
Ausrüstungstipps für einen Scout 
 

Natürlich sind diese Sachen relativ teuer in der Anschaffung, trotzdem lohnt es sich nicht, dabei zu sparen. Sie sollen schließlich 

auch lange halten und für die verschiedensten Gelegenheiten brauchbar sein. Dann lieber vielleicht mal etwas von jemandem 

ausleihen, wenn man es selbst noch nicht hat. Nicht hier aufgeführt werden Bekleidungsgegenstände und unsere Scout-Kleidung. 
 

Ein Muss für jeden Scout: 
 

1. Das Immer-Bereit-Päckchen  

Inhalt: Streichhölzer mit Reibfläche, Sicherheitsnadel, Pflaster, Telefongeld, kleiner Zettel, Bleistiftstummel, Kerzenstummel, Schnur 

oder fester Faden.  

Ergänzungen, wenn noch Platz ist: Drahtstück, Signalpfeife, Tempo, Schere, Kreide, Isolierband, Verbandspäckchen, Taschenlampe, 

Seil 

1.1. Paracord (Schnur) 

• Paracordtasche mit verschieden langen Seilen, Länge kennzeichnen (z.B. farbige Markierungen oder Knoten)  

• Ein Paracordlanyard am Schlüsselbund oder Paracordarmband ist sinnvoll um schnell mal ein Stück Seil dabei zu 

haben.  

• Gummiparacord mit Minikarabinern um schnellen Regenschutz aufzuspannen  

1.2. Für´s Feuermachen:  

• Streichhölzer/präparierte Streichhölzer → billig, begrenzter Vorrat, brechen leicht, windanfällig, funktionieren nass 

nicht  

• Feuerzeug → Füllzustand häufig nicht kontrollierbar, BIG Version mit kleinem Firesteel, kleines Gummi gegen 

unabsichtliches leeren  

• Firesteel → funktioniert immer, erfordert Übung und guten Zunder  

• Schlageisen und Feuerstein →funktioniert immer, erfordert Übung und vorbereiteten Zunder (z.B. Baumpilz)  

• Feuerboren → erfordert sehr viel Übung  

• Zunder → Birkenrinde, Distelsamen, vertrocknetes Gras, präparierte Wattepad, Kienspan, präparierter Baumpilz → 

Zunderbeutel mit mehreren Optionen sinnvoll  

Verpackung – da gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier zwei Vorschläge für die Sippenstunde: 

• man kann ein Mini-Immer-bereit-Päckchen in ein altes Filmdöschen (gibt es kostenlos Foto-Geschäften) packen 

• aus Lederresten kann man sich Ledertäschchen¨ nähen¨ (nicht sehr kompliziert). Man braucht: eine Lochzange (falls das Leder 

sehr fest ist), Leinenfaden, Nadeln, die Lederreste (evtl. auch Kunstlederreste oder fester Stoff). 
 

2. Kleidung 

Grundsätzlich gilt:  

• Baumwolle → schlechter Feuchtigkeitstransport, wärmt nass nicht, sondern kühlt aus.  

• Kunstfaser → guter Feuchtigkeitstransport, gut waschbar, müffelt schnell, sehr feuerempfindlich (Funkenflug)  

• Wolle/Merino → wärmt auch nass, guter Feuchtigkeitstransport, müffelt nicht so schnell, nicht feuerempfindlich, teuer, 

billige Merinoprodukte kratzen  

• Woll- und Kunstfasergemisch → günstige Alternative zu Merinoprodukte  

Tipps: 

• Kleidungsauswahl nach dem Zwiebelprinzip aufbauen  

• Kunstfaserkleidung günstig im Frühjahr oder Herbst als Lauf- bzw. Radkleidung in Discounter  

 

2.1. Socken:  

Eine gute Outdoor-/ Wandersocke muss die Feuchtigkeit vom Fuß wegleiten. Sie sollte relativ eng sitzen, so dass sich keine 

Falten bilden können, die dann später Blasen verursachen könnten. Empfehlenswert sind Wollsocken. 
 

2.2. Schuhe: 

Feste Schuhe, am besten Wanderstiefel, die den Fuß gut abstützen. Wasserdicht oder nicht? Es gibt 2 Strategien: 1. Wasserfeste 

Schuhe trocknen langsamer, halten dafür aber eine Weile trocken. 2. gut belüftete Schuhe lassen den Fuß atmen, und trocknen 

schneller sind dafür auch schneller nass. Wir würden dir eher die zweite Variante empfehlen. Keinen Sinn für Scout-Aktivitäten 

haben offene Schuhe, schon gar keine Sandalen, auch nicht sogenannte Wander- oder Trekkingsandalen (große 

Verletzungsgefahr). 

