
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen

Как самостоятельно изготовить маску из бумаги или  
хлопчатобумажной ткани

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.

Если вы не можете приобрести маску, то можете изготовить её сами.Речь идёт не о 
медицинской маске.Для изготовления умение шить необьязательно.



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

Вам  нужны салфетки и две ленточки или верёвочки.



1. Serviette auseinander falten

Разложите салфетку



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

1/3часть маски сложить сверху вниз.



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

Оставшуюся часть сложить снизу  вверх



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

Прикрепить ленточки слева и справа к салфетке 



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

Согните концы внутрь над резинкой.



6. Die Serviette glatt ziehen.

Тяните салфетку гладкой.



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

Затем готовую маску  перевернуть.



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

Для ношения маски ленточки закинуть за уши.



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

Вы можете сложить салфетки или полотенца на складе.



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

Вы также можете использовать кухонные полотенца (из рулона кухни), носовые платки или 
небольшие банданы.



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen.

Вы можете прикрепить концы с помощью офисного степлера.



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.

Можно вырезать маску из белья или прямоугольного куска ткани,размер33*33 см.



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

Вы можете комбинировать несколько материалов друг с другом - например, положить на 
салфетку платок или кухонное полотенце и только потом сложить.



Du kannst große Gummibänder doppelt legen.

Вы можете дважды сложить большие резиновые ленты.



Du kannst auch Haargummis verwenden.

Вы также можете использовать резинки для волос.



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.

Ты носишь маску для зашиты других.Другие , чтобы защитить тебя. Все должны носить 
маску.

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.

Если  маска из бумаги,после возвращения домой её нужно уничтожить. Тканевую маску 
после кипячения возможно использовать неоднократно.
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