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Packliste für das Sommerlager 
 
 

Schlafsachen: 
□ Schlafsack 
□ Isomatte 
□ Schlafanzug oder ähnliches (zum Schlafen) 
□ evtl. Socken und Mütze 

Kulturbeutel mit Waschzeug: 
□ Zahnbürste + Zahnpasta 
□ Duschgel + Shampoo, Seife 
□ Kamm oder Bürste 
□ Waschlappen 
□ Handtücher 
□ Badesachen (Badehose, Bikini,…) 
□ Sonnencreme 
□ Badeschuhe / Flip Flops 
□ evtl. Medikamente (wenn nicht selbstständige Einnahme beim Leiter abgeben) 
□ Insektenschutz 

Kleidung: 
□ Pfadfinderkluft mit Halstuch 
□ T-Shirts (ausreichend) 
□ Pullover 
□ Lange, bequeme Hosen 
□ kurze Hosen 
□ genügend Unterwäsche zum täglichen Wechseln 

Diese Packliste ist nicht verbindlich, sie soll nur als Anhaltspunkt dienen. 
 
Bitte beschrifte deine Sachen und packe die Tasche gemeinsam mit deinen Eltern 
oder alleine, damit du dich mit deinem Gepäck auskennst und weißt, was du dabei hast. 

 
Bitte benutze keinen Koffer. 
Beachte soweit möglich folgende Hinweise beim Packen: 

• Soviel wie nötig, aber so wenig wie möglich! 
• Packe den Rucksack nur so schwer, dass du ihn alleine tragen kannst. Isomatte 

und Schlafsack sollten gut befestigt sein und nicht herum baumeln. 
• Verzichte auf zerbrechliche und auch unnötig schwere Gegenstände 

(Glas, Porzellan,…) 
• Verpacke Wäsche zusätzlich in mehrere Beutel, es hilft Ordnung zu halten und 

alles besser zu finden 
• In einem Zeltlager kann es dreckig werden. 
     à Bitte nimm nur Kleidung mit, die dreckig werden darf! 
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□ genügend Paar Strümpfe oder Socken (Wandersocken) 
□ 1 Paar Turnschuhe 
□ 1 Paar Wanderschuhe 
□ 1 Paar Sandalen 
□ Regenbekleidung/ Wasserfeste Jacke mit Kapuze! 
□ Regenhose 
□ Jacke oder JuJa (wer hat) 
□ Wäschesack aus Leinen (evtl. alter Kopfkissenbezug) 

Ausrüstung: 
□ Tasse 
□ Messer, Gabel, Löffel 
□ Teller tief 
□ 2 Geschirrtücher 
□ Trinkflasche (für Wanderungen) 
□ Brotdose für Zwima 
□ kleiner Rucksack für Tagestouren 
□ Taschenlampe/ Stirnlampe 
□ Taschenmesser 
□ Taschengeld (dem Alter entsprechend) 
□ Kompass 
□ Sonnenschutz (Kappe, Pfadfinderhut,…) 
□ Nähzeug 

Dokumente: 
□ Gültiger Reisepass bzw. Kinderausweis mit Bild (Original-

Kinderausweis, keine Fotokopie! à beim Leiter abgeben) 
□ Impfpass (Kopie!) 
□ Personalbogen (à beim Leiter abgenen) 
□ Krankenkassenkarte (Original! à beim Leiter abgenen) 

Wer möchte und wer hat: 
□ Foto 
□ Schreibzeug 
□ evtl. Buch zum Lesen 
□ Taschentücher 
□ Adressen für Postkarte / Briefmarken 
□ Uhr 
□ Kartenspiel 
□ Musikinstrumente 
□  
Und natürlich auf keinen Fall vergessen: Abenteuerlust + 

gute Laune 

Was NICHT in den Rucksack gehört: 

- Unmengen Süßigkeiten (Es gibt VOLLverpflegung) 

- Technische Spielgeräte (Gameboy, Nindendo, …) 

- Handy (die Leiter haben für den Notfall eins dabei) 


