
 
 
Packliste 

Ausrüstung Outdoor 

o Trekkingrucksack 50-60L mit guter Rückenpolsterung 
o Tagesrucksack mit max. 30L 
o Große Trinkflasche, mind. 1,5L 
o Gürteltasche / Brustbeutel für Wertsachen 
o Wasserdichte Taschenlampe/ Kopfstirnlampe (für uns war die Kopfstirnlampe eindeutig praktischer – mit 

rotem Licht) 
o Taschenmesser 
o Eine Rolle Gewebetape; damit lässt sich fast alles reparieren (ihr werdet das auf jeden Fall brauchen) 
o Armbanduhr, wasserdicht  
o Sonnenbrille 
o Basecap (oder Sonnenhut) 
o (optional: Spanngurt mit einfachem Verschluss) 

Bekleidung 

o 1x einfacher Arbeitsoverall oder Arbeitslatzhose und Jacke (bzw. einfach Sachen, die so dreckig werden 
können, dass ihr sie ggf. auch entsorgen könnt) 

o (optional Arbeitshandschuhe) 
o 1x rutschfeste Gummistiefel, weiche Sohle (keine Segelstiefel, da sie auch außerhalb vom Schiff gebraucht 

werden) 
o 1x leichte Trekkingschuhe (zum Wandern in den Bergen und im Urwald, idealerweise leicht trocknend und 

atmungsaktiv. UNBEDINGT vorher einlaufen! Ich habe das nicht gemacht und schwer bereut.) 
o 2x Trekkingsocken 
o 1x Flipflops 
o 1x Sandalen (an Bord sind aber nur Schuhe erlaubt, die die Zehen bedecken) 
o 1x rutschfeste Bootsschuhe (normale Sneakers tun es meistens auch) 
o Unterwäsche für 2 Wochen 
o 6x T-Shirt 
o 2x Langarmshirt 
o 3x Kapuzenpullover/ Pullover bzw. Fleecejacke 
o 3x lange Hose (sollten etwas dehnbar sein bzw. nicht so schnell reißen; für den Notfall befindet sich aber 

auch eine Nähmaschine an Bord) 
o 1x Trekkinghose 
o 3x kurze Hose 
o Schlafkleidung/ Schlafanzug (Jogginghose nicht vergessen!) 
o 1 Set warme Unterwäsche (lange Unterhose, Langarmshirt; hier empfiehlt sich Merinowolle) 
o 1 Set Winterausrüstung für die Biskaya und den Nordatlantik: Mütze, Halstuch, Handschuhe (es empfehlen 

sich Skihandschuhe), 5x dicke Socken 
o 1x Sportset: Sportschuhe, kurze Sporthose, Sportshirt lang und kurz, evtl. Trainingsjacke und Fahrradhose 

kurz 



 
 

o Dünne Regenjacke- und Hose für Exkursionen 
o 1x Kleidung für festliche Anlässe (Weihnachten oder auch zum Essengehen) 

Schlafen 

o 2x Bettbezug (die Matratzen an Bord haben die Maße: 200 x 80cm), Kissen und Bettdecke 
o Schlafsackinlet (leichter waschbar als Schlafsack – kein Muss) 
o Schlafsack (keinen Sommerschlafsack, aber auch keinen Schlafsack, der für Minusgerade ist. In warmen 

Gebieten haben wir einfach nur das Schlafsackinlet zum Schlafen verwendet.) 
o Gute Isomatte, auf der man mehrere Nächte schlafen kann (am besten sind welche, die man ganz klein 

falten kann) 
o Trekkingkopfkissen aufblasbar (braucht nicht jeder, ich habe meins zum Beispiel nie benutzt) 
o (optional Moskitonetz) 
o Zelt (hier absprechen, wir brauchen nicht für jeden ein einzelnes Zelt) 

Hygiene 

o Zwei Handtücher (am besten 1x normal und 1xMikrofaser), Waschlappen  
o 1-2x Seewassershampoo 
o Persönliche Hygieneartikel (Bodylotion, Haarpflege) 
o 2x Zahnbürste (aus Bambus?), 2x Zahnpasta mit Fluorid, Zahnseide 
o Sonnenschutzmittel (wichtig, weil sehr teuer in der Karibik) 
o 2x Moskitospray (es empfiehlt sich die Tropenvariante zu kaufen) 
o Wäschenetz/Beutel zum Sammeln der dreckigen Wäsche in der Kabine (jeweils eine Kabine kann an einem 

Tag die Waschmaschine benutzen, auch unter Fahrt) 
o Für die Mädchen: BH-Wäschenetze (damit sie nicht kaputt gehen) 
o Für die Mädchen: Ausreichend Binden& Tampons (sind im Ausland sehr teuer) 

