
Camping von A-Z
Überlebenstipps Von Abfalltüten bis Zahnbürste

A wie Abfalltüten
Klingt simpel, wird aber oft vergessen: Plastiktüten

B wie Besteck
Messer und Gabel können den Campingalltag ungemein erleichtern. Oder wie soll man sonst das 
Gemüse schneiden

C wie Campingkocher
Wer ich nicht  ausschließlich von Rohkost  ernähren möchte  braucht  einen Campingkocher  oder 
Grill. Vielleicht läuft dann auch dem einen  oder anderen netten Zeltnachbar das Wasser im Munde 
zusammen – und schon ist man im Gespräch.

D wie Dosenravioli 
Dosenravioli  &  Co.  Können  ohne  große  Mühe  mit  dem  Campingkocher  zubereitet  werden  – 
vorausgesetzt, der Dosenöffner ist im Gepäck dabei.

E wie Ersatzheringe
Auf jedem Zeltplatz gibt es Leute, die es einfach nicht lassen können, anderen Leuten die Heringe 
aus dem Boden zu ziehen. Mit einem Nachschub im Gepäck ist  man gewappnet und muss am 
Morgen keine böse Überraschung erleben.

F wie Foto
Ohne lustige Schnappschüsse ist das Campen nur halb so schön. So kann man auch noch Wochen 
später beim gemeinsamen Fotoabend über die verschlafenen Gesichter am Morgen oder das Grillen 
am See lachen. 

G wie Gummistiefel
Wenn sich der Matsch vor dem Zelt sammelt, schlüpft man lieber in Gummistiefel, anstatt in die 
neuen weißen Turnschuhe 

H wie Herberge
Der Ort, an dem man sein Zelt aufschlägt, muss gut ausgesucht sein das fängt beim rechtzeitigen 
buchen des Zeltlager an und endet mit der Auswahl eines gemütlichen Plätzchen. Wer eine bequeme 
Nacht haben möchte, sollte zuvor nach Steinen, Wurzeln oder anderen unangenehmen Störenfrieden 
im Boden Ausschau halten. 
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I wie Instantgetränk 
Viele  Flaschen  nehmen  zu  viel  Platz  im  Gepäck  weg.  Doch  immer  zu  fades  Leitungswasser 
trinken? Natürlich nicht! Einfach eine Flasche und einen Vorrat an Instantpulver einpacken. Das 
Pulver mit Wasser vermischen – fertig ist das Getränk. Wahlweise auch für Kaffee oder Tee. 

J wie Jodsalz
Erster Tag: Ravioli aus der Dose. Zweiter Tag: Ravioli aus der Dose. Dritter Tag. Ravioli aus der 
Dose ....  und wenigstens ein bisschen Abwechslung in den Speiseplan zu bringen können Salz, 
Gewürze und Soßen im Glas wahre Wunder bewirken.

K wie Kaugummi
Wieder einmal nicht geschafft, die Zähne zu putzen  Kaugummi sorgt wenigsten für einen besseren 
Geschmack im Mund. 

L wie Luftpumpe
Die Luftpumpe sollt nicht fehlen, wenn eine Luftmatratze im Gepäck ist. Ob im Zelt oder auf dem 
See – bequem ist es auf ihr allemal 

M wie Musik
Ein  kleines  Radio  oder  ein  tragbarer  CD-Player  mit  guter  Musik  sorgen  für  eine  gemütliche 
Stimmung.  Man  sollte  aber  darauf  achten,  dass  die  Musik  den  Nachbarn  gefällt  –  oder  die 
Lautstärke herunter drehen, damit es keinen Ärger mit den anderen Campern gibt.

N wie Notgroschen
Schon vorher sollte sich jeder überlegen, wie viel Geld er für den gemeinsamen Ausflug benötigt. 
Für  Hinreise,  Miete  für  den  Zeltplatz,  Essen  und Getränke,  Abreise  und andere  Vorfälle  sollte 
immer genügend Geld in der Tasche sein. Schließlich möchte niemand den Urlaub als Tellerspüler 
verbringen, um so seine Schulden abzuarbeiten.

O wie Orientierungshilfe
Für die, die nicht den ganzen Urlaub auf dem Campingplatz verbringen möchten: Vielleicht helfen 
Stadt- oder Buskarten weiter, um ans gewünschte Ziel zu kommen. 

P wie Pflaster
Beim Steckenschnitzen in den Finger geschnitten? - Mit Pflaster, Verband und Desinfektionsspray 
ist  man  bestens  gerüstet.  So  kann  man  das  Würstchen  am Stecken  anschließend  auch  wieder 
genießen.

Q wie Quartier
Damit  die  Zähne  auch  in  kalten  Nächten  nicht  klappern,  sind  ein  intaktes  Zelt,  Schlafsack, 
Luftmatratze oder Isomatte ein Muss. 
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R wie Regenschirm
Gerade bei nassem Wetter bietet sich der Regenschirm als Helfer in der Not an. Er dient nicht nur 
dazu, um trocken von einem Zelt in andere zu kommen – man kann ihn auch zweckentfremden und 
über das Zelt spannen, wenn sich Löcher darin eingeschlichen haben

S wie Süßigkeiten
Gummibären, Schokoladenriegel – oder doch lieber Chips und Salzstangen? Echte Naschkatzen 
werden auch im Urlaub nicht die Finger davon lassen können.

T wie Taschenlampe
Bringt Licht in die Dunkelheit – solange die Batterien nicht leer werden. 

U wie Uhr
Welcher Tag ist heute eigentlich? Wie lange sind wir denn schon hier? - Gerade im Urlaub verliert 
man das Zeitgefühl. Eine Uhr hilft den Tag der Abreise nicht zu verpassen. 

V wie Volleyball
Ob am Strand der auf der Wiese: Ballspiele machen bei schönem Wetter riesig Spaß und die ganze 
Gruppe ist in Bewegung.

W wie Wollsocken
Wochenlang hat man  sich aufs Campen gefreut, und als es endlich so weit ist, fällt der Urlaub 
buchstäblich ins Wasser: Regen, Kälte und schlechte Laune sind dabei fast vorprogrammiert. Mit 
farbenfrohen, gemütlichen warmen Wollsocken kommt die gute Stimmung vielleicht wieder ganz 
von alleine. Bein Blick in den Wetterbericht schadet aber trotzdem nicht-

X wie Xylophon
Gemütliche Abende am Lagerfeuer mit Gitarre – wer kennt das nicht ? Vielleicht hat der eine oder 
andere in seinem Gepäck noch Platz für ein Instrument.

Y wie Yahtzee
Yahtzee, besser bekannt als Kniffel, vertreibt nicht nur bei regnerischen Tagen die Langeweile im 
Zelt. Ach Spiele wie Uno, oder Schafkopf oder Stadt-Land-Fluss brauchen kaum Platz und man 
kann sie (fast) überall spielen.

Z wie Zahnbürste
Zahnbürste, Seife, Kamm & Co. Für die tägliche Pflege dürfen beim Zelten natürlich nicht fehlen. 
Wer will  den gern jemandem begegnen,  der so riecht,  als  habe er sich wochenlang nicht  mehr 
gewaschen?!
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