Das  Test-Ergebnis
Es dauert etwa 15 bis 30 Minuten, bis das
Ergebnis angezeigt wird.

Wenn die Zeit um ist, könnt ihr auf dem
Teststreifen ablesen, ob in eurem Abstrich
Corona-Viren waren. Das sieht dann so aus:

Man sieht einen Strich beim C
Dein Test ist NEGATIV

Prima! Es wurden keine
Corona-Viren entdeckt!

Video-Anleitung

Ein Video, das dir zeigt, wie man den Test
durchführt, findest du unter
www.kreis-steinfurt.de/kinderundcorona
Dort stehen auch weitere Informationen
zum Thema „Kinder und Corona“ und
die Bücher „Karl und der Corona-Test“
und „Karl und die Quarantäne“ zum
Download bereit.

Man sieht zwei Striche
Dein Test ist POSITIV

Ohje! In deinem Abstrich
waren Corona-Viren.
Hab keine Angst – solange es dir
gut geht, ist das nicht schlimm.
Du musst aber ab jetzt zuhause
bleiben, damit du niemanden
ansteckst. Deine Eltern wissen,
was genau jetzt zu tun ist.

Man sieht keinen Strich
oder einen Strich beim T
Dein Test ist UNGÜLTIG

Das hat leider nicht geklappt.
Du solltest den Test wiederholen.
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Teste
dich!
Karl erklärt
die Selbsttests

Wie funktioniert
ein Selbsttest?

Hallo
ihr Lieben!

Für den Corona-Schnelltest steckt man ein
langes Wattestäbchen in die Nasenlöcher –
das ist wie Nasebohren! Lustig, oder?
Man nennt das „einen Abstrich nehmen“.

Ich bin der Karl. Manche von euch kennen
mich vielleicht schon von meinem CoronaTest im Kindergarten. Da war ich ein
richtiger Corona-Held!
Habt ihr auch schon einmal einen CoronaTest gemacht? Das ist gar nicht schlimm!
Ich zeige euch, wie es geht!

Das Wattestäbchen mit dem Abstrich wird
dann in eine besondere Flüssigkeit getaucht,
die den Abstrich aus dem Wattestäbchen
herauslöst. Die Lösung wird danach in das
kleine Kästchen, den Teststreifen, getropft.

Warum ist testen gut?
Das Corona-Virus kennt ihr ja nun schon
länger. Es kann manche Menschen sehr
krank machen.

Und dann heißt es: Warten!

Abstrichtupfer

Für uns Kinder ist das Virus meist nicht so
gefährlich, und oft merkt man gar nicht,
wenn das Virus schon da ist.
Wir fühlen uns gesund und fit – aber wir
können trotzdem schon andere Menschen
mit dem Virus anstecken. Zum Beispiel die
anderen Kinder in eurer Kita-Gruppe oder
eure Erzieherinnen oder Erzieher.
Damit das nicht passiert, schauen wir
besser nach, ob wir das Corona-Virus bei
uns haben – sicher ist sicher, oder was
meint ihr?

Los geht’s!

Teststreifen

spezielle
Flüssigkeit

