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Fokus Keyword: Packliste Roadtrip 
Title: Die Packliste für einen erfolgreichen Roadtrip! 
Metadaten: Die umfangreiche Packliste, damit du bei deinem nächsten Roadtrip auf nichts vergisst. 
Checkliste zum Abhacken und gratis Download. 
 
(Möglichkeit zum Abhacken auf Website) 
 

Die Packliste für deinen nächsten Roadtrip 
 
Du planst gerade die nächste Tour durch ein dir noch unbekanntes Land? Auf eigene Faust die Welt 
erkunden und nur das Sehen auf was du wirklich Lust hast. Damit du für deinen nächsten Roadtrip 
nichts vergisst, haben wir für dich diese ausführliche Packliste zusammengestellt. Stressfreies Reisen 
lässt dich deinen Trip noch mehr erleben und genießen! 
 

 
 
 
 
„Life is beautiful if you are on the road to 
somewhere.“ -  Orhan Pamuk, The New Life 
 
 
 
 
 

 

Packliste als PDF-Download 
 

Geld & Finanzen 
Vorteilhaft ist es, wenn du für deinen Roadtrip immer Bargeld in der entsprechenden Währung bei 
dir trägst – am besten in einem kleinen Portemonnaie oder in einer Bauchtasche. Zusätzlich kann es 
behilflich sein eine Kreditkarte zu besitzen, mit dieser man in manchen Ländern auch kostenlos Geld 
abheben kann. 
 

o Auslandswährung  
o Bargeld  
o Bauchtasche mit Geheimfach 
o Brustbeutel mit RFID-Blocker 
o EC-Karte  
o Kreditkarte  
o Notfall-Telefonnummern der Bank  
o Portemonnaie 

 

Hygiene 
Hygieneartikel sind auch bei einem Roadtrip ein muss, um platzsparender zu packen sind 
Mikrofaserhandtücher zu empfehlen. 
  

o Haarbürste / Kamm  
o Deo (Reisegröße - platzsparend)  
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o Desinfektionstücher/-mittel  
o Duschgel  
o Shampoo, Spülung etc.  
o Haargummi  
o Handcreme  
o Kontaktlinsen + Zubehör  
o Kulturtasche  
o Labello / Lippenbalsam  
o Ohrenstäbchen  
o Rasierer 
o Schminkutensilien / Abschminktücher  
o Sonnencreme  
o Tampons / Damenhygieneartikel  
o Taschentücher  
o Toilettenpapier  
o Waschmittel für die Reise 
o Zahnbürste + Zahnpasta  

 

Kleidung 
Bei der Kleidung kommt es immer auf die Klimaverhältnisse des Landes an, das man bereist. Hier hat 
sich beispielsweise das Zwiebelschalenprinzip sehr bewährt, sprich man packt mehrere dünne Stücke 
ein, welche man dann übereinander ziehen kann. Was auch hilfreich sein kann bei dem Packen ist, 
wenn man nicht einzelne Teile mitnimmt, sondern sich die fertigen Outfits davor zusammenstellt und 
diese mitnimmt. Ebenfalls sollte man beachten, wenn man einen längeren Roadtrip plant, dass man 
seine Kleidung auf dem Weg auch mal waschen sollte. 
 

o Badesachen 
o Gürtel 
o Hosen / Shorts 
o Hosen / Jeans, lang  
o Jogginganzug / bequeme Sachen fürs Auto 
o Mütze / Caps / Hüte (für Sie, für Ihn) Werbung  
o Shirt, kurz  
o Pullover / Sweatshirts 
o Regenjacke / Regencape 
o Schlafanzug / Pyjama  
o Socken  
o Softshelljacke 
o Sonnenbrille  
o Sport- / Jogginghose  
o Trekkinghosen 
o Unterwäsche  
o Wander- / Funktionssocken 

 

Essen / Trinken 
Eines der wichtigsten Dinge bei einem Roadtrip ist, dass man genügend Wasser im Auto oder Camper 
hat. Praktisch ist hier eine wieder befüll bare Wasserflasche. Auch Lebensmittel, welche länger 
haltbar sind und als Snack zwischendurch verzerrt werden können, sollte man einpacken.  
 

o Energieriegel 
o Getränke  
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o Gewürze 
o Kekse 
o Nudeln 
o Reis 
o Studentenfutter 
o Wasser & Wasserflasche 

 

