T-Shirt upcycling Mundnasenmaske
Du suchst dir ein altes T-Shirt, welches du nicht mehr tragen
möchtest. Vielleicht ist es dir zu klein geworden ist, hat Löcher
bekommen oder Flecken, welche sich nicht mehr entfernen
lassen. Bitte besprich mit deinen Eltern, ob du dieses T-Shirt
zerschneiden darfst, um dir daraus eine Mundnasenmaske zu
machen.
Diese Maske schützt nicht vor einer Infektion mit dem
Coronavirus. Die Maske hilft aber, andere Menschen zu
schützen.

Wenn du ein T-Shirt gefunden
hast, breite es vor dir aus.

Schneide einen Ärmel entlang
der naht ab.

Leg den abgeschnitten Ärmel wie Abgebildet hin, so das die
Naht ungefähr in der Mitte liegt und klappe den Rand um ca.
2cm um.

Schneide mit einer scharfen Schere kleine Schnitte entlang der
umgeklappten Kannte. Sie sollten ca. einen halben cm lang sein
und sich im Abstand von 1cm zueinander befinden. Es sollten ca.
6 Schnitte für Kinder bis zu 12 Schnitte für Erwachsene sein. Das
variiert je nach Größe.
Wiederhole dies auf der anderen Seite.

Entferne den unteren Saum
vom T-Shirt.

Schneide einen 5-6cm breiten
Streifen ab.

Teile diesen Streifen ungefähr in der Hälfte.
Wenn du nun an diesen streifen an beiden Enden ziehst, zieht
sich der Stoff so zusammen, dass du ein Band erhältst.

Fädel dieses Band von hinten durch das erste Loch.
Nun wieder von Vorne nach Hinten. Das ist wie beim Nähen.
Immer weiter im Wechsel. Von Vorn nach Hinten und wieder von
Hinten nach Vorn, bis du durch alle Löcher durch bist.
Das machst du auf beiden Seiten.

Knote die beiden Enden der Bänder so zusammen, dass sich
eine Schlaufe bildet.
Du kannst nun die Maske anprobieren um die Knoten an der
richtigen Stelle zu setzen, damit die beiden Schlaufen an deinen
Ohren halten.
Frage hierzu gern bei deinen Eltern nach, ob sie dir hierbei helfen
können.
Wenn du die richtige Position für die
Knoten gefunden hast, schneide das
überschüssige band ab und fertig ist
deine Maske

