
Ich packe meinen Koffer… 

 

Für die Busfahrt 

- Rucksack als Handgepäck 
- Ausreichend Getränke (keine Glasflaschen!!) am besten zum individuellen Nachfüllen 

für die kommenden Tage -> französisches Leitungswasser kann unbedenklich 
getrunken werden 

- Kleine Snacks, die sich gut halten, wenig matschen und krümeln in verschließbaren 
Brotdosen -> können dann während des Aufenthalts auch immer wieder gefüllt 
werden 

- Taschentücher/Feuchttücher  
- Warme Kuschelsocken -> damit Schuhe auf der langen Fahrt ausgezogen werden 

können 
- Kuscheldecke/Kuschelkissen  
- Dinge gegen die Langeweile: MP3-Player; Bücher; Zeitschriften etc.  

Für Frankreich 

- Einen gültigen Kinderausweis (bis 16 Jahre)/ einen Personalausweis oder Reisepass 
- Zahlungsmittel ist €uro -> Bargeld kann mit deutschen Geldkarten gegen ggf. 

Gebühren an den Automaten abgeholt werden -> auch Zahlung mit deutscher EC-
Karte ist möglich 

- Internationalen Krankenschein (Formular E 111) -> Empfehlung: Abschluss einer 
Auslandskrankenversicherung  

- Für Telefonate von Deutschland nach Frankreich wählen Sie die 0033 und lassen die 
Null vor der Ortsvorwahl bzw. Handynummer weg  

- Für Telefonate von Frankreich nach Deutschland wählen Sie die 0049 und lassen die 
Null vor der Ortsvorwahl bzw. Handynummer weg  

- Frühstück ist in Frankreich recht unwichtig und sehr süß -> Schüler mit 
Unverträglichkeiten gegen Weißmehl o.ä. müssten bitte ausreichend Brot von zu 
Hause mitbekommen -> ansonsten kann so viel Baguette/Croissant mit Nutella 
gegessen werden, bis es zu den Ohren herauskommt ☺  

- Mehrzwecksteckdose (eventuell)  
- Es gibt in französischen Städten fantastische Märkte mit frischem Obst/Gemüse etc.  

-> hier gilt allerdings Bargeldverkehr!  

Für den Koffer  

- Praktische Kleidung/ wetterfest (Regenkleidung aber auch Sonnenschutz/-creme)  
- Da wir im Frühling fahren empfiehlt sich „das Zwiebelprinzip“  
- Bequemes praktisches Schuhwerk -> wir werden VIEL laufen, wandern, klettern etc.  
- Taschengeld (sollte die Höhe von 25€ am Tag nicht überschreiten) 
- ¼ Platz im Koffer auf der Hinreise, falls doch wie wild „la mode française“ geshoppt 

wird ☺  
- Pflaster (gegen Blasen)  
- Badelatschen  
- Falls nötig: Medikamente  


