
Informationen zur Erstausstattung von Wölflingen 
  
Schlafsack 
▪ ein günstiger reicht  
▪ Komfortbereich 5°C 
▪ Wenn sie befürchten, dass ihr Kind in der Nacht frieren könnte, geben sie ihm noch eine 
Fleecedecke oder zweiten Schlafsack  mit. Es sollte im Schlafsack nicht mehr an haben als später 
draußen.  
▪ „Mumienform“ ist zu empfehlen  
▪ Kleine Kinder sollten unbedingt einen Kinderschlafsack haben: sonst frieren sie! 
▪ achten sie auf eine Kordel zum Zuziehen des Kucklochs 
▪ und möglicherweise auf einen Wärmekragen 
▪ bitte möglichst nicht waschen lieber einige Tage / Wochen auslüften lassen 
▪ Waschen macht auf die Dauer die Füllung kaputt und damit den Schlafsack kalt.  
Isomatte 
bei nicht-aufblasbaren: 
▪ „geschlossenporig“ da sie sich sonst mit Wasser vollsaugen  
▪ passendes Band (oder Zurrriemen), das einfach die Matte zusammenhalten kann  
bei aufblasbaren: 
▪ nur für die Anfangszeit geeignet sehr feuerempfindlich und für spätere Wanderungen meist zu 
schwer (oder sehr teuer) 
▪ achten sie auf ein gut funktionierendes Ventil.  Ihr Kind sollte eigenständig in der Lage sein, die 
Matte zusammenzurollen und zu verpacken 
Essgeschirr 
▪ tiefer Teller  
▪ wenn sie ihn neu anschaffen, möglichst Edelstahl, da es deutlich einfacher sauber zu machen und 
robuster ist als Plastik 
▪ Löffel, Gabel, Messer kaufen sie nichts teures diese teile gehen als erstes verlohren 
▪ Becher wieder möglichst Edelstahl und mit griff und Karabiner um ihn an die hose zu hängen 
▪ Nach möglichkeit doppelwandig da Heiße Getränken sonst nur schlecht gehalten werden können    
Klamotten 
Schlafanzug Bettnässer sollten unbedingt mehrere Garnituren dabei haben  
bei  einem dünnen Schlafsack sind kuschelige „Bettsocken“ zu empfehlen 
Hosen geben sie ihrem Kind ruhig für jeden Tag eine Hose mit. Wölflinge neigen dazu, sich 
einzusauen optimal sind leichte schnelltrocknende Hosen Alte Jeans  tun es aber auch. 
Pullover werden meist nur abens wenn es kühler wird benötigt da den ganzen Kluft Pflicht herrscht 
am besten sollten die Pulover über die Kluft passen 
Aufgrund der Feuergefährdung können Fleecespullis schnell Brandlöcher bekommen.  Pullover aus 
Wolle oder Baumwolle sind besser geeignet. 
T-Shirts um sie jeden zweite Tag wechseln reicht meistens   
Unterwäsche 
Schuhe möglichst wasserdichte, Gummistiefel sind als Zweitpaar zu empfehlen ein paar Schuhe in 
dem gerannt werden kann, da wir Geländespiele machen 
Socken ein Paar mehr als es Tage gibt da die Socken meistens als erstes nass und dreckig sind 
Tipps und Hinweise 
Packen sie unbedingt mit ihrem Kind zusammen oder lassen sie ihr Kind mit Hilfe einer Packliste 
packen. Schließlich muss es auf dem Lager auch selbst die Sachen finden . 
Bei den Klamotten bietet es sich an, diese in unterschiedliche Tüten zu Packen (Beschriften!!) um 
einen Überblick zu schaffen. 
Geben sie ihrem Kind eine ausreichend große Tasche mit; gehen sie davon aus, dass die Klammotten 
im ungefalteten Zustand wieder eingepackt werden.  
Bitte keine Rollkoffer mitgeben: Häufig müssen wir von den Autos zum eigentlichen Lagerplatz ein 
Stückchen gehen befestigte Wege für Rollkoffer gibt es da nicht. Optimal sind Rucksäcke; 



umhängbare Reisetaschen sind auch in Ordnung; Offene Taschen wie Ikea Tüten sind wegen der 
Outdoorumgebung unpraktisch. 
  
Schlafsäcke gerade die günstigen haben häufig zu kleine Packsäcke. Ihr Kind ist vermutlich nicht 
eigenständig in der Lage, seinen Schlafsack in diesem zu verstauen. Geben sie ihm, wenn dies der Fall 
ist, lieber ein extra Rucksack in ausreichender Größe mit oder planen sie in der Tasche genug Platz 
mit ein. Wir fordern die Kinder täglich auf, ihre Plätze aufzuräumen. Zum Schutz gegen die 
Feuchtigkeit müssen auch die Schlafsäcke verstaut werden. Sind die Kinder nicht eigenständig dazu in 
der Lage, ist dies ein erheblicher logistischer Aufwand für Mitarbeiter. 
Beschriften sie grundsätzlich alle Gegenstände ihrer Kinder, die sie gerne wiedersehen möchten. 
Wölflinge verteilen ihren „Hausrat“ häufig mit Leidenschaft über den gesamten Platz. 
  
Empfohlene Läden 
Globetrotter 
▪ große Auswahl sowohl online als auch in der Filiale in Hamburg  
▪ Wiesendamm 1, 22305 Hamburg 
▪ www.globetrotter.de 
▪ Sehr gute Qualität und Garantieleistung 
▪ Gute Beratung 
  
www.larca.de 
▪ Sehr gutes Preis leistungsverhältnis 
▪ regelmäßige Sonderangebote 
Snickers Workwear 
▪ qualitativ hochwertige Kinder- und Erwachsenenkleidung 
▪ Sehr robuste Kleidung und gutes Werkzeug 
▪ gutes Preis Leistungsverhältnis  
▪ sehr gute Garantieleistung 
▪ in Kaltenkirchen vor Ort 
▪ Küsterland 5, 24568 Kaltenkirchen 
▪ www.snickers-store.de 


