Komplette Festival Packliste
Diese Packliste gibt es auch als Website unter www.festivalpackliste.net. Diese Liste wurde zuletzt im Juli
2017 aktualisiert. Die aktuellste
Version ﬁndest du immer unter https://www.festivalpackliste.net/festival-packliste-komplett.pdf.
Es gibt außerdem eine gekürzte Version dieser Liste ohne Kommentare:
https://www.festivalpackliste.net/festival-packliste.pdf

Meine Top 10
Meine unsortierte Top 10 Liste von Sachen fürs Festival. Teilweise sind das echt ausgefallene Sachen oder
Produkte die noch nicht so bekannt sind. Sind aber auch nicht unbedingt die Sachen, die du wirklich fürs
Festival brauchst.
Beer Pong Tisch*: Sau geil! Habe so einen Tisch schon öfter auf Festivals gesehen und dieses Jahr auch
einen gekauft. Wir hatten ultra viel Spaß! Perfekt auch für Matches gegen die Campingplatz-Nachbarn. Ist
zwar relativ teuer, aber auch zu Hause bei uns total oft im Einsatz – daher gehts.
Stichheiler*: Kennt fast noch niemand, ist aber extrem geil. Wenn du gestochen wirst, einfach kurz das
Gerät auf die Stelle halten, Knopf drücken, es wird kurz heiß und schon sollte das Gift unwirksam sein. Je
nachdem wann und wie lange du das machst, kommt es dann gar nicht erst zu Rötungen oder Juckreiz.
Son of Hibachi*: Dieser Grill ist der absolute Hammer! Nicht nur, dass er sau schnell heiß wird und man
so auch mal ﬁx spontan grillen kann. Er löscht auch noch sein eigenes Feuer, reinigt sich fast komplett selbst,
ist total gut zu transportieren und spart dabei auch noch Kohle. Klingt zu gut um wahr zu sein? Jo. Kenne das
Gefühl. Ist aber wirklich so gut!
Handyversicherung*: Zum Glück habe ich mir mit meinem neuen Smartphone im März auch eine
Handyversicherung zugelegt. Nachdem mir mein Handy gleich bei der Ankunft auf dem Festival aus der
Hosentasche gefallen ist und das Display Risse bekommen hat, kann ich sagen: Das hat sich gelohnt. Ohne
Versicherung hätte mich die Reparatur locker 250 € gekostet…
Der ultimative Camping Stuhl*: Braucht man das? Haha nein! Ist er geil? Aber sowas von. Spätestens
wenn du es morgens um 9 Uhr nach 3 Stunden Schlaf nicht mehr im Zelt aushältst, weil die Sonne dein Zelt
in eine Sauna verwandelt hat, wirst du mir zustimmen. Denn in dem Stuhl kannst du ganz entspannt noch
eine Runde draußen weiterschlafen…
All-in-One Zelt Deluxe*: Dieses Zelt ist aus vielen Gründen geil: 1. Feuchtigkeit von unten und Regen
können dir ziemlich egal sein. 2. Unebener Boden auch 3. Alles was du zum pennen brauchst in einem Paket
-> weniger Schlepperei 4. Ultra bequem 5. Der Preis passt auch im Vergleich zum Original, vor allem wenn
man bedenkt, was das alles einzeln kosten würde. Gibt es auch für 2 Personen*. Wichtig, falls du vorhast auf
dem Festival andere Leute… kennenzulernen…
Styropor-Box für Bierkühlung*: Bevor ich mir die elektrische Kühlbox gegönnt habe, habe ich dieses
System genutzt. 1. Bierdosen ins Tiefkühlfach 2. Dosen kurz vor Abfahrt in Styroporbox (die kühlsten nach
unten) 3. An einer Tanke kurz vorm Festival Eiswürfel kaufen und Lücken auffüllen. 4. Fertig. Mit diesem
System hast du für ein paar Tage kühles Bier (Box in den Schatten stellen). Für noch mehr Kälte nutze
ich diese Gel Kühlakkus*. Die Dinger halten lange vor!
Einweg-Toiletten-Auﬂagen*: Die Dinger kannst du einfach auf die Klobrille legen und du ersparst dir so
dein „Nest“ aus Klopapier zu bauen. Ich kenne die Dinger aus den USA, gibt’s dort in fast jeder öffentlichen
Toilette.

Wasserdichter Packsack*: Meiner Meinung nach ein Must-Have für Festivals insbesondere wenn du
deine Klamotten nicht im Auto lagern kannst. Spätestens seit dem SonneMondSterne X4 2010 weiß ich wie
wertvoll trockene Klamotten sein können.
Biﬁs*: Zum Schluss noch ein Tipp aus der Kategorie „Essen“. Für mich sind Biﬁs der perfekte Snack für
zwischendurch. Schmeckt gut, ist auch bei Hitze gut genießbar und einzelnd abgepackt.

