
. 

 

Ausrüstung 
Was packe ich in den Rucksack: 

- Ein Getränk (z.B. Tee oder Wasser) in einer robusten Flasche. Im Winter warme Getränke in 
einer kleinen Thermosflasche oder die Flasche mit Wollsocken isolieren (auch gut zum 
Händewärmen). 

- Ein gesundes Znüni, am besten in einer Box, bitte keine Süssigkeiten 
- Ein Plastiksack mit Wechselkleidern (Unterhose, Socken, T-Shirt/Pulli, Hose, im Winter ein 

Paar wasserdichte Ersatzhandschuhe) 
- Falls nötig Ersatzwindeln und Feuchtücher 
- Je nach Wetter Regenjacke und Regenhose (im Rucksack oder beim Klappdeckel unterklemmt) 
- 1 Pack Nastücher 
- 1 Stoffsack zum Sachen sammeln 

 

Der ideale Rucksack: 

- Kann vom Kind selbständig bedient werden 
- Umfasst ein Volumen von 10 oder mehr Liter 
- Überragt den Kinderrücken nicht 
- Ist aus wasserabweisendem Material 
- Besitzt einen Brustriemen, der das Herunterrutschen der Schultergurten verhindert 
- Besitzt einen Klappdeckel, um z.B. die Jacke darunter zu verstauen 
- Der Rucksack sollte möglichst leicht bleiben, da die Kinder den Rucksack selbst tragen. 

 

Die ideale Jacke: 

- Besteht aus 2 Teilen: ein Vlies für die Wärme und eine Jacke für Regen und Wind. 
- Bietet genügend Bewegungsfreiheit 
- Anstelle der Kapuze kann eine wasserabweisende Mütze getragen werden, dies wegen der 

Bewegungsfreiheit. 
 

Die ideale Regenhose: 

- Besitzt Gummizüge (oder selbst angenähte Kordeln), die über die Schuhe gestülpt werden. 
- Ist genügend gross, damit die Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. 

 

Das ideale Schuhwerk: 

- Hat eine gute Sohle, ist bequem und möglichst wasserdicht, z.B. Wanderschuh. 
- Bitte keine Gummistiefel, Wanderschuhe sind immer angebracht, wegen dem besseren Halt 

und der Kälte. Im Winter hohe Winterschuhe, damit der Schnee nicht reinrutscht. 
 

Bitte alles anschreiben (Kleider, Rucksack, Znünibox, Flasche usw.) 



Kleider und Tipps für den Sommer: 

- wasserabweisender Sonnenhut, Mütze 
- Bequeme lange Hosen und langarm T-Shirt  
- Leichte Regenhosen sind übers ganze Jahr angebracht, Regenjacke im Rucksack 

verstauen (Taunässe am Morgen, feuchter Waldboden, Kleiderschutz) 
- Je nach Bedarf Sonnencreme, bereits eingerieben 

 

 

Kleider und Tipps für den Winter: 

- Zwiebel-System, das heisst: mehrere Schichten übereinander anziehen, damit auch wieder 
etwas ausgezogen oder gewechselt werden kann. 

- Thermounterwäsche, warme Hose, Wolle- oder Faserpelz-Pulli, Jacke 
- Wasserdichte Überbekleidung, idealerweise mit Elastikband damit die Hosen nicht 

hochrutschen und gut die Schuhe bedecken. 
- Wollhandschuhe und wasserdichte Handschuhe mit längeren Armstücken. Eventuell 

Pulswärmer 
- Damit die Socken bei nassen Füssen gut gewechselt werden können, bitte keine Strümpfe, 

sondern lange Unterhosen und Socken. 
- Damit nicht alles ausgezogen werden muss, wenn das Kind aufs WC muss, bitte keine 

Bodys oder Overalls 
 


