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Packliste fürs Lager 
 

Wäsche 
o Unterwäsche 
o Socken  
o T-Shirts 
o Kurze Hosen 
o Lange Hosen 
o Pullover 
o Badehose/-anzug 
o Schmutzwäschesäcke aus Stoff (z.B. 

Polsterüberzug) 
o Jacke 
o Haube / Schal 

Hygiene 
o Zahnbürste/-pasta & evtl Becher 
o Shampoo / Duschgel 
o Kamm / Bürste 
o Hand- / Duschtuch 
o Bade- / Liegetuch 
o Taschentücher 
o Persönliche Hygiene 
o Sonnencreme 
o evtl. Gelsenschutz-Spray 

Schuhe 
o Sportschuhe 
o Feste Schuhe / Wanderschuhe 
o Gummistiefel 
o Sandalen oder Badeschlapfen 
o Hausschuhe (für Hausschläfer) 

Persönliches 
o Adressen zum Kartenscheiben 
o Erprobungskarte / -heft 
o Stofftier  
o Taschengeld  

 

Essen & Trinken  
(idealerweise in einem Stoffsackerl) 

o Essgeschirr (kann am Lager von der 
Gruppe ausgeborgt werden) 

o Essbesteck  
o Trinkbecher mit Griff 
o Geschirrtücher 

Schlafen 
o Schlafsack 
o Isomatte / Luftmatratze  
o Leintuch (bei Matratzenlager) 
o evtl. Pyjama 
o Taschenlampe mit vollen Batterien 

Kleiner Rucksack  
(für die Fahrt / Ausflüge) 

o Fester Regenschutz mit Kapuze 
o Kappe / Hut als Sonnenschutz 
o Wiederbefüllbare Trinkflasche (ca. 1 Liter)  
o Buch / Comic 
o evtl. Lunchpaket (lagerabhängig) 

 
 

Wir tragen bei der Fahrt die Pfadfiuniform 
und unser Gruppenhalstuch! 

 

Bitte E-Card und ausgefüllten 
Gesundheitsbogen bei der Abfahrt 

abgeben. 
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Bitte beachten 
 

• Alles markieren, besonders die Pfadfiuniform und das Halstuch (Verwechslungsgefahr!).  

• Für elektronische Geräte kann keine Haftung übernommen werden!  

• Wir verreisen mit großem Wanderrucksack – Koffer, Sporttaschen o.Ä. sind ungeeignet. 
Kinder sollten den Rucksack (eventuell mit Hilfe) selbst packen, um zu wissen, was sie 
mithaben und wo es sich befindet!  
Bitte achtet auf eine sinnvolle Packreihenfolge: Bewährt hat sich das Gruppieren der 
Kleidung zu Stößen von mehreren Tagen. Niemandem ist geholfen, wenn der ganze 
Rucksack ausgepackt werden muss, um am ersten Tag einen Pullover anzuziehen.  
Bitte die Hausschuhe als Letztes einpacken, da wir diese als Erstes benötigen. 

Sollte sich nicht alles im Rucksack ausgehen, bitteSchlafsack, Unterlagsmatte oder Schuhe 
nicht einfach vom Rucksack herunterbaumeln lassen, das erschwert das Verladen 
ungemein. Im Sportgeschäft gibt es Packbänder (vgl. Riemen am Rucksack), mit denen 
dieses Material fest am Rucksack verzurrt werden kann. Notfalls reicht auch eine dicke 
Schnur zum Festbinden. 

• In den kleinen Rucksack sollte alles, was für einen Tagesausflug und/oder Badetag 
benötigt wird, hineinpassen. 

• Neue Wanderschuhe sollten vor dem Lager einige Tage eingegangen werden, um Blasen 
zu vermeiden.  

• Wenn einem Kind (ab GuSp) im Zelt leicht kalt wird, empfehlen wir, eine Rettungsdecke 
(gold/silber-beschichtete Folie aus dem Erste-Hilfe-Kasten) mit auf Lager zu geben. Diese 
wird zwischen Zeltboden und Unterlagsmatte gelegt und isoliert vor Kälte von unten. 

• Das Essgeschirr sollte zumindest aus einem tiefen Teller (Suppe, Hauptspeise) und einem 
zweiten Teller (Beilage, Salat, Nachspeise) bestehen und möglichst aus Metall sein. Das 
Essgeschirr kann am Lager kostenlos ausgeborgt werden; Besteck und Becher sind selbst 
mitzunehmen. 

• Ein fester Regenschutz sollte ein langer Regenponcho (nicht dünne Plastiksackerl) oder 
eine Regenjacke plus Regenhose sein, sodass diese auch bei längeren/stärkeren 
Regengüssen trocken halten. 

• Wir behalten uns vor, Taschenmesser oder andere potenziell gefährliche Gegenstände zu 
konfiszieren und erst nach entsprechender Eignungsprüfung (z.B. Ablegen des 
Erprobungspunktes „Werkzeugkunde“) bzw. am Lagerende zurückzugeben.  

 

 

 


