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Wie mache ich was?
Zuerst wird die Testpackung geöffnet! 

Innen drin befindet sich:

• ein steril verpackter Tupfer

• ein Plastiktütchen mit einem 
Extraktionsröhrchen und der Extraktionslösung.

• eine eingeschweißte Testkassette

• eine Gebrauchsanleitung (in Deutsch und 
Englisch)
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Vorbereitung des Tests
Lege die Packung und alles, was drin ist, vor dich auf einen Tisch. 

• Drehe die Packung so um, dass du die 
Rückseite siehst. 

• Nimm das dicke Röhrchen aus der 
durchsichtigen kleinen Tüte und stecke es in 
den Röhrchenständer in der Rückseite.

• Noch nicht verschließen!

• Öffne die Extraktionslösung und fülle sie in das 
Röhrchen. Immer noch nicht verschließen!
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Der Nasenabstrich
Keine Angst, das ist gar nicht schlimm und tut nicht weh!

1. Öffne die sterile Verpackung des 
Nasentupfers.

2. Nimm das Stäbchen heraus, 
berühre aber nicht den Wattetupfer 
selber.

3. Führe das Stäbchen ca. 2,5 cm in 
das erste Nasenloch ein. Drehe ihn 
3-4 mal an der Nasenschleimhaut.

4. Nun führst du das Stäbchen 
genauso ins andere Nasenloch ein 
und drehst wieder 3-4 mal.

5. Führe nun den Abstrichtupfer in das 
vorbereitete Extraktionsröhrchen ein. Drehe 
ihn drei bis fünf mal und lasse ihn ca. eine 
Minute in der Lösung. Du kannst den Timer
deines Handys aktivieren.

6. Nun drückst du das Extraktionsröhrchen 
in der Mitte zusammen und ziehst den 
Tupfer heraus. Du „wringst“ ihn quasi aus. 

7. Jetzt wird das Röhrchen mit dem 
anhängenden Deckel verschlossen.
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Die Testkassette 
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• Öffne den Beutel um die Testkassette und lege sie vor dich auf den Tisch.

• Nimm nun das Extraktionsröhrchen und tropfe drei Tropfen in die runde Öffnung auf der 
Testkassette.

• Jetzt musst du wieder deinen Timer stellen oder dir die Uhrzeit aufschreiben. Das 
Ergebnis ist nach 15-20 Minuten sichtbar. Achtung: Nicht später schauen!! Dann stimmt 
das Ergebnis nicht mehr!!!

• Schau dir dazu die Rückseite der Packung oder die Gebrauchsanweisung noch einmal 
genau an.

1. Bei dem Buchstaben C muss immer eine Linie erscheinen (C= Control)! Ist nur diese 
Linie da, dann ist der Test NEGATIV. Du kannst in die Schule. Deine Eltern 
unterschreiben den Zettel, den du am ersten Abholtag erhalten hast.

2. Wenn du zwei Linien siehst, dann bedeutet die Kombination aus C und T (Testbereich), 
dass der Test POSITIV ist. Informiere dann die Schule. Diese stellt dir eine 
Bescheinigung für einen kostenlosen PCR Test beim Arzt oder im Testzentrum aus.

3. Siehst du nur einen Strich bei T oder gar keinen Strich, dann ist der Test ungültig. 
Benutze ein neues Testkit oder wenn du keins mehr hast, informiere die Schule. 
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