
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen

        ማስኬራ ካብ ናይ ኢድ ወይ ኣቅሑ ሶፍት ባዕልኻ ምስራሕ

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.

             ምናልባትቅብዚግዜማስኬራክትገዝእ እንተዘይኪኢልካ ፡ በዚዝስዕብሜላታትባዕልኻክትሰርሕትኽእልኢኻ።



Du brauchst eine Serviette oder ein anderes Tuch und zwei Gummibänder

  ዘድልየካ ነገራት ፥-               ሶፍትናይኢድወይናይኣቅሑወይካልእዓይነትሶፍትከምኡውንክልተማንጢግ (    ኣብኤርትራከም
     ገንዘብወይጨጉሪመትሓዚንጥቀመሉዝነበርና)



1. Serviette auseinander falten

1      ፣ እቲሶፍትድርብእንተኮይኑ ነጽሎ።



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

2         ፥ ሓደሲሶናይቲሶፍትካብላዕሊንታሕቲዕጸፎ።



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

3        ፥ እቲዝተረፈከኣ ካብታሕቲንላዕሊዕጸፎ።



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

4          ፥ ብየማንንብጸጋምን ነናይሓደርብዒናይቲሶፍትማንጢግኣእትወሉ።



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

  5      ፥ ካብቲእቲማንጢግዘለዎክል   ቲኡወሰን   ንውሻጢዕጸፎ።



6. Die Serviette glatt ziehen.

  6  ፥ ነ   ቲሶፍት      ከምምስትራርዓይነትብኢድካሰጥኣብሎ።



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

7              ፥ ነቲማስኬራገምጥሎ፡ ወዲኡኣሎነዚኣብታሕቲዝሎስእሊውንይመስል።



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

  8   ፥ ንምልባ           ሱእዚማስኬራ ፡ ጥራይነተንማንጢግብምስሓብናብኣእዛንና ነእትወን።



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

           ነቲሰሪሕካዝወዳእካዮብከምዚኣብስእሊትዕዘቦ ዘለኻደራሪብካከተቐምጦትኽእልኢኻ።



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

  ዝኾነጨርቂ          ወይሶፍትኣብክሽነ ዘገልግሉነገራትውንክንጥቀመሎምንክእልኢና።



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen.

  ስተፕለር (መጥጠረዚ)        ብምርቃዕጽቡቕጌርና ከነትሕዞ ንኽእልኢና ።



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.

     ጨርቂብምቅዳድውን ፡ ን ኣብነት    ካብዝኣረገማልያ 33  ብ33       ሰንትሜትርዓቐንትቖርጾ።ብስነስርዓትእንተዘይተቖሪጹውን
 ሽግር ኣይኮነን።



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

     ካብብዙሕዓይነታትመሳርሒውንሓዊስካ(ደሪብካ)        ክትሰርሖትኽእልኢኻ።ንኣብነትከምዚኣብስእሊትዕዘቦ ዘለኻ።



Du kannst große Gummibänder doppelt legen.

        ዓቢማንጢግወይማንጢግብምድራብውንክትጥቀምትኽእልኢኻ።



Du kannst auch Haargummis verwenden.

         ዝኾነ ተመጣጢመሳሊወይፌኮመትሓዚጨጉሪምጥቃምይከኣልኢዩ።



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.

               ማስኬራብምግባርካድሕነትካልኦትሰባትትሕሉኣለኻ፡ ካልኦትማስኪራምስዝገብሩውንድሕነትካይሕልዉልካኣለዉ፡ ስለዚ
    ኩሉሰብማስኬራክገብርይግባእ።

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.

                  እቲማስኬራካብሶፍትእንተኾይኑ ፡ ሓደመዓልቲጥራይክትጥቀመሉይግባእ ፡ ብድሕሪኡግንብዝግባእክጎሓፍኣለዎ። ካብ
               ጨርቂምስዝኾውንግን ፡ ድሕሪምጥቃምካብዝግባእብውዑይማይንንመጽረዪንጥቀመሎምነገራትጌርናብዝግባእ

 ምሕጻብየድሊ።
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