
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen

Peçetelerden, kağıt havlulardan veya pamuk havlulardan kendi yüz 
maskenizi yapın

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.

Eğer sen maske alamıyorsan Sen kendine kolaylıkla yapabilirsin sadeceBir peçete ve iki tane lastik 
kolaylıkla maske Yapabiliyorsun



Du brauchst eine Serviette oder ein anderes Tuch und zwei Gummibänder

Sana lazım olan bir peçeteyle iki tane lastik



1. Serviette auseinander falten

Peçeteyi açın



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

Hanse Süleyman: İki peçeteyi ortadan katlayın



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

Öteki yarısını da üstüne Katlayın



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

Sağdan ve soldan lastikleri geçirin



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

İki tarafı da ortadan Katlayın



6. Die Serviette glatt ziehen.

Elinizle bütün kırışıklıkları geçirin



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

sonra öne döndürün Maskeniz hazırdır



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

Son fotograf Gördüğünüz gibi hazır bir maske sahip oldunuz



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

Peçeteleri veya havluları stokta katlayabilirsiniz.



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

Mutfak havlularını (mutfak rulosundan), mendilleri veya küçük bandanaları da kullanabilirsiniz.



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen.

Uçları bir ofis zımbalayıcı ile takabilirsiniz.



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.

Ayrıca kumaşı kesebilirsiniz. Örneğin eski tişörtlerden. Boyut 33x33 cm. Düz kesmemeniz önemli 
değil.



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

Birkaç malzemeyi birbiriyle birleştirebilirsiniz - örneğin, peçeteye bir mendil veya mutfak havlusu 
koyun ve sadece katlayın.



Du kannst große Gummibänder doppelt legen.

Büyük lastik bantları çift katlayabilirsiniz.



Du kannst auch Haargummis verwenden.

Saç bağlarını da kullanabilirsiniz.



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.

Bir maske takarsanız, etrafınızdaki diğer insanları korumalıdır. Maske takan diğer insanlar seni 
korumak istiyor. Bu nedenle, tüm insanlar bir maske takmalıdır.

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.

Maske sadece bir kez takılabilir. Kağıttan yapılmışsa, daha sonra atmanız gerekir. Kumaştan 
yapılmışsa, deterjanla sıcak yıkamanız gerekir.
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