
 

Gut vorbereitet starten….- 

Ideen fürs Gepäck 
Bald beginnt unser Abenteuer mit den BadenGames und sicher habt ihr schon überlegt, wie ihr euch 
optimal vorbereiten könnt und was ihr mitnehmen solllt.Klassischerweise gibt es 3 Typen der 
Abenteurer*innen: 
 

Typ A: Minimalist*innen: 
Das Abenteuer ruft und sofort verlässt er/sie das sichere Zuhause. Ohne Gepäck und ohne Ansprüche 
schläft er/sie notfalls stehend hinter der Tür oder gleich gar nicht. Die weiße Bluse/das weiße Hemd hat 
auch nach dem dritten Tag im Dschungel keine Knitterfalte und muss daher nie gewechselt werden. 
Essen oder trinken wird überschätzt, den Kopf unter einen Wasserfall halten – das genügt 
Minimalist*innen als Erfrischung. 

  

Typ B: Perfektionist*innen: 
Das Abenteuer ruft und die Vorbereitungen beginnen sofort. Ausgerüstet für jedes Wetter und jeden 
Anlass können Perfektionist*innen immer das passende Outfit, den fehlenden Flaschenöffner oder ein 
Reiseglätteisen aus dem Schrankkoffer zaubern. Eine anregende Reisebibliothek, praktische Multitools, 
Conditioner für unterwegs, eine komplette Gewürzsammlung oder ein Klappspaten—egal was kommt, 
Perfektionist*innen sind bereit! 

 

Typ C:  Praktiker*innen: 
Das Abenteuer ruft und nach kurzem Innehalten und Packen kann es losgehen. Ein praktischer 
Rucksack/ ein kleiner Rollkoffer steht schon bereit und mit geübten Handgriffen wird durchdacht 
gepackt. Während andere unterwegs stöhnen, weiß der/die Praktiker*in, dass es kein schlechtes Wetter 
und keine anstrengenden Aufgaben, sondern nur schlecht durchdachtes Gepäck gibt. Mit einem Lächeln 
begegnet er/sie so jedem Abenteuer. 

 

Und du so? 
Wir vom BadenGames Team haben immer gute Erfahrungen mit der Variante „nicht zuviel, aber auch nicht 
zuwenig“ gemacht, da ihr euer Gepäck ja auch mitnehmen und tragen müsst. 
Ein Rucksack, eine Sporttasche oder ein kleiner Rollkoffer sind sicher hilfreich. 

 

Schlafen:  
Wer nicht stehend hinter der Tür schlafen will, sollte Schlafsack und Isomatte dabeihaben. Ein 
kleines Kuschelkissen ist oft auch sehr angenehm. 
 

Kleidung: 
Regenjacke, ein warmer Pulli für abends und Wechselwäsche ist sicher hilfreich. 
Smoking und Abendkleid sind eher überflüssig.  
 

Hygiene: Zahnbürste, Zahnpasta und ein wenig Duschgel, ein kleines Handtuch, Sonnencreme 
und je nach Bedarf die persönlichen Medikament sollten mitkommen. Großräumige Maniküresets, 
Trockenhauben oder mobile Solarienanlagen sind eher unpraktisch. 
 

Essen und Trinken: Auch wenn ihr an den Unterkünften versorgt seid ist es gut, eine eigene 
Trinkflasche (auffüllbar) und ein wenig Reiseproviant dabeizuhaben, denn die Tage sind lang. 
Allzu verderbliche Sachen wie z.B. frischer Fisch, Soufflés oder Sahnetorten könnten allerdings zu 
negativen Verdauungsfolgen führen. Ansonsten bieten die Bahnhöfe sicher auch die Möglichkeit, sich 
gegen ein paar Euro ab und an bei Heißhunger etwas Essbares/Trinkbares zu organisieren.  
 

Sonst noch gut dabei zu haben: Für eure Missionen vor Ort bracht ihr vor allem euren Verstand, 
Mut und ganz viel Spaß – und das nimmt zum Glück keinen Platz weg. 
Hilfreich könnte jedoch sein, wenn ihr Stifte und Papier für unterwegs dabeihabt und wer hat, eine 
gute Powerbank für euer Handy, damit euch nicht der Akku verlässt. Wer mag und noch Platz hat 
kann auch gern ein kleines Lieblingsspiel wie z.B. Werwolf oder Blackstories für abends mitnehmen 

– Billiardtische oder größere Schachbretter sind wiederum eher hinderlich. 

 

Wir hoffen diese Packtipps sind für euch hilfreich! Bis bald! Euer BadenGame- Team! 


