
Packliste - WiWö 
Sommerlager 2021 
 
Vorab sei angemerkt, dass alles, das eingepackt wird, bitte nicht das 

Neueste sein soll, da es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr 

sauber heimkommen wird. Also vielleicht nicht die neuesten, schönen Stiefletten, die schönste 

Winterjacke oder die teure Hose einpacken. Pfadfinderlager sind die perfekte Gelegenheit, altes 

Gewand, das ihr eigentlich wegschmeißen wolltet, noch ein letztes Mal zu tragen.  

Auch wichtig ist, dass die Kinder bitte genügend warmes Gewand mitnehmen sollen! Unbedingt 

Jeans o.Ä. einpacken, nicht nur Leggings oder Jogginghosen. Auch wenn sie sehr gemütlich sind, 

schützen sie nicht ausreichend vor der Kälte. Deshalb gilt: Immer sicherheitshalber den wärmeren 

Pullover und 2-3 Paare Socken extra einpacken. Achtet bitte auch darauf, euren Kindern wasserfeste 

Schuhe mitzugeben, die auch bei längerem Tragen nicht unbequem werden (z. B. Gummistiefel sind 

ungeeignet). Wir machen den Großteil des Programms draußen, auch am Abend oder bei Regen. 

 

UND: Bitte lasst die Kinder beim Einpacken des Rucksacks / der Reisetasche (Koffer sind 

erfahrungsgemäß eher unpraktisch, aber besser als 3 einzelne Taschen) dabei sein, bzw. lasst sie im 

Idealfall selbst einpacken (natürlich unter Aufsicht), damit sie wissen, was sie überhaupt mithaben 

und ihre Sachen am Lager wiederfinden (dafür bitte zB am Markerl beschriften). 

Bitte den kleinen Rucksack mit Trinkflasche nicht in den großen Rucksack packen, sondern mit nach 

oben in den Bus nehmen. 

Allgemein 

Schlafsack  

Leintuch 

evtl. Polster 

Hausschuhe 

(Isomatte nur für Überstellungskinder) 

Gewand 

1 warme Hosen 

2 kurze Hosen 

1 Leggings 

6-7 T-Shirts 

2 warme Pullis / Westen 

8 Unterhosen 

8 Paar Socken 

Pyjama 

Outdoor 

Regenjacke und ev. Regenhose 

Warme Jacke 

Haube 

Festes Schuhwerk (Wander- oder ordentliche 

Turnschuhe) 

leichte Schuhe 

Badesachen 

Sonnenbrille 

Kopfbedeckung 

 

Waschsachen 

Zahnbürste und Zahnpasta 

Seife 

Handtuch und Badetuch 

Kamm / Bürste 

Sonnencreme 30+ 

regelmäßig einzunehmende Medikamente 

(keine Kopfwehtabletten o.Ä.) 

Sonstiges 

Halstuch (falls du schon eines hast) 

Schmutzwäschebeutel 

kleiner Rucksack mit Trinkflasche 

Stift und Block 

evtl. Buch/Spiele 

Taschenlampe 

Taschentücher 

Kuscheltier 

Süßigkeiten (in Maßen, nicht Massen) 

Zirkusutensilien (Jonglierbälle, Diabolos, …) 

Beschriftetes und verschlossenes Kuvert mit 

e-Card, Impfpass, 10 Euro 

 

Lass folgendes bitte zuhause 

Handy 

Taschenmesser 

elektrische Geräte (Nintendo, MP3-Player, …) 

 


