
 

Lust auf Fotos und Berichte von unseren Aktionen? Mehr zum Abenteuer Pfadfinden unter www.stamnm-askanier.de 

oder auf unserem Instagram-Profil: @stamm_askanier 

  

Packliste für Sipplinge (Großfahrten) 

• Wanderrucksack (min. 40 L mit Hüftgurt, max. 60 L)  

Schuhe  

• 1 Paar Wanderschuhe (eingelaufen)  

 

Waschzeug  

• Zahnbürste 

• Zahnpasta* 

• Sonnencreme*, Mückenspray*  

• (Seife/Shampoo*) à Wir haben biologisch abbaubare Kernseife dabei  

• Kamm/Bürste, Taschentücher, nötige Cremes, o.Ä. * 

 

Kleidung  

• 1x Pfadfinderhemd (Kluft)!!! à WICHTIG 

• 1x Halstuch und Knoten!!! à WICHTIG 

• 1x Regenjacke und / oder Poncho! (Nachteile beim Poncho: Man schwitzt leicht darunter)  

• 2x Hose (empfehlenswert Zipp Hose da diese gleichzeitig als kurze Hose dient) 

• Socken (Wandersocken unbedingt!!! Ersatzweise dickere, keine Sneakersocken !!!) 

• 1x warmer Pulli 

• genug (aber nicht zu viel) Unterwäsche 

• 3x T-Shirt 

• Kopfbedeckung!!!  

 

Ausweispapiere  

• Personalausweis à Muss! 

• Krankenkassenkarte à Muss! 

• Kopie vom Impfpass (nicht im Original, zu schade zu verlieren) à Muss!  

 

Schlafsachen  

• 1x Schlafsack à wasserdicht verpackt  

• 1x Isomatte à Luftisomatte? (Muss vor Löchern geschützt sein!) 

 

Essenssachen  

• 1x Löffel (Die Funktion der Gabel wird durch den Löffel ersetzt)  

• Koschi (Bundeswehr-Kochgeschir) / Edelstahlschale 

• Trinkflasche (1L -1,5 L) (kann auch Plastik sein) à Nur Wasser!  

 

WEITER GEHTS 

AUF SEITE NR. 2! 



 

Lust auf Fotos und Berichte von unseren Aktionen? Mehr zum Abenteuer Pfadfinden unter www.stamnm-askanier.de 

oder auf unserem Instagram-Profil: @stamm_askanier 

Ausrüstung  

• Fahrtenmesser oder Taschenmesser à nur 1 Messer  

• Taschenlampe (leicht!) * 

 

Sonstiges  

• Liederbuch (Gaul II)  

• Medikamente?  

•  
• Geld für z.B. leckere Snacks an Ruhetagen, Postkarten, o.Ä.  

(20€ à reichen voll & ganz aus für eine Fahrt von 10-14 Tagen!) 

 

!!! Auf keinen Fall mitnehmen !!! 

• Handy,andere elektronischen Geräte  

• Gummistiefel, Sandalen, o.Ä. ungeeignetes Schuhwerk 

• Süßigkeiten 

• Handgepäck oder Taschen 

• zu viele Anziehsachen  

 

à Mit * gekennzeichneten Sachen werden je nach Fahrt mitgenommen oder 

Zuhause gelassen, da sie auch im Kollektiv mitgenommen werden können.  

 

 

 

 

Die goldenen Regeln zum Packen deines Wanderrucksackes 

 

• In dem Rucksack sind alle Sachen untergebracht (nichts auf der 

Wanderung soll in die Hand genommen werden)   

• Bis auf die Isomatte sollten alle Gegenstände im Innern des Rucksacks 

verstaut sein (Bitte keine Sachen außen am Rucksack befestigen, die hin 

und her schwingen)   

• In dem Rucksack muss noch genug Platz für allgemeines Gepäck sein!   

• Schwere Sachen nach oben und vor allem an den Rücken im Rucksack 

verstauen (sonst zieht der Rucksack stark nach hinten)   

• Ihr solltet den Rucksack als Sipplinge auf jeden Fall selber packen und 

nicht eure Eltern!!! (Ihr müsst aus dem Kopf wissen wo was drin ist 

und ihr müsst den Rucksack selber tragen können)   

•  Weniger ist oft mehr! Wer mehr mitnimmt hat mehr Unordnung und 

muss vor allem mehr Gewicht tragen. Die oben angegebene Packliste 

umfasst alle Sachen, die ihr auf der Wanderung braucht (viele 

erfahrene Pfadfinder kommen z.T. auch mit weniger aus)   


