
Wie mache ich einen Corona-Schnelltest?



Das brauchst du:1

Stäbchen für die Nase Test       Röhrchen

Stöpsel

Wäscheklammer



Packe alles aus…

Päckchen zum Trockenhalten 
des Tests 
....zurück in die Packung, 
genauso wie die Verpackung
des Stäbchens.
In der Verpackung des Tests 
sammeln wir allen Müll.

2  

Hier kommt 

der Müll rein     



Öffne das Röhrchen

• Ziehe den Deckel vom 

Röhrchen ab und stecke 

ihn in die Verpackung  

des Tests. (Müll) 

• Stecke das Röhrchen so 

in die Wäscheklammer,  

dass keine Flüssigkeit 

auslaufen kann.
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Ziehe deine Maske unter die Nase…4



• Führe das Stäbchen 2-3cm tief in dein Nasenloch ein. Achtung mit der 

Watteseite nach vorn! Drehe das Stäbchen mindestens 3 x hin und her.

• Verfahre genauso im anderen Nasenloch!

Beide Seiten!!!
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Nimm die Probe…5



Ziehe deine Maske wieder hoch !6



• Nimm das Röhrchen 

aus der Wäsche-

klammer und stecke 

das Stäbchen hinein.

• „Knete“ das Röhrchen 

10 - 15 mal mit den 

Fingern. Drehe dabei 

das Stäbchen in der 

Flüssigkeit hin und her.

Vermische die Probe im Röhrchen…7



Verschließe das Röhrchen mit dem Stöpsel…8



Tropfe die Lösung auf den Test…9

4x Tropfen

Tropfe nun VORSICHTIG 

genau 4 Tropfen in die 

runde Öffnung. 

Nicht mehr und nicht 

weniger!



Entsorge den Müll … und gib deinen Test ab!10

• Stecke alle benutzten Teile (außer 
dem Test) in die leere Verpackung 
des Tests und wirf alles vorne in 
die spezielle Mülltüte (nicht in 
den normalen Müll!)

• Lege deinen Test vorne am 
Lehrerpult auf den richtigen Platz 
auf dem Sitzplan. Achtung Test 
oben NICHT berühren, nur am 
Rand anfassen.



Geschafft … der Test ist durchgeführt!11

• Es dauert 15 min. bis das Ergebnis 
zu sehen ist. In dieser Zeit 
beginnt ihr mit dem Unterricht. 

• Wenn du Fehler in der 
Durchführung gemacht hast, und 
dein Test ungültig ist, oder es 
andere Auffälligkeiten geben 
sollte, dann informiert dich dein 
Lehrer. 

• Die Tests müssen immer Montag 
und Mittwoch durchgeführt 
werden.