Must-Have
Klar kannst du auch die Sachen auf dieser Festival Packliste zu Hause lassen und den freigewordenen Platz
mit Dosenbier auffüllen. Du kannst aber auch in die Wüste ohne Wasser gehen. Ist dann halt Scheisse.
Festival Tickets (es sei denn du willst einfach nur die Zeltplatz Party mitmachen ;-)) +
ggf. Zeltplatzreservierung+ ggf. Mutti-Zettel wenn du unter 18 bist und einen Timetable damit du deinen
Handyakku schonen kannst.
Portemonnaie: Ich verwende diese minimalistische Geldbörse* – lass alles Unnötige zu Hause! Denk
aber an Personalausweis und deine Krankenversicherungskarte (man weiß ja nie…).
Für die Fahrer: Denk an Führerschein/Fahrzeugpapiere, denn die Polizei wird Kontrollen machen!
Außerdem praktisch: Unterlegkeil, Sonnenschutz, Überbrückungskabel, destiliertes Wasser für den
Kühler… ihr wollt nicht auf den ADAC warten weil die Batterie leer ist, ihr im Schlamm feststeckt oder der
Motor überhitzt ist. Glaubt mir. Viele Leute mieten sich daher für das Festival einen günstigen
Mietwagen z.B. bei Europcar* und buchen eine gute Versicherung dazu. Tipp: Fahrt hier bei BlaBlaCar
reinstellen* um die Kosten für die Anfahrt zu decken. Nicht nur ihr wollt zum Festival…
Für Zugfahrer: Denkt an die Bahntickets und die Bahncard – am besten ausgedruckt falls der
Handyakku leer ist! Vergleicht außerdem die Preise zwischen dem Bahn
Sparpreisﬁnder, LTur.com* und Flixbus* und bucht frühzeitig. Die Unterschiede sind teilweise erheblich.
Günstige Alternative: Guckt auch mal bei BlaBlaCar*. Viele stellen die Fahrt zum Festival dort rein. Nicht
nur du willst an dem Wochenende zum Festival…
Zelt: Denkt immer, immer an euer Zelt. Ich ﬁnde dieses hier super*, denn es ist ein Wurfzelt und damit
sehr schnell aufgebaut. Außerdem ist drinnen genug Platz für euren Kram.
Schlafsack: Am besten einen der wenig Platz wegnimmt und leicht ist, aber trotzdem warm hält (aber
auch nicht ZU warm, es ist immerhin Sommer) – wie z.B. diesen Hüttenschlafsack*.
Luftmatratze/Isomatte: Gut ist eine selbstaufblasbare Isomatte wie diese hier*.
Kopfkissen: Für einen angenehmen Schlaf könnt ihr noch ein aufblasbares Kopfkissen mitnehmen*.
Decke: Eine Decke zum draufsetzen oder zur Not zum zudecken ist auch immer praktisch.
Wasserdichter Packsack: Sehr gut um zu verhindern, dass alle Klamotten bei Regen/Unwetter nass
werden. Ich habe diesen hier*. Den Rest könnt ihr in einem normalen Backpacker Rucksack* transportieren.
T-Shirts/Tanktops
Kurze Hosen
Lange Hosen

Unterwäsche & Socken (lieber zu viel als zu wenig zum wechseln z.B. nach Regen)
Pullover (abends kann es auch mal kalt werden)
Klamotten zum Schlafen falls ihr da besondere Vorlieben habt
Regenjacke und/oder Einweg-Regen Ponchos wie z.B. diese hier*.
Gummistiefel
Badelatschen (falls ihr die Duschkabinen benutzen wollt)
Badehose/Bikini
Mehrere Handtücher: Diese Handtücher* nehmen wenig Platz weg, sind leicht und trocknen schnell.
Sonnenbrille
Kopfbedeckung: Ich bekomme sehr schnell einen Sonnenbrand und habe daher diesen einfachen
Strohhut*zusätzlich als Schutz.
Ersatzbrille bzw. Kontaktlinsen: Ich empfehle Tageslinsen*. Diese sind zwar teurer, dafür könnt ihr sie
am Ende auch einfach wegschmeissen. Für das Festival genau das Richtige.
Medikamente: Denkt auch an die Medikamente die ihr regelmäßig braucht, wie
z.B. Allergiemedikamente oder Asthmaspray.
Medikamente gegen Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Sodbrennen
Waschlappen
Shampoo
Deo
Haarbürste/Kamm
Zahnbürste und Zahnpasta
Sonnencreme oder Sonnenspray: Am besten eins mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor. Ich
nutze dieses hier*.
Lippenpﬂege/Labello als Schutz vor der Sonne
Apres Lotion falls ihr trotzdem einen Sonnenbrand bekommt oder mal die Sonnencreme vergessen habt
Blasenpﬂaster*
Kondome: Hier gibt es oft sehr gute Angebote*, teilweise sogar ein paar Kondome kostenlos!
Klopapier (rechnet nicht damit, dass noch Klopapier im Dixi Klo vorhanden ist)
Müllbeutel für Müll, dreckige Sachen und um Sachen vor Feuchtigkeit zu schützen.
Geschirr/Besteck: Hier habt ihr die Wahl. Wenn ihr kein Problem mit Abwaschen habt, nehmt die
Mehrweg-Variante*. Ansonsten gibt es hier ein Einweg-Set* mit allem was ihr braucht.
Wasserbehälter (faltbar) zum Wasser holen*