Medikamente / Apotheke 
Man sollte bedenken, dass man auch während eines Roadtrips krank oder sich verletzen könnte. Da 
man selber am besten weiß, was man braucht und nehmen darf sollte man sich eine kleine 
Reiseapotheke mitnehmen, um Krankenhausaufenthalte im Ausland zu vermeiden. Beinhalten sollte 
diese Dinge wie: kleines Erste-Hilfe-Set, Kohletabletten, Kopfschmerztabletten, ein 
Fieberthermometer, Insektenspray, Desinfektionsmittel, …  
 

o Durchfalltabletten 
o Erste-Hilfe Set 
o FFP2-Masken 
o Fiebertabletten 
o Impfnachweis / Genesungsnachweis 
o Mückenspray 
o Persönliche Medikamente 
o Pflaster, Blasenpflaster 
o Schmerzmittel 
o Schnelltests 
o Tabletten gegen Übelkeit 

 

Papiere & Unterlagen 
Auch wenn du mit dem Auto oder dem Camper unterwegs bist, darfst du auf wichtige Dokumente 
und Unterlagen nicht vergessen. Länderspezifisch kann es auch sein, dass man bei einem längeren 
Aufenthalt ein Visum braucht. Das wichtigste, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sind der 
Führerschein und die Zulassung des Autos – evt. einen internationalen Führerschein.  
 

o ADAC Unterlagen  
o Adressliste für Postkarten  
o Auslandskrankenversicherung (Nachweis)  
o Autoschlüssel  
o Führerschein (inter- / national) / ggf. KFZ-Schein  
o grüne Versicherungskarte  
o Hotel-/Hostelunterlagen  
o Hülle (wasserdicht) für Reiseunterlagen 
o Impfausweis / ggf. Allergiepass  
o Karte / Landkarte 
o Krankenversichertenkarte (e-Card)   
o Mietwagenunterlagen  
o Personalausweis  
o Reisepass  
o Reisepasshülle 
o Reisetagebuch  
o Roadtrip Reiseführer  
o Studentenausweis (inter-/national)  
o Vignetten / Mauttickets  
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o Visum, falls erforderlich  
o Wegbeschreibung  
o Zugticket / Bahncard / Flugticket  

Technische Ausrüstung 
Um immer auf der richtigen Route zu sein, sollte man unbedingt ein Navigationsgerät oder 
gegebenenfalls ein Handy mit dieser Funktion mitnehmen. Auch eine analoge Karte kann nicht 
schaden, falls man keinen Empfang hat oder die Geräte ausfallen. Eine Kamera, ein USB-Stick / SD-
Karte, evtl. ein Laptop sowie eine Taschenlampe sollten auch mit. Genauso wichtig wie die Geräte 
selbst sind auch die Aufladegeräte dafür, sowie ein Steckdosenadapter und einen Stecker fürs Auto.  
Kartenspiele, Kamera, Journal. Impulse für Kleinigkeiten wie diese findest du hier. 
 

o Digitalkamera inkl. Akku/Stativ  
o eBook-Reader (z. B. Kindle) 
o Handy inkl. Ladekabel  
o Kopfhörer 
o Ladegeräte für die Elektronik  
o Navigationsgerät / GPS-Gerät 
o Powerbank  
o SD-Karte 
o Selfie-Stick 
o Steckdosenadapter 

 

Sonstiges 
Hier noch ein paar sonstige Dinge, die auf nahezu jeder Packliste stehen und somit nicht auf einer 
Roadtrip-Packliste fehlen dürfen. 
 

o aufblasbares Kopfkissen 
o Brille / Kontaktlinsen + Etui  
o Buch / Zeitschrift  
o Feuerzeug / Streichhölzer  
o Karabiner (zum Befestigen / Aufhängen)  
o Nähzeug  
o Oropax / Ohrstöpsel gegen Schnarcher 
o Ohrstöpsel fürs Flugzeug, druckausgleichend 
o Decke 
o Regenschirm  
o 1 bis 2 Reisehandtücher (schnelltrocknend) 
o Schlafbrille 
o Sicherheitsnadeln  
o Stirnlampe / Taschenlampe + Batterien 
o Taschenmesser / Werkzeug  
o Vorhängeschloss für Spind im Hostel  
o Wäscheleine, flexibel + Klammern 
o Wörterbuch (Buch oder App) 

 
 
Hoffentlich nimmt dir diese Packliste etwas den Stress beim Packen für deinen Roadtrip. Wir 
wünschen dir viel Spaß und eine abenteuerliche Reise! 


