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Wenn aus dem Coronatest ein Hexenbesen wird: Start-up macht 
Selbsttests für Kinder zum Abenteuer 
 
 
Angstfreie Coronatests für Kinder: Hamburger Eltern erleichtern Selbsttests für Kinder mit 
„Test-Verkleidungen“ und passenden Geschichten. Mit ihrem Start-up „TestKids“ möchten 
sie für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren einen spielerischen Zugang zum Selbsttesten 
schaffen. Die Erweiterungssets lassen sich mit allen handelsüblichen nasalen Abstrichtests, 
die nun flächendeckend eingesetzt werden, verwenden. 
 
„Mama, muss ich den Test wirklich machen?“ - für alle Eltern, deren Kinder wenig begeistert 
davon sind sich selbst auf Corona zu testen, hat das Hamburger Start-Up TestKids ein 
Erweiterungsset für sogenannte „Popeltests” entwickelt. Es umfasst eine kindgerechte 
Geschichte und passende Test-Verkleidungen aus Papier: Passend zur Geschichte „Sammy 
und der Zauberstab“ verwandelt ein Hexerich aus Pappe den Teststab in einen Hexenbesen, 
Zaubersprüche begleiten den Test. Aus einfachen Corona-Selbsttests möchte TestKids so ein 
Abenteuer machen. Die Erweiterungssets können Eltern über einen Onlineshop bestellen 
oder selbst ausdrucken. 
 
Eine Idee von Eltern für Eltern 
Die Idee stammt von vier Hamburger Eltern, die ihren und vielen anderen Kindern den Alltag 
mit Corona erleichtern möchten. „Der medizinische ‚Popeltest’ hat meiner dreijährigen 
Tochter Angst eingejagt. Wir haben überlegt, wie wir ihr und anderen Kindern die Angst vor 
dem Test-Set nehmen können - denn für Familien ist die Corona-Pandemie besonders schwer, 
da möchten wir keine einzige weitere Kinderträne sehen.”, erklärt TestKids-Gründerin Katrin 
Bock. Die Eltern haben ihre Idee kurzentschlossen in die Tat umgesetzt und im April 2021 das  
Start-up „TestKids“ gegründet. Innerhalb weniger Wochen entstanden Bastelbögen und 
passende Geschichten und ein Onlineshop. Die ersten Erweiterungssets sind nun lieferbar. 
 
Bastelbögen und Geschichten zum Bestellen oder Ausdrucken 
Die Erweiterungssets von TestKids enthalten vorgestanzte Bastelbögen, mit denen 
Teststäbchen, Probenahmerohr und Teststreifen kindgerecht „verkleidet” werden können, 
und eine passende Vorlesegeschichte. Die Geschichten sind für Kinder im Alter von zwei bis 
sechs Jahren geeignet. Auf die erste Geschichte „Sammy und der Zauberstaub“ folgt „Die 
Raupe Rollo“. Die Bastelbögen sind „made in Hamburg”, auf stabilem Recyclingpapier 
gedruckt und können mehrfach verwendet werden. Ein Erweiterungsset kostet 4,99 €, 
alternativ sind die Erweiterungssets zum Download und selber Ausdrucken für 3,59 € 
verfügbar. 
 
 
Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung und weitere Infos finden Sie unter:  
https://test-kids.de/pages/presse-medien 
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Über TestKids 
Das Start-up „TestKids“ hat in der Coronapandemie eine pragmatische Lösung für Eltern 
entwickelt, die ihre Kinder selbst auf Corona testen müssen: Bastel-Erweiterungssets für 
handelsübliche Abstrichtests mit passenden Geschichten. Das Ziel der Gründer:innen: Eltern 
und Kindern angstfreie Tests ermöglichen – insbesondere angesichts von flächendeckenden 
Tests und Testpflicht in einigen Bundesländern. Das Gründer:innenteam besteht aus vier 
Eltern aus Hamburg und dem niedersächsischen Buchholz in der Nordheide.  Nicole Laka 
(Grafikerin), Nicolai Spieß (Marketing), Woj Laka (Programmierer) und Katrin Bock 
(Pädagogin und Redakteurin) haben ihre Kompetenzen in den Ring geworfen und so wurde 
aus einer Idee, die beim Testen der eigenen Kinder entstand, innerhalb von zwei Wochen ein 
Start-up mit bestellfertigem Produkt. 


