
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen

Masca facuta din servetele, prosop de hartie sau batista 

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.

Daca nu poti sa-ti cumperi masca, poti sa-ti faci cateva acasa. Acestea nu sunt masti medicinale, iar 
pentru masca aceasta nu este nevoie a o coase.



Du brauchst eine Serviette oder ein anderes Tuch und zwei Gummibänder

Ai nevoie de un servetel sau alt tip de batista si doua elastice de guma



1. Serviette auseinander falten

Se desface servetelul complet



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

Un sfert din servetel se impatureste des sus in partea de jos.



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

Restul servetelului se impatureste de jos in partea de sus.



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

In partea stanga si respectiv partea dreapta se prinde cate o banda de guma. 



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

Capetele se impaturesc dupa elastic sau banda de guma catre interior.



6. Die Serviette glatt ziehen.

Servetelul se ajusteaza drept.



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

Se intoarce masca. Este gata si arata cam asa:



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

Pentru a o purta, se dau elasticele dupa ureche.



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

Se pot face mai multe Servetele o data pentru a avea de schimb.



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

Se poate folosi deasemenea hartie de bucatarie, servetele nazale sau mici esarfe pentru gat.



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen.

Se capsează  capetele cu capsatorul sau se pot prinde cu agrafe (clame de birou).



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.

Se poate folosi si material de exemplu din tricouri sau haine mai vechi. Marimea e 33x33 cm. Nu e 
nici o problema daca nu tai materialul perfect drept.



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

Poti sa combini mai multe Materiale de odata – de exemplu un servetel sau hartie de bucatarie il 
poti aseza pe un servetel nazal si apoi impaturesti.



Du kannst große Gummibänder doppelt legen.

Poti sa dai banda de guma de doua ori



Du kannst auch Haargummis verwenden.

Se pot folosi si elastice de par



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.

Daca porti o masca, ii aperi si pe cei din jurul tau. Ceilalti oameni care port o masca vor sa te apere 
pe tine. De aceea ar trebui ca toti oamenii sa poarte o masca.

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.

O masca se poarte purta numai o singura data. Daca aceasta este din hartie, dupa folosire se arunca. 
Daca aceasta este din material, trebuie spalata cu determgent la o temperatura ridicata.
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