
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen

    በጨርቅ፣በወረቀትፎጣወይም
   የጥጥፎጣዎችንእራስዎያድርጉ

Wenn du gerade keine Maske kaufen kannst, kannst du dir auch welche selber machen. Es handelt 
sich dabei aber nicht um medizinische Masken. Für diese Maske musst du nicht nähen können.

       ጭንብልአሁንመግዛትካልቻሉ፣ እራስዎማድረግይችላሉ።  ስለነው
   ግንየሕክምናጭምብልአይደለም።      ለዚህጭምብልማልበስመቻልየለብዎትም፡፡



Du brauchst eine Serviette oder ein anderes Tuch und zwei Gummibänder

        የጨርቅወይምሌላጨርቅእናሁለትየጎማባንዶችያስፈልግዎታል 



1. Serviette auseinander falten

1.   የጨርቅማስቀመጫውንይክፈቱ 



2. Ein Drittel der Serviette von oben nach unten falten.

2.      ከላይወደታችአንድየጥፍር /   ሶስተኛውንጥፍጥፍ /  መታጠፍ፡፡ 



3. Den Rest der Serviette von unten nach oben falten.

3.        የተቀሩትንየጨርቅጥፍሮችከላይወደታችይጥረጉ፡፡ 



4. Rechts und links jeweils ein Gummiband auf die Serviette ziehen.

4.       የጨርቅማስቀመጫውንየቀኝናየግራግራጎትት፡፡ 



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

5.         ጫፎቹንከውስጡላይባለውየጎማባንድላይያጠጉ፡፡ 



6. Die Serviette glatt ziehen.

6.     የጨርቅንጣፉንለስላሳያድርጉት፡፡ 



7. Die Maske umdrehen. Sie ist fertig und sieht nun so aus:

7.     ጭምብሉንወደላይያዙሩት፡፡     ተጠናቅቋልእናምአሁንእንደዚህይመስላል 



8. Zum Tragen der Maske die Gummiringe einfach über die Ohren ziehen.

8.         ጭምብሉንለመልበስበቀላሉየጎማውንቀለበቶችበጆሮዎላይይጎትቱ፡፡



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

         የጨርቅማስቀመጫወረቀቶችንወይምፎጣዎችንበአክሲዮንውስጥማጠፍይችላሉ፡፡ 



Du kannst auch Küchentücher (von einer Küchenrolle), Taschentücher oder kleine Halstücher 
(Bandanas) verwenden. 

    እንዲሁምየወጥቤትፎጣዎችን (   ከወጥቤትጥቅል)        ፣ የእጅቦርሳዎችንወይምትናንሽቁርጥራጮችንመጠቀምይችላሉ
 ይጠቀሙ(  ባንድሙዝ)።



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen.

      ጫፎቹንከቢሮሰራተኛጋርማያያዝይችላሉ፡፡ 



Du kannst dir auch Stoff zuschneiden. Zum Beispiel aus alten T-Shirts. Die Größe ist 33x33 cm. Es 
ist nicht schlimm, wenn du nicht ganz gerade schneidest.

    እንዲሁምጨርቆችንመቁረጥይችላሉ፡፡   ለምሳሌከድሮቲ-  ሸሚዞች፡፡  መጠኑ33x33 ሴ.   ሜነው፡፡ እሱ
   ቀጥታካልቆረጡመጥፎአይደለም።



Du kannst mehrere Materialien miteinander kombinieren - zum Beispiel ein Taschentuch oder 
Küchentuch auf die Serviette legen und dann erst falten.

    ብዙቁሳቁሶችንማዋሃድይችላሉ -    ለምሳሌየእጅቦርሳወይም
        የወጥቤቱንፎጣበማጣበቂያውላይያድርጉእናከዚያያጥፉት።



Du kannst große Gummibänder doppelt legen.

     ትላልቅየጎማባንዶችንበእጥፍማጠፍይችላሉ። 



Du kannst auch Haargummis verwenden.

    እንዲሁምየፀጉርማያያዣዎችንመጠቀምይችላሉ. 



Wenn du eine Maske trägst, soll sie andere Menschen in deiner Umgebung schützen. Die anderen 
Menschen, die eine Maske tragen, wollen damit dich schützen. Deshalb sollen alle Menschen eine 
Maske tragen.

        ጭምብልከለበሱበዙሪያዎያሉሌሎችሰዎችንመጠበቅአለበት፡፡ ሌሎቹ
       ጭምብልየሚለብሱሰዎችበዚህረገድእርስዎንለመጠበቅይፈልጋሉ።       ስለዚህ፣ ሰዎችሁሉአንድመሆንአለባቸው
 ጭምብልያድርጉ።

Du kannst eine Maske nur einmal tragen. Wenn sie aus Papier ist, musst du sie hinterher 
wegwerfen. Wenn sie aus Stoff ist, musst du sie heiß mit Waschmittel waschen.

      ጭምብልአንድጊዜብቻመልበስይችላሉ፡፡     ከወረቀትከተሰራእሱንመከተልይኖርብዎታል
መጣል         ከጨርቃጨርቅየተሠራከሆነ በሙቅሳሙናመታጠብያስፈልግዎታል ፡፡
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