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Heute

Corona

Selbsttest

Wir sollen uns heute das erste Mal selber auf
Corona testen. Ich weiss gar nicht, wie das 
geht. Tut das weh?

Keine Sorge, das ist total einfach 
und tut auch gar nicht weh. Wir 
zeigen dir, wie es geht.

Lass uns doch erstmal schauen, was alles 
in der Verpackung drin ist.

Sars-Cov2 Schnelltest

Testkit besteht aus:

- Verpackung aus Pappe mit Markierung für Röhrchenhalterung

- Bedienungsanleitung

- Testkassette

- Wattestäbchen

- Lösungsflüssigkeit und Teströhrchen bzw. Testbehälter

Das Testkit besteht aus:

Sars-Cov2 Schnelltest

Rückseite

Und nun zeigen wir dir, wie du den
Test durchführst. 

Einer Verpackung aus Pappe ...

 ... mit Markierung für Röhrchenhalterung
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Testkassette

Wattestäbchen

Lösungsflüssigkeit

Teströhrchen bzw. Testbehälter

2.

1.

3.
Teströhrchen in die 
Röhrchenhalterung 
stellen

Nase gut putzen (dann 
funktioniert auch das 
Abstreichen viel besser) 4.

Wattestäbchen auspacken 
und geradlienig in die Nase 
einführen. 3-4 Mal drehen. 
Im anderen Nasenloch 
wiederholen.

6. 7.
Wattestäbchen 
1 Minute lang in 
der Flüssigkeit 
drehen. 
(Stoppuhr Handy, 
bis 60 zählen... )

Beim Entnehmen des Watte-
stäbchens das Röhrchen 
etwas zusammendrücken 
(Wattestäbchen wird "aus-
gequetscht"), dann SOFORT 
in den Mülleimer

Wattestäbchen in das Test-
röhrchen stellen und Test-
flüssigkeit einfüllen. (Man 
kann auch erst TestFlüssigkeit 
einfüllen und dann das 
Wattestäbchen reinstellen, 
wichtig ist: Sobald das 
Stäbchen in der Nase war, 
muss es danach in das
Röhrchen)

5.

9.
Uhrzeit auf die Testkasette 
schreiben, Testplatz 
desinfizieren, zum Platz 
gehen und 20 Minuten 
später das Ergebnis ablesen

8.
Deckel auf das Teströhrchen 
drücken und vorsichtig 3 
Tropfen auf die runde 
Öffnung "S" der Testkasette 
träufeln, dann auch SOFORT 
in den Mülleimer

8:20

Und das war schon alles????
Das war ja voll einfach!

Und Wenn der Test positiv aus-
fallen sollte, ist es wichtig 
unaufgeregt zu bleiben und 
Ruhe zu bewahren. 
Du wirst in diesem Fall von 
deinen Erziehungsberechtigten 
abgeholt und musst noch einmal 
den "großen" PCR-Test machen. 

Ja klar! toll, oder?
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