
Packzettel für Ungarn 2022      
 

 

 
 

 

Pro Person sind erlaubt: 

 1 Reisegepäckstück, wenn möglich eine Reisetasche und kein Hartschalenkoffer 

 1 Handgepäckstück (Rucksack) für die Fahrt und Ausflüge, bitte kein Survival-Rucksack.  

 

Größere Utensilien bitte anmelden.  

 

Für das Handgepäck im Bus: 

– Lunchbox mit ausreichend Verpflegung und Getränke (Trinkflasche) für die Fahrt 

– Geldbeutel 

– Personalausweis! (evtl. Kopie in den Koffer) → Gültigkeit prüfen! 

– Krankenkassenunterlagen (auch für Ausland prüfen!) 

– ggf. wichtige Medikamente (für die Fahrt) 

– ggf. Impfausweis oder Kopie 

– Handy, Kopfhörer, evtl. Spiel, Buch oder Zeitschrift für die Fahrt  

→ optional Kopfkissen für die Fahrt im Bus 

 

Für das Reisegepäck (im Frachtraum) 

– kurze Hosen, T-Shirts, Turnschuhe, Unterwäsche 

– lange Hose, warmer Pulli, regendichte Jacke 

– feste Schuhe (Wandern, Radfahren etc.) 

– Waschzeug, Handtuch 

– Badesachen, Badetuch, Badeschlappen, Wasserspielzeugs  

– Ggf. Sportsachen 

– ggf. Medikamente (es gibt eine Reiseapotheke mit den wichtigsten Medikamenten) 

– Sonnenbrille, Sonnencreme, evtl. Mütze oder Hut 

– Mückenabwehrmittel 

– Taschengeld (siehe unten) 

– Geschirrtuch und kleines Spülmittel, evtl. Reisewaschmittel 

– Taschenlampe 

– Persönlicher Bedarf (Gesellschaftsspiel, Lesestoff, Handy, was man halt so braucht. Bitte 

beachtet, dass mitgeführte Utensilien ebenfalls dem Jugendschutzgesetz unterliegen! → 

FSK 12) 

 

 

Verboten sind: 

– Alkohol, Zigaretten, Shisha etc. sowie jegliche drogenähnlichen Substanzen.  

 

 

Allgemeine Hinweise: 

 

1. Wir haben nur eine beschränkte Kapazität in den Bussen. Es gibt zwar einen Hänger, aber 

bitte mäßigt euch.  

 



2. Forint umtauschen:  

Ungarn gehört zur EU, hat aber Forint und keine Euro. Evtl. fahren wir nach Budapest oder 

mal an den Plattensee. Falls ihr umtauschen wollt sagt das bitte eurer Bank rechtzeitig0, 

dass sie das Geld bestellen können. In Ungarn gibt es aber auch Wechselstuben, an denen 

man Euros in Forint zum akzeptablen Kurs umtauschen kann. 

 

3. Bitte auch ausreichend warme Sachen einpacken (Wind- und Regenjacke, Pulli, lange Hose 

etc.). Das Wetter kann man leider nicht bestellen. Es sei denn, du willst die Zeit eh nur im 

Schloss am Pool verbringen, dann brauchst du natürlich nicht so viel warme Sachen         

 

4. Wenn ihr größere Dinge mitnehmen wollt, die nicht mehr in den Koffer passen, dann meldet 

das bitte an (z.B. Gitarre, Schlafzeug, Surfbrett, Klavier, 1000teiliges Warhammer Universum 

im Koffer, Eisenbahn oder Trimmdichrad       ). Ne Gitarre und Cajon haben wir dabei, ebenso 

ne Switch inkl einiges an Spielen, auch Beamer nehmen wir mit. Es gibt TV und Kino, WLAN 

ist vorhanden. Wenn dir was fehlt oder du unbedingt mitnehmen willst, dann frag nach.  

 

5. Während der Fahrt kommst du nicht unbedingt so gut an den Koffer, daher alles wichtige, 

was du für die Fahrt brauchst müssen in den Rucksack, v.a. Reisepass, Essen, Trinken, Medi! 

 

6. Bitte bedenkt, dass wir für mitgebrachte Sachen und Wertgegenstände keine 

Verantwortung für Beschädigung oder Verlust.   

 

7. Wir wollen keine Vorschriften machen, wie viel Taschengeld ein Jugendlicher 

mitzubringen hat. Jeder kennt sein Konsumverhalten selbst. Zu Bedenken ist: wir besuchen 

evtl. Budapest und machen evtl. einen Abstecher an den Plattensee. Auf der Hin- und 

Rückfahrt machen wir bestimmt beim McVegetarian oder VeganKing halt, da kommt man 

dann auch gut mit Euronen durch. Forint ist nicht unbedingt notwendig zu wechseln. Für 

Bedürfnisse vor Ort kann eine Sammelbestellung im Supermarkt gemacht werden und ihr 

könnt bei uns eure Schulden mit Euro begleichen. Wer unbedingt im Budapester Hardrock-

Cafe ein Shirt braucht oder ein Eis essen will am Plattensee wird vermutlich nicht herum 

kommen einige Forint dabei zu haben, oder man kann vor Ort eben in den diversen 

Wechselstuben zu einem akzeptablen Kurs wechseln.  

 

8. Bitte checkt die Gültigkeit eures Personalausweises / Reisepasses. Das erspart unnötigen 

Ärger und für den Fall der Fälle kann das unschön werden wenn der abgelaufen ist.  


