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Folge 7: Corona-Regeln und Impfungen  

Intro 

Entspannte Musik läuft. 

Musik wird leiser. 

Hallo, 

willkommen zu unserem Podcast. 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Fabian, Amelie, Jenni und Aileen. 

Heute sprechen Amelie und Aileen. 

 

In unserer letzten Podcast Folge haben wir dir erzählt was Corona ist.  

Heute sprechen wir über die Themen: 

 Corona-Tests, 

 Impfungen, 

 und die verschiedenen Corona-Regeln.  

 

Was ist ein Corona-Test? 

Wenn du dich krank fühlst, 

kannst du einen Corona-Test machen.  

http://www.hs-fulda.de/podklusion


Das Test-Ergebnis kann positiv oder negativ sein.  

Wenn das Ergebnis positiv ist, 

kannst du Corona haben.  

Bei einem positiven Test-Ergebnis,  

musst du einen PCR-Test machen lassen.  

Was ein PCR-Test ist,  

erklären wir dir später.  

Es gibt verschiedene Corona-Tests: 

 den Selbst-Test, 

 den Schnell-Test, 

 und den PCR-Test.  

 

Was ist ein Selbst-Test? 

Einen Selbst-Test kannst du selbst machen.  

Dazu brauchst du einen Selbst-Test. 

Den Test kannst du an verschiedenen Orten kaufen. 

Zum Beispiel: 

 im Supermarkt, 

 im Drogeriemarkt und 

 in der Apotheke. 

Wie du den Selbst-Test durchführst, 

steht in der Anleitung. 

Die Anleitung findest du in der Verpackung vom Selbst-Test.  

Wenn du die Anleitung nicht verstehst, 

frage deine Bezugs-Person nach Hilfe.  

Das Ergebnis vom Selbst-Test kannst du nach 15 Minuten ablesen. 



 

Was ist ein Schell-Test? 

Einen Schnell-Test führst du nicht selbst durch.  

Die Schnell-Tests funktionieren genauso wie die Selbst-Tests.  

Der Schnell-Test wird von einer Person durchgeführt, 

die das Testen gelernt hat. 

Die Schnell-Tests kannst du in der Apotheke oder im Test-Zentrum machen lassen. 

Ein Test-Zentrum ist ein Ort, 

an dem sich viele Menschen testen lassen können.  

Es gibt verschiedene Test-Zentren in deiner Umgebung. 

Eine Liste mit Test-Zentren findest du im Internet.  

Falls du Hilfe beim Finden eines Test-Zentrums brauchst, 

frage deine Bezugs-Person. 

Die Schnell-Tests sind kostenlos.  

Das Ergebnis bekommst du nach 15 Minuten. 

 

Was ist ein PCR-Test? 

Den PCR-Test machst du in der Arzt-Praxis. 

Bei dem PCR-Test wird eine Probe aus deiner Nase und deinem Mund genommen.  

Danach wird die Probe in ein Labor geschickt.  

Nach 1 bis 2 Tagen bekommst du das Ergebnis.  

Dann erfährst du, 

ob du Corona hast.  

 

Jetzt erklären wir dir das Thema Impfen.  



Was ist eine Impfung?  

Bei einer Impfung bekommst du eine Spritze. 

In der Spritze ist eine Flüssigkeit. 

Diese Flüssigkeit ist der Impfstoff. 

Der Impfstoff schützt dich vor Krankheiten. 

Er schützt dich zum Beispiel vor Corona.  

Du wirst geimpft, 

damit du dich und andere schützt. 

 

Wo kannst du dich impfen lassen?  

Die Impfung kannst du in der Arzt-Praxis oder im Impf-Zentrum machen lassen. 

Ein Impf-Zentrum ist ein großer Raum, 

wo sich viele Menschen impfen lassen können.  

 

Wie bekommst du einen Termin? 

Die Arzt-Praxis gibt dir einen Termin. 

Rufe für einen Termin in der Arzt-Praxis an.  

Wenn du Hilfe brauchst, 

wende dich an deine Bezugs-Person. 

Nimm deinen Impf-Pass mit zum Termin.  

Jeder Mensch hat einen Impf-Pass. 

Der Impf-Pass ist gelb.  

Dort stehen alle deine Impfungen drin.  

Wenn du ihn nicht selbst hast,  

bekommst du ihn bei deiner Bezugs-Person. 



 

Was gibt es für Impf-Stoffe?  

