
 

 
Packliste 

 
Liebe Insulaner, 
 
hier eine Liste der Bekleidung, die ihr auf die Insel mitnehmen dürft. Bitte beachtet, dass diese Liste 
die Kleidung einschließt, die ihr am Tag eurer Ankunft auf der Insel am Leib tragt. Wenn da also z. B. 
„2 Hosen“ steht, dann umfasst dies die Hose die ihr am Leib tragt, sowie eine weitere im Rucksack. 
 
Ihr erhaltet von uns ein Budget, mit dem ihr euch noch in Deutschland nach eurem privaten 
Geschmack ausrüsten könnt. Bitte achtet beim Kauf eurer Kleidung darauf, dass keine großen 
Firmenlogos erkennbar sein dürfen.  
Tipp: Besorgt euch Kleidung, die atmungsaktiv und schnelltrocknend ist. Outdoor-Ausrüster verfügen 
da über ein großes Angebot. Als Hosen empfehlen wir euch Spezialhosen, die man per 
Reißverschluss in eine kurze Hose verwandeln kann.  
Wenn ihr unsicher seid, wendet euch gerne an uns. 
 
Einen Rucksack erhaltet ihr von uns.   
 
Noch eine Bitte: Die Liste ist mit Absicht kurz gehalten, denn es geht in unserem Experiment ja darum, 
herauszufinden, wie man mit möglichst wenig überleben kann. Es ist also in unser aller Interesse, 
dass NICHTS, was nicht auf der Liste steht, auf die Insel gebracht wird. Also, auch wenn die 
Versuchung vielleicht groß ist, bitte keine Schmuggelversuche. Wir filzen euch vor Ankunft natürlich 
trotzdem ;-) 
 

Bekleidung 
 

2 Hosen (lang oder kurz nach Wahl oder Funktionshose) 
2 T-Shirts 
1 Longsleeve, dünner Pullover oder Sweatshirt 
3 Unterwäsche 
2 Paar Socken 
1 Paar feste Schuhe 
1 Regenjacke oder Poncho 
1 Sonnenhut 
1 Badehose 

 
Folgende Gegenstände bekommt euer Team von uns gestellt: 
 

Sonnenschutzmittel 
Mückenschutzmittel 
Macheten 
Messer 
Kopflichter  
Trillerpfeifen 
Wasser für 24h 
 

Darüber hinaus erhält jeder von euch seine persönliche Umhängetasche, die IMMER getragen 
werden muss. (Außer beim Baden, Waschen und Schlafen). 
Diese Tasche enthält das Mikrofon und das dazugehörige Aufzeichnungsgerät, sowie einen GPS 
Tracker, mit dem wir euch im Notfall jederzeit lokalisieren können. Zu dem Umgang mit dem 
Aufzeichnungsgerät werdet ihr noch einmal gesondert instruiert. 
 
Wenn ihr noch Fragen habt, zögert nicht uns anzusprechen.  


