Mund-Nasen-Loop mit Ohrschlaufen
* 2 Varianten * 2 Größen *
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Hallo,
wie schön, dass Du Dir unser eBook anschaust. Hier erklären wir Dir Schritt für
Schritt in einer bebilderten, anfängertauglichen Anleitung, wie Du einen praktischen
Mund-Nasen-Loop für Grundschulkinder selbst nähen kannst.
Da mittlerweile in vielen Geschäften oder Schulen eine Mund-Nasen-Bedeckung
Pflicht ist, Kinder diese aber schnell verlegen oder verlieren, entstand die Idee für den
„MuNaLoopi“. Dies ist ein Jerseyschlauchschal mit Ohrenschlaufen. So kann das Kind
den Loop ganztägig tragen und ihn im Bedarfsfall einfach über Mund und Nase
ziehen. Dank der Ohrschlaufen, der schrägen Schnittführung und des optional
eingenähten Gummis, sitzt die Mund-Nasen-Bedeckung wo sie sitzen soll und rutscht
nicht runter, wie ein gewöhnlicher Loop-Schal.
Du kannst den „MuNaLoopi“ sowohl aus einer Jerseyschicht oder auch für die kühle
Jahreszeit doppellagig nähen. So kann er gleich als wärmender Schal genutzt werden.
Wenn Du die Wendeöffnung unauffällig platzierst und verschließt, hast Du einen
beidseitig tragbaren Loop. Sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr gebraucht
werden, kannst Du die Ohrschlaufen einfach entfernen und behältst trotzdem einen
funktionalen Loopschal.
Grundschulkinder lieben „MuNaLoopi“, weil so das ständige Suchen nach der MundNasen-Maske entfällt und man den Loop auch nicht so schnell verlieren kann.
Wir wünschen Dir viel Spaß beim Nähen!

Alle Rechte an diesem Ebooks (Anleitung & Schnittmuster) liegen bei Elsterglück.
Dieses Ebook unterliegt dem Urheberrecht. Um die geistige (und körperliche) Arbeit der Urheber zu schützen und
somit die Existenz solcher Ebooks auch in Zukunft zu sichern, ist es notwendig, dass jeder Käufer sich an die
folgenden Grundsätze hält.
Die Weitergabe (insbesondere per Email), Vervielfältigung oder Tausch dieses EBooks oder Teile davon, sind
grundsätzlich nicht gestattet. Jede Zuwiderhandlung verursacht dem Urheber einen erheblichen Schaden. Bei
Verstößen wird eine entsprechende Schadenersatzforderung geltend gemacht.
Für die gewerbliche Nutzung (insbesondere den Verkauf von nach diesem Schnittmuster gefertigten KleidungsStücken) bedarf es einer schriftlichen Zustimmung und ist ohne diese nicht gestattet.
Für eventuell fehlerhafte Angaben in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung
übernommen werden.
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I. Allgemeines
1. Materialien & Stoffverbrauch
Für den Maskenloop eignen sich am Besten dehnbare Jersey-Stoffe mit Elasthananteil. Die
Verwendung von Fleece, Sweat oder ähnlichen dickeren Stoffen, kann die Atmung erschweren
und somit die Nutzung als Mundbedeckung einschränken. Zu dünne oder fließende Jerseystoffe
(z.B. Viskosejersey) sind ebenfalls nicht zu empfehlen. Hier müsste der Loop gegebenenfalls
viel enger zugeschnitten werden, damit er richtig sitzt und nicht rutscht.
Webware ist NICHT geeignet!
Da die Maße nur Richtwerte sind, Köpfe, Ohrenabstände und Nasen i.d.R. zwischen den
Kindern variieren, empfehlen wir zunächst einen Probeloop aus Probestoff zu nähen. So kann
man die Weite und ggf. die Position der Ohrschlaufen nochmal individuell anpassen.
Für einen doppellagigen „MuNaLoopi“ sollte prinzipiell mehr Nahtzugabe zugegeben werden als
für einen einlagigen Loop.
Der Stoffverbrauch liegt für beide Größen bei etwa 35cm (Höhe) x Kopfumfang. Soll der Loop
doppelt liegen, dann verdoppelt sich entsprechend der Stoffverbrauch.

