
Liebe Eltern,
bei dieser Liste handelt es sich nur um eine Richtlinie, wenn Euer Kind sich so weit wie 
möglich daran hält wird es für uns alle ein entspannteres Wochenende. Bitte lasst Eure 
Kinder selbst den Rucksack packen, das erleichtert es später, Sachen zu finden. Bitte 
kennzeichnet das Material mit dem Namen des Kindes, am besten mit einem 
wasserfesten Stift, und Einnähschildchen für die Kleidung. Bitte achtet darauf dass 
Pfadfinder grundsätzlich schmutzig werden, wenn sie für ein Wochenende wegfahren. Die 
Kleidung und die Ausrüstung sollte daher auch dreckig werden dürfen.
Der Rucksack sollte nicht zu schwer sein, d.h. er sollte von Ihrem Kind noch getragen 
werden können.

Packliste

Kleidung:
o Kluft (Hemd, Halstuch)
o Unterwäsche (genügend)
o Socken (genügend)
o Warmer Pullover
o Jacke (möglichst Juja)
o kurze Hose
o 2 lange Hosen
o Schlafanzug
o Kopfbedeckung
o feste Schuhe (Wandertauglich)
o ggf. Gummistiefel (wenn es Regnet 
und die Wanderschuhe nicht 
wasserdicht sind)
o ggf. Regenjacke
Sonstiges:
o Schmutzwäschebeutel
o Badehose (wenn Angekündigt dass  wir 
schwimmen gehen)
o Sonnencreme
Waschzeug (im Kulturbeutel):
o Zahnpasta
o Shampoo
o Seife
o Zahnbürste
o ggf. Kamm oder Bürste
Essgeschirr:
o Becher/Tasse
o Teller (ein tiefer Teller reicht in der 
Regel)
o Trinkflasche (mindestens 1,5 Liter, 
bitte keine PET Flaschen)

Möglichst unzerbrechliches Geschirr aus 
Plastik oder Metall
Zum Schlafen:
o Isomatte
o Schlafsack
o evtl. kleines Kissen
o evtl. Kuscheltier (gegen Heimweg)
Eventuell:
o kleines(!) Taschenmesser
o Feuerzeug
o Insektenschutzmittel (Autan o.ä.)
o Taschentücher
o Nähzeug
o Schreibzeug (Kuli und kleiner Block)
o Buch
o Kartenspiel
o Mütze, Schal, Handschuhe (je nach 
Jahreszeit)
o Taschenlampe (nur zum Sachen suchen im 
Zelt)
Das braucht ihr nicht:
o Spielekonsolen
o Handys (wir haben für den Notfall immer eins 
 dabei)
o MP3-Player
Abgegeben sollte sein:
o Lagerbeitrag + Anmeldung (in einem 
Umschlag mit dem Namen des Kindes)
o ggf. Gesundheitsbogen
o ggf. Impfpass + Krankenkassenkarte


