
Essentials

Eintrittskarten
gute Laune!
genügend Bargeld

Personalausweis

1. Lager

Zelt

Vorhängeschloss fürs Zelt

genügend Heringe

Gummihammer

Schlafsack

Kopfkissen

Isomatte / Luftmatratze

ggf. Blasebalg

Kabelbinder

kräftigen Bindfaden

Eisendraht

Decken (zum draufsetzen oder 
notfalls zudecken)

Plane, Pavillon oder Sonnensegel falls 
vorhanden (darunter lässt es sich 
wunderbar chillen wenn die Sonne 
stark scheint oder es regnet) 

Gewebe-Klebeband (dieses silbrige 
Panzer-Klebeband (Gaffatape), kann 
gerade beim Camp-Bauen sehr 
hilfreich sein. 

Müllsäcke

Küchenrolle

feste Unterlage wie z.B. Küchenbrett  
(für Kerzen, Aschenbecher, Flaschen, 
etc.) 

Taschenmesser

WICHTIG: Taschenlampe (Es gibt 
Taschenlampen mit LEDs anstatt 
Glühbirnen. Hierbei halten die 
Batterien wesentlich länger und sie 
sind viel heller.)

Öllampe + Öl

Laternen / Lampions

Langer Stab mit Wimpel / Fahne / 
Knicklicht / LED-Spielerei (zum 
Wiederfinden des Lagers in dem sich 
ständig wandelnden Zeltplatzchaos) 

Klappstuhl

2. Körperpflege

Brille, Kontaktlinsen + 
Aufbewahrungsflüssigkeit

Medikamente für Kopfweh, 
Durchfall, Übelkeit und sonstige 
benötigte Medikamente

Sonnencreme

Apres Lotion

Labello™ 

Vitamin C (Brause-Tabletten o.ä.)

Magnesium Tabletten (beugt 
Krämpfen vor)

Leukoplast™ (Gut gegen Blasen an 
den Füßen)

Zahnbürste, Zahnbecher, Zahnpasta

Deo, Duschgel, Shampoo

Waschlappen

Feuchttücher

Maniküre Set

Kamm/Bürste

Handtücher



Klopapier

Einweg-Sitzunterlagen und 
Raumspray für Dixi-Toiletten

Kondome

Pflaster

Erste Hilfe Kasten (wenn man ihn 
nicht schon im Auto hat) 

Insektenschutz (Moskitonetz und 
diverse Mittel wie Autan™) 

Zeckenzange (oder Notfalls eine 
Pinzette)

Tampons, Binden

Pille

Seife

Rasierer (es sei dem man bevorzugt 
den typischen Festival-Look :-) 

Gehörschutz (Vor allem sinnvoll wenn 
man mal schlafen will) 

Taschentücher

3. Lebenserhaltung

WASSER! (Sicher ist sicher. 
Wasserkanister gibt es zum 
zusammenfalten)

Brot (Pumpernickel ist sehr nahrhaft 
und hält lange)

Zigaretten, Tabak, Papers

Bier

Schnaps (Jägermeister™ etc.)

Grillfleisch

Grill 

Kohle

Grillanzünder

Rost

Alufolie

Grillbesteck 

Instant-Kaffee, Tee

Salz, Pfeffer, sonstige Gewürze

Butter / Margarine

Konserven

Käse, Marmelade

Tütensuppen, Nudeln, Soßen

Obst (möglichst kühl aufbewahren)

Obstsäfte

Nüsse, Nussknacker

Snacks (Gummibärchen, Chips...)

Kaugummi 

Schokolade

Wassermelone (lohnt sich wenn man 
zu mehreren unterwegs ist)

wiederverschließbarer Gefrierbeutel 
o.ä. (eignet sich z.B. um Käse frisch 
zu halten) 

Camping-Geschirr

Becher 

Besteck

Thermoskanne

kleine und große Plastikflaschen zum 
wiederauffüllen (z.B. leere 1,5l, 1l, 
0,5l Cola-Flaschen) 

Trockentuch 

Camping-Kocher (Ersatzgasflasche)

Schwamm, Bürste

Spülmittel

Behälter für das Besteck, sonst fliegt 
es ständig irgendwo herum und man 
findet es nicht wenn man es braucht 
(am besten eine Tupperdose o.ä) 

Dosenöffner

4. Haute Couture

Komplettpack Kleidung in 
wasserdichter Plastiktüte (nach 
heftigem Regen unverzichtbar)

bequeme Sachen

einen warmen Pullover (in der Nacht  
kann es durchaus kalt werden) 

frische Unterwäsche 



Sonnenhut, Mütze oder Kopftuch

lieber ein paar dicke Socken zuviel

Sonnenbrille

Regenjacke

Regenhose 

Regenschirm

Badesachen

WICHTIG: Schuhe (mindestens drei 
Paar: bequeme gut eingelaufene, 
nicht zu schwere zum Tanzen (sollten 
auch nicht allzu neu sein, da sie 
meistens etwas in Mitleidenschaft 
gezogen werden). Ein paar saubere 
für die Fahrt. Ein Paar festere, 
wärmere falls es Regen gibt.) 

