
Packliste für einen Wölfling 

Ich packe meinen Rucksack für ein Durchschnitt-Pfadfinderlager… 

Liebe Eltern, 
bitte packen Sie den Rucksack gemeinsam mit Ihrem Kind, so dass es auch auf dem Lager 
noch weiß, wo es seine Zahnbürste findet! Zeigen Sie Ihrem Kind wie der Reißverschluss 

 am Schlafsack funktioniert, (evtl. Probe-Schlafen), welche Taschen etc. der Rucksack hat 
und wie sein Geschirr aussieht! 
Sagen Sie uns vorher bescheid, ob ihr Kind Medikamente nehmen muß, oder Allergien hat 
und ob es Vegetarier ist! 
Geben Sie uns am besten die Krankenversicherungskarte für ihr Kind mit! Geben Sie ihrem 
Kind eine Notfalladresse und Telefonnummer mit! 
Kommen Sie bitte nur im Notfall auf den Lagerplatz und rufen Sie auch  nur im Notfall an 
unserem Handy an, damit ihr Kind kein Heimweh bekommt! 
Selbstverständlich rufen wir Sie sofort an, falls ihr Kind ernsthaft erkrankt oder nicht zu 
tröstendes Heimweh hat! 
  
- Rucksack: ca.40 Liter; möglichst mit Bauchgurt; groß genug damit der Schlafsack 
reinpasst; mit Möglichkeiten (z.B. Gurten) um die Isomatte, Schuhe, Tasse etc. außen zu 
befestigen 

- Schlafsack: möglichst Mumienschlafsack ( Kunstfaser oder Daune je nach Geschmack), bei 
Neukauf keinen Kinderschlafsack, ist eh bald wieder zu klein, einfach den Fußteil mit einem 
Gummiband abbinden->verkleinern! In einem Schlafsackbeutel gut komprimiert (z.B. 
Kompressionssack) packen 

- Isomatte: keine dünne Alumatte oder Strohmatte, Luxus wäre eine Therma-Rest, ist aber 
für einen Wölfling fast zu empfindlich (Loch drinn-> platt-> kalt!), also eine Standard-Isomatte 

- Kleidung: (Tipp: den Namen auf die Etiketten schreiben! außer ihr Kind erkennt alle seine 
Kleidungsstücke auch im nassen, dreckigem Zustand wieder!) 

- Regenjacke (sollte wasserdicht sein und mit Kapuze!!!) 

- Regenhose 

- lange robuste Hose (2 St.) 

- Leggings (z.B. zum Schlafen) 

- Unterwäsche 

- T-shirts 

- Pullis (zum Übereinanderziehen) 

- Socken (jede Menge!) 
- Schuhe (z.B Turnschuhe, Bergschuhe od. Gummistiefel und Trekkingsandalen)  

- evtl. noch zusätzliche Jacke 

- Kluft/ Pfadi-Pulli (falls vorhanden) 

  
Waschsachen:  
– Zahnputzzeug 

– Seife 

– Haarbürste/ Kamm 

– kleines Handtuch 

– evtl. kleine Creme, Labello etc. 
– Medikamente !!! 
– evtl. Taschentücher 

  
- Schwimmsachen: Badeanzug/-hose und mittleres Handtuch, evtl. Schwimmflügel (siehe 
„last Infos“) 

– Wölflingshalstuch (falls schon vorhanden) Meutenschwarte (falls Du sie gerade hast!) 

- Wölflingsspur (wenn Du das kleine Buch mitnehmen möchtest)  

- Lieblingsstofftier (bitte nicht zu groß!) 

- Taschenlampe 

- Pfadi-Liedermappe (falls vorhanden) 



- Plastiktüten (es ist nie blöd seine Kleidung zusätzlich in Tüten zu verpacken, oder z.B. für 
Dreckwäsche oder für nasse Schuhe etc.) 

- Geschirr (Plastik oder Metall, mit Namen beschriftet; 1 tiefen Teller, 1 Tasse, 1 Messer, 1 
Gabel, 1 Löffel, eine Trinkflasche) 

- je nach Saison: Sonnencreme Mückenschutz Kopfbedeckung (Sonne)  

  
Sonstiges: wenn noch was Platz hat. z.B. Stift, Kartenspiel, Buch (Achtung Wasser!), 
Kompass, Gummibärchen, Hustenbonbons etc.) 

Taschengeld: 10 Euro sollten auf jeden Fall reichen! 
kleiner Tagesrucksack: nur wenn auf den „last Infos“ steht, daß für die Fahrt eine Brotzeit 
mitgenommen werden soll! 
bitte nicht mitnehmen:    
– zu viele Süßigkeiten 

– mp3-Player, Handy, Smartphone… – schließlich sind wir ja auf einem Pfadfinderlager  
– Feuerzeug, Streichhölzer 

– Taschenmesser 

 