2. Größenübersicht
Das Schnittmuster enthält 2 Größen:
Gr. S/M entspricht einem Kopfumfang (KU) von ca. 50-52cm.
Gr. M/L entspricht einem Kopfumfang (KU) von ca. 53-55 cm.
Wenn Du zwischen den Größen schwankst, wähle zunächst die größere Größe. Enger nähen
geht immer – weiter leider nicht.

3. Schnittmustererstellung
Drucke das Schnittmuster in der
tatsächlichen Größe aus und
schneide die entsprechende
Größe aus oder zeichne sie ab.
Dann kannst Du die Schnittteile
auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABE/SAUMZUGABE:
Die Nahtzugaben sind im Schnittmuster NICHT enthalten und müssen von Dir selbst
zugegeben werden. Ich arbeite mit einer Nahtzugabe von ca. 7 - 10 mm (je nach
Stichbreiteneinstellung Deiner Overlock oder Nähmaschine).
Beim einlagigen Loop sollte am oberen und unteren Rand eine Saumzugabe von ca. 2cm
hinzugegeben werden.
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II. einlagiger Loop

Lege den Stoff doppelt und
platziere das Schnittteil am
Stoffbruch.
Markiere die Mitte/Stoffbruch
sowie Ansatz und Ende der
Ohrschlaufen (Pfeile) und schneide
das Schnittteil mit 1cm
Nahtzugabe (außerhalb der roten
Linien) zu. An den Stoffbruch
kommt keine Nahtzugabe!

Schneide nun 2 Jerseystreifen à
2,5cm breit für die Ohrschlaufen
zu. Die Streifen straff dehnen, so
dass sie sich einrollen. Dann auf
ca. 13cm Länge einkürzen.

Die Streifen rechts auf rechts auf
der Außenseite des Oberstoffes an
den Markierungen platzieren und
auf der Nahtzugabe festnähen.

Jetzt schlägst Du die Oberkante
und die Unterkante jeweils 1,5cm
nach links ein und steppst die
Kanten/Säume von rechts mit
einem sehr elastischen Stich fest.
Ich verwende dafür gern den 3fach-Zick-Zack-Stich. Die
Ohrschlaufen werden dabei
nochmals mit erfasst.
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Für einen besseren Sitz auf der
Nase kannst Du durch den oberen
Umschlag mit Hilfe einer
Sicherheitsnadel ein schmales
Gummiband (links) oder einen
Gummifaden (rechts) einfädeln.

Ich empfehle die dünnen
„Gummifäden“ die man auch zum
smoken nimmt.

Den Gummifaden doppelt legen,
durchfädeln und dabei die
Oberkannte ganz leicht raffen.

Gummibänder hingegen sollten
nur minimal kürzer als die
Oberkante sein, da der Loop sonst
ggf. zu straff sitzt.

Wenn Du möchtest, kannst du den
Gummi nun mit einer vertikalen
Naht knapp neben der
Einfädelöffnung sichern.

Bei den Gummifäden musst du
im nächsten Schritt sehr sorgsam
sein, damit Du sie nicht
versehentlich abschneidest.

Falte nun den Loop mittig entlang
des Stoffbruchs rechts auf rechts
und verknote die Gummifäden.
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Dann kannst Du die offenen
Kanten (hintere Mittelnaht)
zusammen nähen. (hier gelb)

Ich habe bei der Overlock das
Schneidemesser nach oben
gedreht und ohne zu schneiden
über den Gummiknoten genäht
bzw. ihn mit eingefasst.

