
Packliste 
 Diese Liste dient als Hilfestellung für das Packen von Bekleidung und Material für 

Zeltlager. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bietet allerdings eine  
Orientierung. 

 Am besten ist es, alle eingepackten Gegenstände vorher mit Namen zu versehen, 
damit man diese zuordnen kann. So werden Verwechslungen und Verluste minimiert. 

 Es hat sich bewährt, dass Kinder / Jugendliche ihren Rucksack selber packen oder  
zumindest intensiv mithelfen. Dann wissen sie, wo was eingepackt ist. 

Zum Anziehen 

 Unterwäsche / Socken (auch zum Wechseln!) 

 Lange und kurze Hose(n) 

 T-Shirts und Pullover 

 (Warme) Jacke(n) 

 Regenkleidung 

 Schlafanzug o.ä. 

 Badehose / Badenanzug 

 Feste Schuhe / Wanderschuhe 

 Kopfbedeckung 

 Kluft mit Halstuch 

Grundsatz für Pfingsten: Lieber etwas mehr 

einpacken, als zu wenig (Wölflinge spielen auch schon 

mal am bzw. im Wasser und die legendären 

Wasserschlachten erfordern einen gewissen Vorrat an 

Ersatzbekleidung). 

Zum Schlafen 

 Schlafsack 

 Isomatte bzw. Unterlagen 

 Kissen/Wolldecke (falls nötig) 

 Evtl. Kuscheltier 

Zum Waschen  

 verpackt in einem Wasch-/Kulturbeutel 

 Zahnbürste 

 Zahnpasta 

 Handtuch 

 Seife/Shampoo/Duschzeug 

 Waschlappen 

 Kamm / Bürste 

 Taschentücher 

 Reisewaschmittel (im Sommerlager) 

 __________________ 

 

 

 

 

Zum essen / trinken 

 Besteck 

 Teller (Kunststoff wird nicht so heiss...) 

 Tasse (Metall oder Plastik) 

 Altes Geschirrtuch 

 alles zusammen verpackt in einem (Jute-) Beutel. 

 Trinkflasche 

Und sonst 

 Taschenlampe 

 Taschenmesser (Für Wöflinge: kein stehendes 

Messer!) 

 Sonnenmilch (dann perlt auch der Regen besser 

ab) 

 Süßigkeiten (werden von Kindern u. Leitern gerne 

gesehen u. gegessen, aber auch von Ameisen und 

anderem Getier, daher bitte möglichst in eine 

verschließbare Dose packen). 

 Beutel für Schmutzwäsche 

 Sonnencreme 

 evtl. Insektenschutzmittel 

 Medikamente (sofern im Gesundheitsbogen 

angegeben, bitte mit den Leitern besprechen) 

 __________________ 

Was wir nicht brauchen: 

Elektronische „Spielzeuge“ aller Art – also Handys, 

MP3-Player etc.. Sofern diese benötigt werden, 

geschieht das in individueller Absprache. In der Regel 

sind bei Bedarf die Leiter telefonisch erreichbar.  

 


