
Packliste 
Reisetasche mit Namen und Heimatadresse, bitte keinen Schalenkoffer, ca. 15 kg. 

• wetterfeste Kleidung, auch im Sommer, wir sind schließlich in England – 
Regenschirm, Regenjacke, Abdeckung für Rucksack 

• Schuhe, in denen ihr viel, viel, viel, und noch mehr laufen könnt - Mädels: glaubt mir, 
Absatzschuhe sind nicht geeignet auf dem Kopfsteinpflaster mittelalterlicher 
Städtchen   

• Hausschuhe/Haussocken 
• Waschzeug, Mädels: Auch wenn es schwer fällt, die Parfümerie wird wieder 

ausgepackt. Kriegsbemalung gilt nicht als chic in England  
• Handtücher 
• mittleres zweisprachiges Wörterbuch 
• Schreibzeug 
• Englandhefter 
• konventioneller Wecker zum Aufziehen 
• Trinkflasche und Lunchbox 
• Hinweis: für den Verlust von Gegenständen wird keine Haftung übernommen. 
• Hinweis: Getränke bitte nicht in die Reisetasche legen. Falls sie auslaufen oder 

platzen, ist das Gepäck verschmutzt. 
• Hinweis: alle verzichtbaren Wertgegenstände (Schmuck, teure Uhren etc.) am besten 

zu Hause lassen. 
• Tipp: Am Abreisetag diese Liste vornehmen und überprüfen, ob alles eingepackt ist 

und ob alle Schubläden in eurem Zimmer leer sind. 
 
BITTE macht den Gasteltern nicht Angst, ihr wollt nur eine Woche bei ihnen verbringen, 
nicht dort einziehen. Entsprechend das Gepäck reduzieren. Jeder muss seinen Koffer/seine 
Reisetasche allein heben und tragen können. (das war keine Aufforderung, nun ein intensives 
Fitnessprogramm zu starten, sondern vielmehr den Umfang der Tasche zu begrenzen) 
 
Handgepäck, sinnvoll Rucksack etc. der dann auch für die Tagesausflüge genutzt werden 
kann:  

• Ausweis und Geld (50c bzw. 70c für Toiletten auf Raststätten) 
• sicheres Portemonnaie, evtl. Brustbeutel 
• Reisetabletten - vorher bitte durchlesen, ob sie eine Stunde vor Fahrtantritt 

eingenommen werden müssen 
• ausreichend Essen und Getränke für die Fahrt 
• Bussocken 
• Kuschelkissen 
• Strickjacke oder warmes Sweatshirt zum Überziehen: Wenn man müde ist, friert man 

auch im Sommer 
• Frischetücher, Zahnbürste, Zahnpasta: Wir sind lange unterwegs und wollen doch 

nicht, dass den Gasteltern gleich der Atem stockt  
• 2-3 kleine Plastiktüten für Abfälle 
• Karten, Bücher, etc. 

 
 


