
Corona-Selbsttest



Erklärfilm

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/


Das findest du an deinem Platz

Abstrichtupfer

Teststreifen

Grünes Tuch als Unterlage

Duplostein als Halter

Röhrchen mit Flüssigkeit

Deckel



Hände waschen

• 20 Sekunden Hände waschen.

• Danach bitte nichts mehr anfassen.



Warten

• Am Platz warten.

• Wir machen alle Schritte gemeinsam.



Röhrchen öffnen

• Das Röhrchen vorsichtig 

nehmen und den Deckel 

abziehen.

• Röhrchen dann zurück in den 

Duplostein.



Maske abnehmen

• Maske an den Gummis abnehmen und zur Seite legen.



Abstrichtupfer rausholen

• Abstrichtupfer an der 

Stielseite aus der Packung 

ziehen.

• ACHTUNG: 

Den Wattebausch nicht 

berühren!



Abstrich nehmen

• In das erste Nasenloch stecken. 

• Etwa 2 cm weiter.

• 15 Sekunden lang an der Nasenwand drehen 

(mind. 4-mal).

• Das gleiche im anderen Nasenloch.



In die Flüssigkeit geben und drehen

• Den Abstrichtupfer aus der Nase nehmen und in die 

Flüssigkeit tauchen.

• Röhrchen unten zusammendrücken und den Tupfer dann 

10-mal hin und her drehen.



Tupfer entnehmen

• Beim Herausziehen des Tupfers das Röhrchen unten 

zusammendrücken, dass die Flüssigkeit aus der Watte 

ausgepresst wird.



Tupfer ablegen

• Tupfer auf das grüne Tuch zurücklegen.



Das Röhrchen verschließen

• Den kleinen Deckel vorsichtig auf das 

Röhrchen setzen und verschließen.

• Wenn du Probleme hast, melde dich.



Teststreifen

• Teststreifen vor euch legen.



Flüssigkeit auf den Teststreifen aufbringen

• Flüssigkeit in das runde 

Testfeld geben!

• Genau 4 Tropfen.

Hierzu das Röhrchen leicht 

zusammen drücken.

Lieber erst mal langsamer und 

Tröpfchen für Tröpfchen.



Kontrollstreifen erscheint

• Es erscheint ein Streifen bei C.



Testparkplatz

• Nach einander bringen alle Kinder ihren Teststreifen zum Teststreifenparkplatz.

• Lege deinen Teststreifen auf deinen Parkplatz und gehe zurück an deinen Platz.



Müll entsorgen

• Dein Lehrer wirft für dich alle Sachen in den Müll.



Warten

• Während wir warten, arbeiten wir weiter.

• Der Lehrer kontrolliert dann alle Teststreifen und wirft sie 

weg.



Was passiert, wenn jemand bei uns positiv ist?

• Es ist nicht schlimm positiv zu sein. Jedem kann das passieren. 

Manchmal zeigen die Selbsttests auch ein falsches Ergebnis.

• Wichtig ist, dass das Kind dann aus der Klasse geht und wir die Eltern anrufen.

• Das Kind geht dann zum Arzt und macht dort noch einmal einen Test.

• Für alle anderen Kinder in der Klasse passiert erst einmal nichts und ihr müsst euch auch keine Sorgen 

machen.

• Der Arzt sagt uns dann, was zu tun ist und falls das Ergebnis wirklich positiv ist, wer in Quarantäne 

muss.