Badeschlappen/Flip-Flops für die 
Dusche

Schlafsachen (lange Unterhose o.ä.)

Haargummis

Gürtel

Sonst noch was?

Schlüssel für den Tankdeckel (hab' ich 
einmal vergessen, extrem ärgerlich 
wenn man das erst nach einigen 
hundert Kilometern bemerkt) 

Ersatzautoschlüssel 

CDs/Tapes für die Fahrt

EC/Kredit-Karte 

ggf. Auslandskrankenschein

kleines Portemonnaie (nur für 
Bargeld)

Kamera, Filme, Akkus (evtl. noch 
Stativ)

Jonglierbälle, Devil-Sticks, Poi, 
Frisbee, etc.

Knicklichter

Walk/Disc/MD-Man/Player

Batterien

Streichhölzer

Nähzeug (Zelt, Kleider...)

mindestens drei Feuerzeuge (eins 
verlierste, eins geht kaputt, eins 
haste :-) 

kleine Tasche oder Rucksack (hin 
und wieder will man vielleicht was 
kleines zur Bühne oder dem 
Dancefloor mitnehmen) 

Aschenbecher (am besten 
verschließbar)

Instrumente (Gitarre, Trommeln, 
Digeridoos, Maultrommel, 
Mundharmonika, etc.) 

Schreibzeug!!!

evtl. etwas zu Lesen

Wegbeschreibung

Landkarte der Gegend in der das 
Festival stattfindet (am besten 
Straßenatlas o.ä.) 

evtl. vorher nachsehen ob es in der 
Nähe Badeseen gibt 

Timetable (Wann tritt welche Band, 
welcher DJ/Liveact wo auf) 

Festival-Infos ausdrucken (Ich 
drucke meist die komplette 
Homepage einmal aus) 

Handy, Tel.-Nummern von 
Bekannten die man treffen möchte 

Klappspaten (damit kann man z.B. 
ein Loch unter dem Auto graben 
welches als Kühlschrank fungiert) 

kleinen Spiegel 

Zugverbindungen für die Rückfahrt 
(falls man mit dem Zug unterwegs 
ist) 

Fackeln

Teelichter, Windlichter

Wunderkerzen

Wasserbomben

Federballspiel

alte Metall Stangen oder Holzstäbe 
(eignen sich auch hervorragend zum 
bauen eines Camps und erspart 



einem das langwierige Suchen in 
einem Wald o. ä.) 

kleines Beil

Werkzeug (Leatherman)

Glücksbringer

Sachen mit denen man das Zelt/
Camp dekorieren könnte 

Kostüme

Handy Hand-Ladegerät

Taschenwärmer (Sehr, sehr nützlich 
für die ersten Open-Airs im Frühjahr. 
Billig und hält lange warm, gibt's 
überall wo es Camping-Zubehör gibt.) 

Wäscheleine + Klammern

Was man Zuhause 
lassen sollte

Wichtige Dokumente, Schlüssel, etc., 
denn was man nicht dabei hat kann 
einem auch nicht gestohlen werden 
bzw. verloren gehen. 

Dinge die unverhältnismäßig viel 
Abfall produzieren (Verpackung) 

Empfindliche oder sehr teure 
Gegenstände

Vor der Abfahrt...

Herd und Heizung aus ?

Fenster geschlossen ?

Licht ausgeschaltet ?

Anrufbeantworter eingeschaltet ?

Müll rausgetragen ?

Pflanzen gegossen ?

Video Timer gestellt ?

Auto getankt ???

Was man noch 
beachten sollte

Festivals finden meistens draußen in 
der „Natur“ statt, dementsprechend 
sollte man sich auch verhalten. 
Konkret heißt das, dass man seinen 
Müll in dafür vorgesehene Behälter 
entsorgt anstatt ihn einfach liegen 
zu lassen. Jeder profitiert davon 
wenn der Partyplatz möglichst 
sauber bleibt. Zur Not jemanden von 
der Festival-Organisation befragen, 
die geben sicherlich gerne einen 
Müllsack ab. 

Auf vielen Festen werden viel 
Alkohol oder Drogen konsumiert. 
Dies ist grundsätzlich nicht schlimm 
solange andere Besucher davon 
nicht in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Man sollte also damit 
rechnen nicht ganz nüchternen 
Menschen zu begegnen. Wichtig: 
Wer freundlich ist wird auch selbst 
meist so behandelt. Natürlich sollte 
man auch bei sich selbst darauf 
achten es nicht zu übertreiben. 

Ihr seid dort um Spaß zu haben, 
nutzt diese Zeit, probiert Dinge aus 
für die normalerweise der Rahmen 
fehlt: dance like nobody's watchin'! 

Wir wünschen Euch viel Spaß ! 

Euer Hodenmumps.to Team


