Anleitung für eine Gesichtsmaske

Mittlerweile sollen alle Menschen in Geschäften, Bussen und Bahnen Masken
tragen. Damit du dir eine Maske selber nähen kannst findest du hier eine
Anleitung in der alles Schritt für Schritt erklärt ist.
Material:
Du hast ganz viele Ideen und Material von den Pfadfindern bekommen.
Dabei findest du auch folgendes Material:
-

Ein Stück Stoff
Ein dünnes Gummiband
Ein Stück Draht

Jetzt fehlen noch ein paar Sachen zum
zusammennähen. Frag am besten mal deine Eltern
ob ihr folgende Sachen Zuhause habt:
-

Eine Schere
Eine Nähnadel
Ein Stück Garn (entweder in der Farbe des
Stoffes oder in einer Farbe deiner Wahl)
Ein Stift
Ein Lineal
Ein paar Stecknadeln oder Wäscheklammern zum Feststecken.

Vorbereitung:
Bevor du alles zusammennähen kannst
musst du den Stoff zurechtschneiden. Du
brauchst ein Rechteck, dass 22x20 cm
groß ist.
Außerdem musst du das Gummiband
einmal in der Mitte durchschneiden, sodass
du 2 Stücke á 30 cm hast.

Feststecken:
Erstmal fängst du an und klappst die beiden 22 cm langen Seiten 2 mal für 1cm
um und steckst alles mit ein paar Stecknadeln fest.

Einmal umschlagen;

ein zweites Mal umschlagen

feststecken

Nähen:
Danach nähst du die umgeklappten Seiten fest. Dafür musst du den Faden durch
das Nadelöhr fädeln. Danach machst du am Ende des Fadens einen Knoten

und beginnst, den Faden nah beieinander durch den Stoff zu weben. Denk daran
am Ende einen Doppelknoten zu machen und den Faden dann nah am Knoten
abzuschneiden.
Feststecken:
Als nächstes klappst du die beiden 20 cm langen
Seiten 2 mal 1cm um und klappst auf jeder Seite
ein Stück Gummiband mit ein, dann wird alles
wieder mit ein paar Stecknadeln festgesteckt.

Nähen:
Danach nähst du die umgeklappten Kanten wieder Fest.
Verknoten:
Am Ende knotest du noch an jeder Seite die
Gummibandenden in der passenden Länge
zusammen. Zur Not können dir deine Eltern bestimmt
dabei helfen.

Draht:
Den Draht musst du nicht nutzen, für Brillenträger*innen ist er am praktisch
Jetzt schneidest du auf der Innenseite am Rand einer langen Seite einen kleinen
Schlitz und kannst
den Draht darein
stecken.

Und schon ist deine Maske fertig. Hoffentlich können die Bilder deine Fragen
beantworten, sonst können dir deine Eltern bestimmt weiterhelfen.
Denk dran deine Maske regemäßig entweder ganz heiß zu bügeln oder zu
waschen, damit die Keime keine Chance haben.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Nähen deiner eigenen Maske
und hoffe das du sie vielleicht beim nächsten Einkaufen mit Stolz zu deinem
Pfadfinder-Halstuch tragen kannst. Alternativ kannst du sie auch an eine Person
verschenken, die eine Maske dringend braucht.
Liebe Grüße und Gut Pfad
Dein VCP