Die Overlockraupe kannst Du nun
mit einer Nadel durch die
Overlocknaht fädeln (Pfeil).

Jetzt kannst Du den Loop auf
rechts wenden und die rückwärtige
Naht von rechts mit einem
Geradstich absteppen. (hier blau)

Fertig! :)
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III. doppellagiger Loop
(wendbar)

Lege den Stoff doppelt und
platziere das Schnittteil am
Stoffbruch.
Markiere die Mitte/Stoffbruch
sowie Ansatz und Ende der
Ohrschlaufen und schneide das
Schnittteil mit 1cm Nahtzugabe
zu. (An den Stoffbruch kommt
keine Nahtzugabe!)

Schneide nun 2 Jerseystreifen à
2,5cm breit für die Ohrschlaufen
zu. Die Streifen straff
ziehen/dehnen, so dass sie sich
einrollen. Dann auf ca. 11cm
einkürzen.

Jetzt kannst Du die Streifen rechts
auf rechts an den Markierungen
am Stoff feststecken...
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… und auf der Nahtzugabe
festnähen.

Dann kannst Du die beiden
Stoffteile rechts auf rechts
aufeinander legen.
Die jeweiligen Mittelmarkierungen
sollten genau aufeinander treffen.

Nähe nun die obere und untere
Kante beider Teile zusammen
(gelbe Linien).
Für einen besseren Sitz auf der
Nase kannst Du dabei an der
oberen Naht ein Framilonband
einarbeiten. Dieses sollte etwa
90% der Nahtlänge haben und
gedehnt mit eingenäht werden.

Alternativ kannst Du nachträglich
einen dünnen Gummifaden in die
Naht einfädeln, so wie es im
folgenden Beispiel gezeigt wird.
Den Gummi dafür durch eine
große Nadel ziehen, doppelt legen
und die Enden zusammen knoten.
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Jetzt kannst Du den Gummifaden
an der oberen Naht durch die
Schlaufen der Overlocknaht
ziehen. Beginne und ende dabei
1-2 cm von der Kante entfernt.
(siehe gelbe Striche in Bild 2)

Den Gummi solltest Du dann so
anziehen, dass die obere Kante
ganz leicht gespannt ist. Denke
daran, Gummianfang und –ende
ordentlich zu verknoten/vernähen,
damit der Gummi nicht heraus
rutscht.

Nun kannst Du den Schlauch nach
außen wenden und vor dem
nächsten Schritt ggf. nochmal am
Kind die Position der Ohrschlaufen
testen. (Dann ggf. nochmal auf
Schlaufenhöhe auftrennen und
korrigieren).

Jetzt den Loop wie im Bild rechts
auf rechts umstülpen.
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Achte darauf, dass die oberen und
unteren Nähte, direkt aufeinander
treffen.
Dann ringsherum feststecken und
zusammen nähen.

ACHTUNG:
Bitte unbedingt eine
Wendeöffnung von mindestens
5-7 cm lassen. Bei einem
„Wendeloop“ sollte die Öffnung
möglichst unscheinbar nahe der
unteren Kante platziert werden
und später von Hand mit einem
Matratzenstich/Leiterstich
verschlossen werden.
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Jetzt kannst du den Loop
vorsichtig durch die Öffnung auf
rechts wenden und die
Wendeöffnung verschließen.

Fertig!
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Schnittteil enthält
KEINE Nahtzugabe !!!

Der Druck ist
korrekt,wenn
die Seitenlängen
dieses Quadrates
jeweils
5 cm lang sind.

Hintere Mitte

Hintere Mitte

Vordere Mitte / Sto bruch / Faden

B

S / M KU 50-52
M / L KU 53-55

Gefällt Dir das Freebook? Dann freuen wir uns, wenn Du uns folgst:
https://de-de.facebook.com/elsterglueck/
https://www.instagram.com/elsterglueck/
www.elsterglueck.com
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