Es gibt verschiedene Impf-Stoffe, 

die gegen das Corona-Virus helfen. 

Diese Impf-Stoffe sind: 

 Biontech, 

 Moderna, 

 Novavax, 

 Johnsen & Johnsen. 

Die Impfung schützt dich vor einer schweren Krankheit.  

Welchen Impf-Stoff du bekommst, 

entscheidet deine Arzt-Praxis.  

Du brauchst 2 Spritzen. 

Zwischen den beiden Spritzen muss eine bestimmte Zeit liegen.  

Den zweiten Termin bekommst du von deiner Arzt-Praxis.  

 

Was ist eine Booster-Impfung? 

Eine Booster-Impfung heißt Auffrischungs-Impfung.  

Du wirst zum 3. Mal gegen das Corona-Virus geimpft. 

Die Wirkung der Impfung wird mit der Zeit immer schwächer. 

Durch die Impfung bist du wieder vor dem Corona-Virus geschützt.  

Die dritte Impfung bekommst du nach 3 Monaten nach deiner zweiten Impfung. 

Wir nennen dir ein Beispiel: 

Du wurdest am 01.Januar geimpft. 

Dann kannst du am 01. April die Booster-Impfung bekommen.  

 



Was gibt es für Neben-Wirkungen? 

Der Impfstoff kann Krankheits-Zeichen auslösen.  

Diese Krankheits-Zeichen sind Neben-Wirkungen. 

Diese Neben-Wirkungen sind: 

 du fühlst dich nicht gut, 

 du hast Kopf-Schmerzen, 

 du hast Fieber, 

 deine Arme und Beine tun dir weh. 

Die Stelle an der du die Spritze bekommen hast, 

kann dir weh tun. 

Sie kann auch rot und warm sein.  

Nach 1-2 Tagen sollte es dir besser gehen. 

Wenn es dir nicht besser geht, 

melde dich bei deiner Arzt-Praxis. 

Du kannst dich auch an deine Bezugs-Person wenden. 

 

Was passiert nach der Impfung? 

Nach der Impfung musst du noch 15 Minuten warten.  

Du musst warten,  

damit die Arzt-Praxis sicher sein kann,  

dass es dir gut geht.  

Jetzt bekommst du einen Stempel in deinen Impf-Pass.  

Danach darfst du nach Hause gehen.  

Nach der Impfung solltest du dich ausruhen.  

 

Nun erklären wir dir die Corona-Regeln. 



Was ist die 3G-Regel? 

Die drei G’s stehen für: 

 geimpft, 

 genesen, 

 getestet. 

Was geimpft und getestet bedeutet, 

haben wir dir eben schon erklärt.  

Genesen bedeutet, 

du hattest schon die Krankheit Corona. 

Du bist wieder gesund.  

Wenn du gesund bist, 

bist du genesen. 

Wenn du genesen bist, 

bekommst du einen Nachweis. 

Dieser Nachweis zeigt an,  

dass du Corona hattest. 

Dieser Nachweis ist 3 Monate gültig.  

An vielen Orten musst du zeigen, dass du: 

 geimpft, 

 genesen, 

 oder getestet bist. 

 

 

Die 3G-Regel gilt nur: 

- im Supermarkt,  

- im Drogeriemarkt, 

- und im Baumarkt. 



 

Was ist die 2G-Regel? 

Die 2 G’s stehen für geimpft und genesen. 

Du musst nachweisen,  

dass du geimpft oder genesen bist.  

Für den Nachweis brauchst du deinen Impf-Pass oder deinen Genesenen-Nachweis.  

Die 2G-Regel gilt hier: 

 im Friseur-Laden, 

 im Hotel, 

 und im Bekleidungs-Laden.  

Die Regeln können sich immer wieder ändern.  

Bevor du an einen Ort gehst, 

musst du dich über die Regeln informieren.  

Es gibt noch die 2G+Regel.  

Bei dieser Regel musst du geimpft oder genesen sein.  

Du musst auch noch einen negativen Test vorzeigen.  

Personen mit einer Booster-Impfung brauchen keinen Test. 

Jetzt kennst du viele Corona-Regeln. 

Jetzt weißt du,  

wie du dich vor Corona schützen kannst. 

 

Outro beginnt 

Wir sind am Ende dieses Podcasts. 

Danke, 

dass du zugehört hast. 



Bis zum nächsten Mal. 

Und bleibe gesund. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt. 
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