„DER Lagerpackzettel“
Alle Gegenstände packst du am besten in einen Rucksack oder in eine Reisetasche, sonst herrscht ein
RIESEN Durcheinander im Zelt!
Beschrifte immer möglichst alle Sachen mit deinem Namen. Du willst ja schließlich wieder deine
Unterhosen mit nach Hause nehmen! 
Was du nicht brauchst sind Berge aus Süßigkeiten und elektronische Geräte (Handy, Gameboy,
Radio). Wir sind ja schließlich im Zeltlager und haben dafür eh keine Zeit!

Gepäck
 Schlafsack
 Isomatte – Wer schläft schon gern direkt auf dem Boden..
Kleidung
 Unterwäsche - Denk daran, dass man sie nur viermal umdrehen kann!
 Socken – Kalte Füße sind nicht sehr toll..
 Schlafzeug
 Pullover
 Jacke
 T-Shirts – Glaub mir, eins ist zu wenig! 
 Lange und evtl. kurze Hose – Und glaub mir, hier reicht eine auch nicht!
 Badesachen und -tuch – Dann sind zumindest deine Hose und dein T-Shirt schon mal nicht
nass.
 Regenschutz (Jacke, Schuhe) – Die Gummistiefel von deinem Leiter passen dir bestimmt
nicht sehr gut..
 Normale Straßenschuhe für den normalen Tagesablauf – Fußballspielen macht barfuß keinen
Spaß!
 Feste Schuhe zum Wandern
Kulturbeutel
 Zahnbürste und -pasta – Ja, auch im Zeltlager muss das gemacht werden!
 Waschlappen
 Handtuch
 Seife, Haarshampoo, Duschgel – Zumindest sollte mal der grobe Dreck weg. Sonst kannst du
am Ende des Zeltlager den Schmutz abkratzen. 
 Kamm oder Bürste
 Sonnenschutz – Nimm lieber deine gebastelten Sachen mit nach Hause also einen
Sonnenbrand!
 Mückenschutz – Die Viecher nerven einfach nur..
 Taschentücher
Essgeschirr – Das beschriftet du am besten alles gut und packst es in einen Stoffbeutel, so kann auch
nichts verloren gehen!
 Teller, unzerbrechlich
 Besteck
 Tasse, unzerbrechlich
 Geschirrhandtuch
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Sonstiges
 Taschenlampe – Der Weg zum Klo kann sehr, sehr dunkel sein..
 Feld-/Trinkflasche
 Tagesrucksack
 Musikinstrumente – So macht der Lagerfeuerabend noch viel mehr Spaß! 
Wichtiges
 Erforderliche Medikamente; bitte unbedingt vorher beim Leiter/StaVo angeben!
 Versicherungskarte deiner Krankenkasse & Impfpass
 Evtl. Ausweis oder Reisepass
 Kluft – Ohne die geht’s einfach nicht! 
 Halstuch & Knoten – Gehört ja wohl ohne Frage zur Kluft!
 Evtl. Pfadfinderhut
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