 

2.3. Jacke (siehe auch 2.4. Regenschutz): 

Sollte unbedingt möglichst regendicht sein. Soll vor Wind (Auskühlung) und Regen/Schnee schützen. Ist Regenschutz in 

Kombination mit Wärmeschutz. Möglich ist auch eine Jacke mit herausnehmbarer Innenjacke – ist zwar ein bisschen teurer, 

erspart aber den Kauf einer Unterziehjacke. Bitte keine leuchtenden Farben oder Militärmuster. 

 

https://www.decathlon.de/regenjacke-rain-cut-herren-schwarz-id_8300326.html
https://www.decathlon.de/regenjacke-rain-cut-herren-schwarz-id_8300326.html
https://www.decathlon.de/daunenjacke-arpenaz-20-id_8370601.html
https://www.decathlon.de/daunenjacke-arpenaz-20-id_8370601.html


 

 

2.4. Regenkleidung: 

2.4.1. Regenjacke und -hose → Wassersäule versus Atmungsaktiv, teuer, schweißtreibend, über 1kg  

2.4.2. Poncho und Gamaschen → günstiger, gleich Rucksackschutz, je nach Material 300-800g, auch als Regen- und 

Windschutz und die schwereren Modelle auch als Unterlage nutzbar, auf Ösen zum abspannen achten, bei stärkerem 

Wind evtl. problematisch  

 

3. Essen und Trinken 

3.1. Essgeschirr:  

hier ist nichts spezielles erforderlich, Hauptsache unzerbrechlich (Plastik, Blech, Emaille ...). Wichtig ist nur, dass der Teller eine 

Vertiefung hat (wenn es Suppe, Eintopf, Müsli, Pudding ... gibt). Der Trinkbecher sollte mindestens 300ml fassen und 

unzerbrechlich sein und unbedingt einen Henkel haben (wegen Verbrennungsgefahr bei heißen Getränken). Das Besteck ist 

ebenfalls egal, es muss auch nicht unbedingt ein zusammensteckbares sein. 

Empfehlung: Tatonkabowl als kleine Kochpfanne, Teller oder Schüssel / Kein ALU Geschirr für heiße Getränke oder Essen!!!   

 

3.2. Trinkflasche:  

Minimum 600ml Inhalt besser 1L, unzerbrechlich. Ein Drehverschluß ist meist dichter als ein 

Schnappverschluß. Beste Erfahrungen machen wir immer wieder mit Sigg-Flaschen (und ähnlich gebauten). 

Thermosflaschen sind i.d.R. nicht notwendig, wenn schon, dann bitte unzerbrechliche! Eine Alternative: PET-

Flaschen kriegt man kostenlos. z.B. alte Wasser-Flaschen. Sie sind fast unverwüstlich und leichter als jede 

Sigg-Flasche.   

Empfehlung: 600ml Tatonkabecher passt genau über 1L Nalgene Flasche – spart Volumen / Wasserflasche von Nalgene 

hat größere Öffnung als SIGG, Spülmaschinen geeignet und BPA frei, Edelstahlversion auch als Wärmflasche nutzbar 

oder um direkt Wasser zu erwärmen  

 

3.3. Besteck 

• Bundeswehrbesteck wiegt 200g!, ein einfacher Löffel reicht – z.B. ein selbstgeschnitzter 

• Spork (=Göffel, am einen Ende Löffel, am anderen Ende Gabel – meist gibt es an der Gabelseite noch eine Schneidefläche 

als Messerersatz) ist nicht nötig – die Gabel nervt und ein besseres „Messer“ habt ihr dabei  

 

4. Licht - Kopflampe oder Taschenlampe?  
Eine Taschenlampe, wenn möglich ohne Glas und möglichst leicht, sie muss ja oft mitgetragen werden. Eine Stirnlampe kann 

beim Aufbau im Dunkeln oder beim Suchen in dunklen Zelten unersetzlich sein und man hat sogar die Arme frei. Idealerweise 

mit brauchbarem Rotlicht und verschiedenen Helligkeitsstufen. Viel Lumen sind eher unwichtig. Ideal ist Rotlicht denn es 

erhält die Hell-Dunkel Adaption des Auges. 

