
 

Packliste – Empfehlungen 
 
Keine Gewähr auf Vollständigkei! 

 

• Gute Laune 

• Schuhwerk 

o 1x feste Turnschuhe oder Wanderschuhe (sie sollten bequem sein 
und Halt geben) 

o 1x Sandalen bzw. offene Schuhe 

o 1x Badeschlappen (wenn unverzichtbar) 

o 1x Sneakers, Ballarinas (oder eben Schuhe, die die Füße für einen 
Galaabend oder Tanzabend passend verschönern und das Parkett 
dampfen lassen) 

o 1x Hausschuhe 

• Kleidung - Bitte überlegen wie viele Teile wirklich benötigt werden 

o Jacken 

§ (Regen-)Jacke 

§ Softshelljacke, Fleecejacke (etwas, dass im Notfall den Wind 
oder Kälte abhält, wenn die Sonne verschwindet und 
trotzdem nicht zu warm ist) 

o Hosen/Röcke/Kleider 

§ 4 kurze Hosen (wahlweise ¾…..) 

§ 4 lange Hosen (z.B. Jeans) 

§ 2 Kleider bzw. Röcke (für Mädels) 

o T-Shirts/Hemden/Pullover 

§ 12 T-Shirts (das klingt natürlich im ersten Moment etwas 
übertrieben, jedoch haben wir natürlich keinen Einfluss auf 
das Wetter und da wir von einem fantastischen Sommer 
ausgehen, denken wir in dieser Hinsicht gerne positiv) 

§ 5 Langarm-Shirts (reine Vorsichtsmaßnahme) 

§ 1-2 schicke Hemden (für Jungs) 

§ 2-3 Pullover (es dürfen auch gerne Jacken sein, die zieht man 
leichter an und aus) 

§ 2 weiße T-Shirts (die bunt zurück kommen dürfen) 

o Unterwäsche 

§ 16 Unterhosen 



 

§ 2-3 Unterhemden 

§ 14 Paar Strümpfe (zur Vorsicht) 

§ 1 Schlafanzug 

§ Sportsachen / evtl. Jogginganzug 

o Schwimmsachen 

§ 2-3 Badeanzüge, Bikini oder Badehosen (wer nur eine hat, 
der nimmt halt nur eine mit. Die Sachen kann man leicht 
auswaschen) 

• Waschutensilien 

o Zahnbürste und Zahnpasta (wenn der Kulturbeutel oder die 
Waschtasche es zulässt auch gerne einen Zahnputzbecher) 

o Shampoo, Duschgel 

o Sonnencreme (bitte nicht mit dem Lichtschutzfaktor geizen) 

o Cremes, Körperlotion/ -milch 

o Haargel, Haarspray 

o Haargummi (und sonstige Verschönerungsutensilien) 

o Bürste 

o Was gegen Mücken. 

o 3 große / 2 kleine Handtücher 

o Glätteisen, Fön (bitte ggf. mit den Freunden sprechen, damit nicht 
alle Sachen dopelt vorhanden sind) 

• Sonstiges 

o Cappy oder Hut 

o Evt. Sonnenbrille (im Etui) 

o Tischtennisschläger (nur wenn ihr gerne spielt) 

o Schlafsack, Evtl. kleines Kopfkissen 

o Spannbetttuch 

o 1 Beutel / Sack für Schmutzwäsche (nicht aus Plastik) 

o Für den Gala-Abend wäre eine bayrischte Tracht schön - nur wenn 
bereits vorhanden. 

 

Bitte ALLES beschriften, damit wir die Dinge im Verlustfall zuweisen 
können! 

Den Schlafsack bitte nicht in den Koffer packen, sondern beschriftet 
dazulegen. 


