstück einsetzen, mit dem man die Maske zurechtrücken kann. 
Nun werden die „Ösen“ für das Gummiband gemacht. Dazu faltet man den oberen und 
unteren Teil wie auf dem Foto zur Innenseite. Dabei ist es egal, welcher Teil zuerst 
eingeklappt wird. Dann klappt man die mittlere Lasche auf die Außenseite und steppt 
alles in einem Rutsch fest.  
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Nun nur noch das Gummiband durchfädeln und das Gummiband verknoten/vernähen etc. 
Vorher sollte noch der Sitz geprüft werden, damit das Gummiband weder zu stramm noch 
zu locker sitzt. Alternativ kann man auch einen verstellbaren Verschluss basteln. Und schon 
fertig! 
 

 
 
 
Disclaimer 
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Julia Adomeit/www.blauwalfluke.com. Das 
Freebook darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden. Jegliche kommerzielle 
Massenproduktion ist untersagt. 
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Kontrollquadrat
3 cm x 3 cm

Bruch / Fadenlauf

Wendeö�nung 

unten

oben

Schnittmuster ohne Anpassungen in Originalgröße 
ausdrucken. Bitte Kontrollfeld beachten.
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