Empfehlung:  

• Taschenlampe → günstige Produkte schon wasserdicht, möglichst gleiche Batteriegröße wie andere Produkte (Hajk)  

• Stirnlampe → Hände frei, wasserdicht, evtl. mit Rotlicht (erhält die Nachtsichtfähigkeit), auch mit Akku (Mini-USB-Anschluss zum Laden 

über Powerbank)  

 

5. Sonstiges Werkzeug  

4.1. Messer:  

Nötig ist ein Gebrauchsmesser, das sowohl zum Heringe schnitzen, Brot streichen und Seil schneiden geeignet 

ist. Alternativ geht auch ein Messer, das keine feststehende Klinge hat 

Empfehlung: 

• Feststehende Klinge → Mora bietet gutes Einsteigermesser mit rutschfestem  

• Gummigriff, möglichst durchgehende „Klinge“ für Batoning, stabiler aber meist schwerer als klappbare Versionen  

• Klappbare Klinge → bei Opinel lässt sich Klinge arretieren!, kleine Klinge vom Schweizer gut zum Schnitzen und kl. Säge  

• Tools → billige wackeln schnell und bieten zu viele Funktionen, sehr gute Erfahrung mit Letherman  

 

4.2. Seil: 
mind. 3m lang, mind. 1 cm stark, gerne Naturfaser, gerne mit einer Schlaufe an einem Ende. 
 

4.3.  Bibel:  
Hier bei den Gideons kannst du kostenlos eine Bibel bekommen: https://gideons.de/unser-angebot/eine-bibel-fuer-sie/ . Wir 

empfehlen die „Taschenbibel Jeans-Cover“. Ansonsten empfehlen wir zum Mitnehmen:  

NGÜ NT + Psalmen + Sprüche - Mini-Ausgabe für 4,99 https://www.cbuch.de/ngue-nt-ps-sp-mini-ausgabe.html 

 

Wichtig sobald man eine Übernachtung plant – kann evtl. auch erst mal ausgeliehen werden: 

5. Schlafsack: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Adaptation_(Auge)
https://de.wikipedia.org/wiki/Adaptation_(Auge)
https://gideons.de/unser-angebot/eine-bibel-fuer-sie/
https://gideons.de/unser-angebot/eine-bibel-fuer-sie/
https://www.cbuch.de/ngue-nt-ps-sp-mini-ausgabe.html
https://www.cbuch.de/ngue-nt-ps-sp-mini-ausgabe.html


 

 

Er sollte bis mind. −10◦C geeignet sein (die sogenannte Komfort-Temperatur, nicht der Extrembereich (der sichert sozusagen nur das 

Überleben), möglichst nicht zu schwer sein. Je kleiner das Packvolumen, desto besser lässt sich der Schlafsack verstauen (nicht ganz 

so wichtig wie Temperaturbereich und Gewicht). Ob man einen Daunen- oder Kunstfaserschlafsack wählt, ist Geschmackssache und 

eine Preisfrage, ein Daunenschlafsack ist sehr angenehm, im Verhältnis leicht und wärmt gut, ist aber feuchtigkeitsanfällig (dann 

evtl. zusätzlich einen Überzug oder Biwaksack darüber benutzen). 

Empfehlungen:  

• Richtige Größe (oben&unten etwa noch eine Handbreit Platz, Fußbereich ggf. Platz für Kleidung, langer Reißverschluss – mehr Gewicht 

aber im Sommer als Decke verwendbar, Isolation im Rückenbereich nicht dünner – wichtig bei Seitenschläfern)  

• Daune (gute Isolation, geringes Gewicht, kleines Volumen, feuchtigkeitsempfindlich-wärmen nass nicht mehr, teuer, Reinigung nur mit 

speziellem Daunenwaschmittel, Lebensdauer bei guter Pflege 10-20Jahre)  

• Kunstfaser (schwerer und größeres Volumen, Hohlfasern leichter, Reinigung normale Wäsche, billiger als Daune, Lebensdauer ca. 3-5 Jahre)  

• Temperaturangaben (Komforttemp. gilt für Durchschnittsmensch, Limit schützt nur noch vorm erfrieren, Frühjahr bis Herbst etwa bis -5/-

10°, im Sommer öffnen und als Decke od. Sommerschlafsack, Biwaksack zusätzlich etwa 5°, evtl. Wasserflasche mit heißem Wasser abends 

in Schlafsack,  vor dem Schlafen Kleinigkeit essen)  

Hilfreiche Tipps:  

• Schlafsäcke immer locker lagern – nie im Packsack! Mit jeder Wäsche verliert der Schlafsack an Isolationsvermögen!!!  

