
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen
Ti puoi piegare una riserva di maschere. 

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.

Se al Momente non puoi comprare una maschera tu puoi fare una da sola. Ma non sono maschere 
sanitarie. Per questa maschera non devi poter qucire.



Du brauchst eine Serviette oder ein anderes Tuch und zwei Gummibänder.

Hai bisogno di un tovagliolo o altro panno e due elastici.



1. Serviette auseinander falten

Apri il tovagliolo di carta 



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

Piega un terzo dell tovagliolo da sopra a giu 



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

Piega il resto dell tovagliolo da sotto a sopra 



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

Tira sinistra e destra un elastico sull tovagliolo



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

Piega i resti dell tovagliolo sopra l'elastico



6. Die Serviette glatt ziehen.

Appiatisci il tovagliolo di carta 



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

Gira il tovagliolo. Ed ecco la mascherina fata da un tovagliolo di carta



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

Per indossare la mascherina tira gli due elastici dietro le orecchie



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

Ti puoi piegare una riserva di maschere.



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

Anche puoi usare fazzoletti, strofinacci o i foulard per piegare una maschera.



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen. 

Puoi pure usare sparachioidi per attaccare le maschere.



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. 

Puoi tagliare le magliette per fare una maschera. Le misure sono 33×33. Non fa niente se non tagli 
diritto.



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

Anche puoi combinare due tipi di stoffa. Per esempio puoi mettere un fazzoletto sopra dell cotone 
prima di piegare.



Du kannst große Gummibänder doppelt legen. 

Se hai elastici grandi, gli puoi doppiare.



Du kannst auch Haargummis verwenden. 

Anche puoi usare gli elastici per i cappelli.



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. 

Devi indossare la maschera per proteggere altre persone. Gli altri indossano le maschere per 
proteggerti.

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. 

Solo puoi indossarla una volta. Devi smaltire le maschere di carta e devi lavare una maschera di 
tessuto nell'acqua caldo con detersivo.
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