
 

Packliste für das Zeltlager-Ingelheim 
 

 

 

 

 

Für in den Koffer/Reisetasche: 

✓ min. 12x Unterwäsche        

 min. 12x Socken (kurz/lang/warm) 

 min. 4x lange Hose (strapazierfähige für z.B. in den Wald + bequeme Hosen für ans Feuer)  

 min. 5x kurze Hose (sportlich/bequem) 

 min. 8x T-Shirt (sportlich/bequem) 

 min. 4x warmer Pullover/Sweatshirt o.ä. (warm/bequem) 

 2 große Handtücher (zum Duschen/fürs Schwimmbad) 

 1-2 „Paar“ Badebekleidung (Wasserspaß/Schwimmbad) 

 1 Paar Badelatschen/Flip-Flops (Dusche/Schwimmbad) 

 1x Kopfbedeckung (Kappe/Sonnenhut) 

 1x Regenjacke/Regenschutz 

 1x Waschbeutel (Zahnbürste, -pasta, Waschlappen, Handtuch, Duschgel, Sonnencreme) 

 1x Alltagsschuhe (bequem, nicht neu) 

 1x feste Schuhe (strapazierfähig für in den Wald) 

 1x Gummistiefel (evtl.) 

 

Für in den Hike-Rucksack (großer Wanderrucksack min. 35L): (Nur für Kinder ab 12 Jahren!) 

 2x dicke, min. halbhohe Wandersocken (weniger Blasen bei der Wanderung) 

 eingelaufene Wanderschuhe (min. halbhoch, am besten über den Knöchel) 

 Isomatte 

 

Für in den Geschirrbeutel (Stofftasche/Jutebeutel o.ä.): 

 1x tiefer Teller oder Schale (für Suppe o.Ä.; Plastik oder Metall; kein Einweg) 

 1x flacher Teller (für Brot etc.; Plastik oder Metall; kein Einweg) 

 1x Besteckset (Gabel/Messer/Esslöffel) 

 1x Trinkgefäß (Plastiktasse o. -becher) 

 min. 2x Geschirrhandtuch 

 

Außerdem zu verstauen (da, wo Platz ist): 

 normaler Rucksack für Tagesausflüge 

 Wasserflasche min. 1L 

 Schreibzeug 

 Taschenlampe + Ersatzbatterien 

 Taschengeld max. 20€ in einem Portemonnaie 

 Taschentücher 

 Schlafsack 

 Luftmatratze/Isomatte (keine XXL aufblasbaren oder Feldbetten!) 

 evtl. kompaktes Kissen 

 Päckchen (z.B. Gefrierbeutel mit Namen!) bei der Abfahrt abzugeben mit Inhalt: 

 -Kopie Impfausweis 

 -Krankenkassenkarte 

 -Medikamente (falls notwendig, bitte ärztliche Anweisung beilegen) 

 

 



 

 
Bitte achten Sie darauf, dass alle verwechselbaren Gegenstände, wie Kleidung, Geschirrtücher, 

Essgeschirr, Spiele, Liederbücher usw. mit Namen gekennzeichnet sind! Das Essgeschirr ist am besten 

in einem kleinen verschließbaren Stoffbeutel oder einem Turnbeutel o.ä. aufgehoben. 

 

Bitte die Kinder beim Kofferpacken zuschauen lassen, damit sie die Kleidung sehen, die sie eingepackt 

haben und wissen, wo sie sie finden können. 

Wertgegenstände wie z.B. Handys, Portemonnaie, MP3 Player etc. werden von den Gruppenleitern 

eingesammelt und bei Bedarf ausgegeben. Handys bzw. Smartphones sollen während des Lagers nicht 

als Spielgeräte oder Videoplayer benutzt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Laden 

von Handys oder Smartphones nicht möglich sein wird. Von einer Mitnahme raten wir ausdrücklich 

ab.  

 

Ausnahme: 

Die beiden Halbleiterzelte (ältestes Mädchen- und Jungenzelt) sind hiervon ausgenommen. Für 

größere Geländespiele ist hingegen die Mitnahme eines Handys bzw. Smartphones erwünscht. 

 

Den Hike-Rucksack für die älteren Hikekinder (ab 12 Jahre) im Vorhinein schon mal mit den Kindern 

anschauen und auf das Kind einstellen. Außerdem empfehlen wir den Rucksack schon einmal vor dem 

Lager Probe zu packen, damit das Kind weiß, wo es was verstauen kann und an welchen Schlaufen man 

z.B. die Isomatte befestigen kann etc. 

 

Wie jedes Jahr freuen wir uns sehr über einen Kuchen o.ä. für die Allgemeinheit. Diesen dürfen Sie 

gerne bei der Abreise einem Leiter in die Hand drücken, damit er unverputzt im Lager ankommt ;) 

 

 

Darauf dürfen sich die Kinder freuen: 

 

• Wasserschlachten 

• Hike-Day (Kinder ab 12 Jahren) und Tageswanderungen/-ausflüge 

• Workshops 

• Geländespiele auf dem Platz und in Wald und Wiese 

• Nachtwanderungen 

• Singen am Lagerfeuer 



Bild Beispiele Ausrüstung

Hike:
Wichtig bei dem Hike Rucksack ist, dass er ein Fassungsvermögen von min. 35L hat und man 
auch an den Aussenseiten, mit Gurten, Schnürren oder dafür vorgesehenen Schlaufen, Ausrüs-
tung befestigen kann. Zudem ist ein Hüftgurt dringend erforderlich. Falls Sie so einen Rucksack 
nicht besitzen findet man diese günstig auf dem Gebrauchtmarkt und immer wieder bei ALDI.

So kann das dann aussehen...
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Geschirrbeutel:
Einfaches Geschirr aus Plastik oder Metalll reicht. Bei Metall Geschirr sind Griffe für heiße Speisen 
vorteilhaft. Dazu noch min. 2 Geschirrhandtücher. Das alles in einer verschließbaren Jute 
Tasche oder einem Beutel/Sack verstauen.
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