• Mütze zum Schlafen wegen Wärmeverlust über den Kopf, Buff mit Pullover oder Jacke als Kopfkissen nutzen.  

• Wenn bei passendem Temperaturbereich noch zu kalt ist Bodenisolierung überprüfen.  

 

6. Biwaksack 

Der Biwaksack ist ein winddichter, meist auch wasserdichter Sack, der bei Übernachtungen im Freien, dem sogenannten Biwakieren 

als Außenhülle um den Schlafsack verwendet wird und vor Nässe, Schmutz, Auskühlung durch Wind und anderen schädlichen 

Einflüssen schützt. Kein Muss, aber was Praktisches für leidenschaftliche Hajker. Es gibt inzwischen auch atmungsaktive Biwaksäcke, 

diese sind aber recht teuer und auch im “nicht atmenden” Biwaksack lässt es sich ganz gut aushalten. 
 

7. Isomatte:  

• Isomatte → 5-15mm, 300-500g, robust, günstig, evtl. für Sommer, auch als Sitzunterlage einsetzbar  

• Selbstaufblasende Isomatte → 2-6cm, 800-2000g, sperrig, gute Isolation (RWert)  

• Luftmatratzen → moderne z.B. Thermarest gute R-Werte, leicht und geringes Volumen, teuer, empfindlich (immer Flickzeug 

mitnehmen)  

Hilfreiche Tipps:  

Isomatte immer mit Bodenplane verwenden (Elefantenhaut oder Zeltbodenplane)!  

Hängematte nachts mit Underquilt oder Isomatte verwenden.  

 

8. Rucksack (unbedingt mit Hüftgurt):  

Minimum 40 l Inhalt – Maximum 60l! Große Rucksäcke (80 Liter) verleiten nur viel Unnötiges einzupacken. Auch wenn besorgte 

Eltern und Verkäufer im Laden gerne mit dem Argument kommen “der ist doch noch viel zu groß für das kleine Hänschen.¨ Zwei 

Jahre später ist aus dem kleinen Hänschen ein großer Hans geworden, dessen Ausrüstung dann nicht mehr in den kleinen Rucksack 

passt, und der dann schon wieder einen neuen braucht. Man muss die 50 l ja nicht krampfhaft vollstopfen, und das Netto-Gewicht 

eines 40-45 l Rucksacks unterscheidet sich kaum von 50 l. Wichtig also (vor allem bei noch nicht ausgewachsenen): der Rucksack 

sollte einen verstellbaren Rücken haben. Der zukünftige Träger sollte ihn unbedingt vor dem Kauf selbst ausprobieren, mit 

entsprechend Gewicht drin, ob er auch wirklich gut sitzt. Weitere Kriterien: Sind ausreichend Seiten- und Deckel Fächer vorhanden 

bzw. nachrüstbar? Sind genügend Riemen etc. da, um Isomatte etc. ohne Probleme befestigen zu können? Ein Rucksack-Regenschutz 

ist als Zusatz ganz nett, man kann da aber auch gut mit Müllsäcken improvisieren. 

Empfehlungen:  

• Kinder sollten max. ¼ ihres Gewichtes tragen  

• Außengestell → durch hohen Schwerpunkt und hervorragende Lastenübertragung Lasten bis über 40kg möglich, gute Belüftung, sperrig 

durch das Gestell  

• Sinnvolle Größe 40-60L, Gewicht zwischen 500g und über 2kg möglich.  Beckengurt und große Seitentaschen für Trinkflaschen → 

Netzrücken?   

• Je mehr Extras ein Rucksack bietet (Deckel als Daypack o.ä.) desto schwerer  

 

Wenn du was Besonderes haben möchtest:  
 

9. Kompass:  

Nicht die allerdringendste Anschaffung (in der Regel reicht einer oder zwei pro Gruppe). Wenn einer gekauft wird, dann bitte kein 

Supermarkt-Billigprodukt (funktioniert in der Regel nicht oder nicht lange), sondern einer mit guter Qualität. Silva ist “der” Kompass 

Hersteller, auch Armee Kompasse können ganz ordentlich funktionieren. 

 

10. Wasserversorgung:  

• SawerMinifilter → unbegrenzt einsetzbar, leicht günstig, dauert etwas,   

• Entkeimungstabletten → 30min. Wirkzeit, Wasser schmeckt chlorig  

Tipp: Wasser nur nutzen, wenn definitiv chemisch unbelastet Ortschaften, (Landwirschaft, etc.)!  