Schulbedarf 

o Ein fester, wasserabweisender DIN A4 Ordner mit Registerkarten für alle Fächer (NICHT einen Ordner für 
jedes Fach verwenden, es gibt sonst Chaos an Bord) 

o 5-6 Collegeblöcke (1x blanko, 2x liniert und 2x kariert), 10-20 Klarsichthüllen, Klemmbrett 
o Schreibutensilien (Bleistifte und Bundstifte, viele Kugelschreiber, Textmarker), Schere, Radiergummi und 

Anspitzer 
o Taschenrechner (CAS, GTR in den meisten Fällen der Taschenrechner aus der Schule) 
o USB Stick, externe Festplatte für Filme und eigene Fotos, evtl. ein zweiter für den Unterricht 
o Individuelle Schulunterlagen- und bücher, abzustimmen mit Heimatschule und Lehrern bzw. Projektleitung 

(Formelsammlung nicht vergessen) 
o Eigene Rechner können mitgebracht werden für Fotoachivierung, Präsentationen oder sonstiges (pers. 

Empfehlung: es lohnt sich aber nicht extra einen Laptop zu kaufen) 

 

Reiseunterlagen  



 
 

o Reisepass (kein Personalausweis!), mind. gültig bis Ende Oktober 2020 und zwei beglaubigte 
Farbkopien vom Reisepass 

o zwei Standardpassbilder zusätzlich 
o Auslandskrankenversicherungspolice 
o Impfpass (siehe Impfempfehlungen) 

Sonstiges 

o Kamera (ggf. Go- Pro), Filme, Bücher, Lieblingsrezepte 
o Mp3-Player (während der Fahrt gibt es keine Handys und somit ist das der einzige Weg Musik zu hören) 
o Schnorchel-Ausrüstung (Flossen gehören dazu) 
o Nach Absprache: Musikinstrumente, Angelausrüstung, Kites, Bälle, Brett- und Kartenspiele  
o Smartphone (wird an Bord eingesammelt und an Land für bestimmte Zeiten rausgegeben) 
o Adapter für amerikanische+britische Steckdosen 
o Aufladekabel (Laden an Bord wie an Land möglich), Kopfhörer und Ersatzkopfhörer 
o Meilenbuch 
o Eine Rolle Schnur  
o 1x verschließbare Brotbox für Landexkursionen (1 Liter) 
o Faltbare Aufbewahrungsfächer zum Aufhängen an den Betten (ein absolutes Muss zur Ordnung; wir 

haben den auch oft zerschnitten und mit Panzertape an den Wänden neben den Betten befestigt) 
o Textilien Stift (zur Kennzeichnung von Textilien), evtl. Haken 
o (Hängematte optional)  
o Powerbank (lohnt sich, ist aber kein muss) 

 

Medikamente werden grundsätzlich nur in Absprache mit dem Bordarzt/ Projektleitung eingenommen 

Die folgende Auflistung bezieht sich vor allem auf die Landaufenthalte, an Bord selbst sind mehr als genug 
Medikamente vorhanden. 

o Wundsalbe 
o Blasenpflaster 
o Pflasterset 
o Wickelverband 
o Seekrankheitstabletten 
o Erkältungsmedikamente 
o Vitamintabletten, Magnesiumtabletten 

 

Grundsätzlich sollten ALLE persönlichen Gegenstände, auch Textilien, gekennzeichnet sein, bevor ihr an Bord kommt. 

Sämtliche Ausrüstung muss in einer Sporttasche/ Seesack verstaut werden, auf keinen Fall in einem Koffer. 

Anmerkungen  



 
 

o Sprecht euch über Wärmflaschen ab. 5 wären ganz gut. 
o Sprecht euch über einen Föhn ab. 2-3 wären ganz gut. 
o Sprecht euch so ab, dass ihr 1-2 Kochbücher mit einfachen Gerichten (oder Lieblingsrezepten) und ein 

Backbuch (insbesondere zum Brotbacken) habt. 
o Sprecht euch über Musikboxen ab. Je mehr desto besser. 
o Sprecht euch so ab, dass ihr vielleicht ein paar Ausstechformen für Weihnachten dabei habt. 
o Nehmt lieber keine Ledersachen mit. Ich kann euch versprechen, dass die ziemlich kaputt zurückkommen 

werden. 
o Nehmt nichts mit, was nicht kaputtgehen darf. Dies gilt besonders für Klamotten. Ihr müsst damit rechnen, 

dass Sachen beim Trocknen über Bord gehen oder Flecken auf die Kleidung kommen, die nie wieder 
rausgehen. Für die Mädchen: auf 1-2 schöne Tops solltet ihr aber trotzdem nicht verzichten. 

o Hängematten (2-3) 
o Bilder fürs Zimmer (Deko) 
o Optional: Adventskalender 
o Genügend Tagebücher 


