




















SITUATION

’’Es ist einfacher, wenn alles 
was man braucht, vor dem 
Pipimachen bereitliegt.’’



SITUATION

’’Vor dem Pipimachen ist es 
wichtig, dass die Hände 
sauber sind, damit keine 
Bakterien in die Harnblase 
kommen können.’’



SITUATION

’’Befestige die Verpackung an 
einer Stelle die du einfach 
erreichen kannst. Öffne die 
Verpackung indem du an der 
Aufreißlasche ziehst.’’



SITUATION

’’Stelle dich bequem neben 
die Toilette. Das macht das 
Pipimachen einfacher.’’



SITUATION

’’Das Waschen deines Penis 
vor dem Pipimachen hält 
Bakterien fern.’’



SITUATION

’’Führe den Katheter lang-
sam und behutsam in das 
Loch deiner Penisspitze, bis 
das Pipi zu fließen beginnt. 
Dann schiebe ihn noch 
ein kleines bisschen mehr 
hinein.’’



SITUATION

’’Ziehe den Katheter langsam 
heraus. Stoppe kurz, wenn 
mehr Urin herauskommt.’’



SITUATION

’’Es ist wichtig die Verbreitung 
von Keimen nach dem Pipi-
machen zu verhindern.’’



SITUATION

’’Gut gemacht – du 
hast ganz alleine Pipi 
gemacht!’’



FRAGE

’’ Warum ist es wichtig  
zu Beginn alles  
bereitzulegen?’’



QUESTION

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’



QUESTION

’’ What should you do with 
your catheter before you 
start to wee?’’

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’Was solltest du mit dem 
Katheter machen, bevor 
du mit dem Pipimachen 
beginnst?’’



QUESTION

’’ Where should you stand 
when getting ready to do a 
wee?’’

’’ What should you do with 
your catheter before you 
start to wee?’’

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’Wo solltest du stehen, 
wenn du dich für das Pipi-
machen bereit machst?’’



QUESTION

’’ Why should you wash your 
willy before doing a wee?’’

’’ Where should you stand 
when getting ready to do a 
wee?’’

’’ What should you do with 
your catheter before you 
start to wee?’’

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’Warum solltest du deinen 
Penis vor dem Pipimachen 
waschen?’’



QUESTION

’’ How do you make the wee 
come out?’’

’’ Why should you wash your 
willy before doing a wee?’’

’’ Where should you stand 
when getting ready to do a 
wee?’’

’’ What should you do with 
your catheter before you 
start to wee?’’

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’Was musst du machen, 
damit das Pipi 
herauskommt?’’



QUESTION

’’ How fast do you pull out 
the catheter?’’

’’ Why should you wash your 
willy before doing a wee?’’

’’ Where should you stand 
when getting ready to do a 
wee?’’

’’ What should you do with 
your catheter before you 
start to wee?’’

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’Wie schnell kannst du den 
Katheter herausziehen?’’



QUESTION

’’Why should you wash your 
hands after a wee?’’

’’ How fast do you pull out 
the catheter?’’

’’ Why should you wash your 
willy before doing a wee?’’

’’ Where should you stand 
when getting ready to do a 
wee?’’

’’ What should you do with 
your catheter before you 
start to wee?’’

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’Warum solltest du dir 
nach dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’



QUESTION

’’ Why should you feel proud 
of yourself?’’

’’Why should you wash your 
hands after a wee?’’

’’ How fast do you pull out 
the catheter?’’

’’ Why should you wash your 
willy before doing a wee?’’

’’ Where should you stand 
when getting ready to do a 
wee?’’

’’ What should you do with 
your catheter before you 
start to wee?’’

’’ Warum solltest du dir 
vor dem Pipimachen die 
Hände waschen?’’

FRAGE

’’Warum kannst du stolz auf 
dich sein?’’


