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Packliste 
 
Wir Pfadfinder haben unsere Stile und Formen, die wir auch weiterhin wahren möchten. 
Bitte verzichtet deshalb auf folgende Gegenstände:  

- Handy; es gibt eine Nummer für den Notfall, unter der wir ggf. erreichbar sein 
werden!  

- Nintendo, Konsolen, Tablet etc.  
- Feuerwerkskörper 
- Messer mit feststehender Klinge (Klappmesser sind ok), Feuerzeug, Streichhölzer, ...  
- Süßigkeiten (die werden ggf. gnadenlos gerecht unter allen Kindern aufgeteilt und es 

gibt auch genug Süßigkeiten auf dem Lager).  
 
Kompakt packen! Möglichst alles im großen Rucksack verstauen oder zur Not außen dran 
befestigen. Da wir oft mit dem Zug fahren, schnell umsteigen oder auch längere Strecken 
zum Lagerplatz laufen müssen, sind  
 
Reisekoffer und Sporttaschen und Luftmatratzen sind grundsätzlich für unsere Lager und 
Fahrten ungeeignet!!! 
 
Gemeinsam packen! Eltern sollten niemals für ihre Kinder packen. Ist das Kind beim Packen 
dabei,  
weiß es auch, wo was eingepackt wurde.  
 
Schlau packen! Gegenstände, die man schnell mal brauchen kann (z.B. Regenjacke, 
Insektenspray,  
Sonnencreme, Kopfbedeckung, ...) sollten immer leicht erreichbar sein.  
 
Lebensmittel haben im großen Rucksack nichts verloren. Sie werden leicht  
vergessen und sorgen so für unangenehme Überraschungen (z.B. Ameiseninvasionen oder 

Schimmelpilzkulturen). 

Dokumente: Impfpass, Krankenkassenkarte, ggf. Personalausweis (bei Reisen ins Ausland) 

Klamotten: 

o Kluft und Halstuch 

o Jacke / Regenjacke, Regenhose 

o Genug Klamotten (die Kinder sollen sich regelmäßig umziehen) 

➢ Alles muss dreckig werden dürfen!! 

o Warme Klamotten, lange Unterwäsche etc. (Nachts wird es kalt, tagsüber auch) 

o Im Sommer auch kurze Klamotten (da ist es warm) 

o Genug Unterwäsche!! 

o Dicke Socken/Hausschuhe 
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o Feste und wasserdichte Schuhe (Gummistiefel sind nicht notwendig) 

o Mütze & Handschuhe  

o Badeklamotten & Handtuch 

Schlafsachen: 

o Schlafsack (warm!!) 

o Isomatte (keine Luftmatratzen!!) 

o Schlafanzug / bequeme Klamotten zum Schlafen 

o Kuscheltier & Kuscheldecke 

Besteck: 

o Messer, Gabel, Löffel 

o Trinkgefäß (Tasse, Schwedenbecher etc.) 

o Mind. Eine Schüssel (flache Teller sind unpraktisch, denk mal an suppe von einem 

Brettchen)  

o Trinkflasche 

o Brotdose 

Cool ist etwas das nicht heiß wird und oder einen Griff/Henkel hat → Essgeschirr wird 

häufig im Kreis rumgegeben. 

Lagerhygiene: 

o Kulturbeutel 

➢ Zahnbürste 

➢ Zahnpasta 

➢ Shampoo/Duschgel 

➢ Normale alltäglich benötigte Artikel (Creme, Medikamente etc.) 

➢ Handtuch 

➢ Waschlappen 

➢ Wenn man es braucht Deo 

o Sonnencreme, Mückenspray (im Sommer) 

Nützliches: 

o Mütze und oder Cap 

o Taschenmesser (einklappbar) 

Großer Rucksack (Wanderrucksack):  

Muss vom Teilnehmer tragbar sein (vorher ausprobieren!) Für Kinder sind Rucksäcke 

mit verstellbaren Rückenteilen besonders gut geeignet; aber Vorsicht, auch hier gibt es 

Qualitätsunterschiede! 

 


