
Wie nutz
t man einen Corona-Selbsttest?Wie nutz
t man einen Corona-Selbsttest?

Fertig!Fertig!

mit Iffy mit Iffy 
& Piccolo& Piccolo

1. MHD-Datum prüfen + 1. MHD-Datum prüfen + 
Teststreifen auspackenTeststreifen auspacken

Mönno ... sonst ist 
es immer etwas 
Fressbares, wenn 
es raschelt!

2. Es dürfen bei dem 
2. Es dürfen bei dem 

Silica-Gel keine 
Silica-Gel keine 

                   Kügelchen 
                   Kügelchen 

                       rot                                            rot                     

                         sein.
                         sein.

Nope ... diiiiesediiiiese Farbe Farbe  
nicht!

3. Den Test3. Den Test
auf einen auf einen 
ebenen ebenen 
Unter-Unter-
grund grund 
stellen.stellen.

Nein, so natürlich  nichtnicht!
Viel zu wackelig!

So 
ist‘s 
gut!

Guck ... 
schaut 

doch ein 
bisschen 

aus 
wie ein 

Leckerli!

Was heißt 
hier gut?

 Umgedreht     
  wäre mir der   
   Napf lieber!

4. Jetzt 4. Jetzt 
dasdas
Watte-Watte-
stäb-stäb-
chenchen
aus-aus-
packen.packen.

Iffy, bitte, das gebraucht man    nicht nicht               SO!SO!
Und Piccolo, natürlich
auch nichtnicht SO!SO!

Nein, nein!
5. nur 2 - 3 cm 5. nur 2 - 3 cm 
in die Nase einführen in die Nase einführen 

++
5x über5x über
diedie
Schleim-Schleim-
hauthaut
streichenstreichen

6. Das Röhrchen stabil6. Das Röhrchen stabil
aufstellenaufstellen
+ öffnen.+ öffnen.

Vorher mal schnäuzen Vorher mal schnäuzen 
und dann ...und dann ...

... und im zweiten Nasenloch 
wiederholen.

           Schau 
    mal her, ich 
    habe mein      
     Lieblings-
    spielzeug
  verwendet!

7.  Das7.  Das
Stäb-Stäb-
chenchen
hin-hin-
undund
her-her-
bewe-bewe-
gen.gen.

Das Stäbchen
hinein-
tauchen.

Evtl. noch kurz 
stehen lassen, dann das 

Stäbchen entfernen.

8. Die 8. Die 
KappeKappe
aufsetzenaufsetzen
+ ca. 5+ ca. 5
TropfenTropfen
in die in die 
Öffnung Öffnung 
des Testsdes Tests
träufeln.träufeln.

9. Jetzt 15 Min. 9. Jetzt 15 Min. warten.warten.

Wir dürfen in der 
Zeit spielen, jippie!

Wenn du dabei niesen musst oder das Auge tränt, ist das nicht peinlich,das kann passieren!
Bitte niese in die Armbeuge!

Ein Strich bei C ist ein Ein Strich bei C ist ein Negativ-Ergebnis.Negativ-Ergebnis.

Denke daran,
ein Positiv-Ergebnis isterstmal nur Anlass zurVorsicht und zu
einer ärztlichen Überprüfung!

Kappe
aufsetzen?
Darf man in
der Schule 

doch 
nicht!

Nicht 
DU,
Piccolo!
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