
Packliste Zeltlager Schopfheim 

Wichtig für die gute Nacht: 

 Selbstaufblasende Luftmatratze oder Isomatte (kein Feldbett) 

 warmer Schlafsack 

 kleines Kissen 

Wichtiges zum Anziehen: 

 einen Trainingsanzug 

 Badesachen und evtl. Badetuch (zum Draufliegen im Freibad…) 

 etwa 9 Paar Socken 

 9-mal Unterwäsche 

 2 lange Hosen 

 2 kurze Hosen (kurze Sporthose auch praktisch) 

 7 T-Shirts 

 1 leichter Pullover 

 1 dicker Pullover 

 Regenjacke 

 eine leichte Jacke 

 1 Paar feste Schuhe 

 1 Paar Gummistiefel 

 Sonnenhut 

Wichtig im Kulturbeutel/in der Waschtasche: 

 Zahnspange oder ähnliches 

 Zahnbürste am besten mit Hülle/Etui oder Box 

 Taschentücher 

 Waschlappen oder dergleichen 

 Falls Deo, dann als Roller nicht als Spray 

 Mückenstift oder Creme zur Nachbehandlung von Stichen 

 Insektenabwehrspray, bitte die Kinder drauf hinweisen dieses nicht im Zelt zu verwenden 

➔ Zahnpasta, Sonnencreme und Duschgel werden von uns gestellt 

Wichtig für die Ausflüge und Busfahrten: 

 kleiner Rucksack für Ausflüge und Wanderungen 

 Vesperbox und Verpflegung für die Hinfahrt 

 eine Plastiktrinkflasche (mit Schraubverschluss, am besten 1,5L PET-Flasche) mit Namen 

 Taschengeld max. 10 Euro (im Geldbeutel ihres Kindes, kann auf Wunsch der Kinder von uns 

verwahrt werden bis zu den Ausflügen ins Schwimmbad und die Stadt) 

Ansonsten noch mit dabei: 

 gute Taschenlampe und Ersatzbatterien (keine aufladbaren Taschenlampen) 

 Taschenmesser (keine stehenden oder arretierbaren Messer!) 

 einen tiefen Plastikteller mit Namen mit wasserfestem Stift 

 2 Plastiktassen mit Namen 

 1 kleines Handtuch 

 1 Badetuch 

 Spiele (nur Kartenspiele!)  



Wichtig für unser Team: 

 Impfpass (Kopie) 

 Ausweis 

 Krankenversicherungskarte 

 20 Euro Sprudelgeld 

➔ In einem separaten Umschlag beschriftet mit Vor- und Nachnamen des Kindes (diesen 

sammeln wir auf der Hinfahrt ein, achten Sie also bitte darauf, dass dieser für ihr Kind 

griffbereit ist) 

Gar nicht wichtig, muss zu Hause bleiben: 

 Feuerzeug  

 feststehende/arretierbare Messer oder Waffen 

 Schmuck 

 Elektronische Geräte (Handys, Mp3-Player, Spielekonsolen usw.) 

Wichtig damit alles wieder zurückkommt: 

 Packen Sie den Rucksack gemeinsam mit Ihrem Kind. 

 Kennzeichnen Sie Kleidungsstücke (zumindest die, die Ihr Kind nicht unbedingt erkennt) 
 

Wenn ihr jetzt alles zusammengesucht habt, solltet ihr folgende Gepäckstücke packen: 

 Kleiner Rucksack (Im Handgepäck im Bus, tragen die Kinder selbst zum Platz) 
o Oben genannte Flasche (mit Trinken gefüllt) 
o Briefumschlag für uns Leiter (griffbereit) 
o Verpflegung für die Hinfahrt 
o Regenjacke 
o Geldbeutel 

 

 Große Tasche oder Wanderrucksack (im Kofferraum des Busses, bringt der Traktor auf den 
Platz) 

o Alles andere (Teller und Tassen idealerweise weit oben) 
o Bitte keine Hartschalenkoffer 

 

 Separat nicht an die Tasche/Rucksack festgebunden (dafür beschriftet mit Namen) 
o Schlafsack 
o Isomatte 
o Evtl. Kissen, nur wenn dieses separat verpackt ist, ansonsten am besten irgendwie in 

der Tasche unterbringen 

 

Das Kleingedruckte: 

Sprays zerstören die Imprägnierung unserer Zelte, und somit auch die Wasserdichtheit. Daher bitte 
auf alle Sprays verzichten, und beim Insektenspray explizit darauf hinweisen bitte. 

Die Kinder kommen nach der Gepäckabgabe am Busbahnhof nicht mehr an die großen Taschen bis 
wir auf dem Platz sind. Daher bitte den Abschnitt Handgepäck beachten. Die Wanderung vom Bus 
zum Zeltplatz ist in Biederbach ca. 500m lang, und in Buchenbach 3km. Daher achtet bitte darauf, 
dass die PET-Flasche gefüllt ist, und das Handgepäck nicht schwer zu tragen. 

Zusammengebundene Gepäckstücke und Hartschalenkoffer sind wirklich nicht sinnvoll auf dem 
Zeltlager, beschriftet lieber die einzelnen Isomatten, Schlafsäcke oder Taschen. 