Ladekabel fürs Smartphone
Taschenlampe
Zigaretten/Tabak/Papers
Gaffa bzw. Panzertape*: Damit könnt ihr fast alles reparieren. Und es wird was kaputt gehen. Und glaub
mir, du willst dein Zelt reparieren können, wenn ein Besoffener drüber stolpert und deine Zeltstange bricht.

Nice-To-Have
Diese Dinge brauchst du nicht wirklich, aber wenn du noch ein wenig Platz im Rucksack hast oder gar mit
dem Auto anreist, kannst du dir mit diesen Dingen dein Festival wesentlich angenehmer gestalten.
Campingstuhl*: Der Klassiker zum Entspannen auf dem Zeltplatz – nur echt mit Getränkehalter
Campingtisch*: Dieser Tisch ist wegen dem Ablagefach praktisch um paar Sachen vor Regen/Sonne zu
schützen, wir lagern da z.B. unser Besteck etc.
Pavillon*: So einen haben wir uns erst spät gekauft, aber es hat sich gelohnt – vor allem als Schutz vor
Sonne und Regen.
Gewebeplane*: Haben wir gleich mehrfach im Einsatz: Sonnenschutz für das Auto und als zusätzlicher
Regenschutz über den Zelten. Wir spannen die immer zwischen Auto und Pavillon.
Ultimatives Zeltbauer-Set*: Dieses Set haben wir uns in der Gruppe gekauft. Damit haben wir immer
genug Heringe, Spanner etc und auch einen Gummihammer („richtige“ Hammer sind auf Festivals oft wegen
der Sicherheit verboten).
Vorhängeschloss*: Verhindert zuverlässig, dass sich irgendwelche Leute nachts irrtümlich in dein Zelt
zum schlafen legen. JA, ist mir schon passiert.
Isolierdecke*: Falls du keine Gewebeplane spannen willst, tut es auch so eine Isolierdecke. Mit der
glänzenden Seite nach oben schützt es Zelt und Auto etwas vor Überhitzung.
Campingkocher*: Perfekt für die Dose Ravioli oder auch zum Kaffee kochen.
Gaskartusche*: Ersatz Gaskartusche für den Campingkocher
Grill*: Ich bin ja generell ein Fan vom Son of Hibachi*, aber der hier ist in seiner Preisklasse auch sehr
gut.
Grillkohle*: Wenn du grillen willst, denk auch an die Grillkohle. Grillkohle aus Buche erzeugt weniger
Rauch, zündet schneller und wird heißer.
Brennpaste*: Sorgt schnell für Feuer im Grill
Grillzange
Schwämme*: Um den Grill zu säubern und ggf. Besteck/Geschirr abzuwaschen, falls du kein
Einwegbesteck benutzen willst.
Spülmittel

Küchenrolle: Kann man immer gebrauchen!
Styropor-Box für Bierkühlung*: Bevor ich mir die elektrische Kühlbox gegönnt habe, habe ich dieses
System genutzt. 1. Bierdosen ins Tiefkühlfach 2. Dosen kurz vor Abfahrt in Styroporbox (die kühlsten nach
unten) 3. An einer Tanke kurz vorm Festival Eiswürfel kaufen und Lücken auffüllen. 4. Fertig. Mit diesem
System hast du für ein paar Tage kühles Bier (Box in den Schatten zu stellen). Für noch mehr Kälte nutze
ich diese Gel Kühlakkus*. Die Dinger halten lange vor!
Bauchtasche*: Perfekt zum Transport von Festivalticket, Handy, und Geld auf das Festivalgelände. Ohne
Kram in der Hosentasche lässt es sich wesentlich besser tanzen und feiern
Nähzeug*: Zum Flicken von Rissen in Klamotten oder im Zelt.
Taschenmesser*: Der Klassiker. Vor allem die Pinzette kann sehr praktisch sein bei Splittern…
Lampe*: Lampe für das Camp
Dosenöffner*
Feuerzeug (am besten 3… eins leihst du aus und siehst es nie wieder, eins geht kaputt und eins kannst du
dann nutzen
Einweg-Toiletten-Auﬂagen*: Die Dinger kannst du einfach auf die Klobrille legen und du ersparst dir so
dein „Nest“ aus Klopapier zu bauen. Ich kenne die Dinger aus den USA, gibt’s dort in fast jeder öffentlichen
Toilette.
Feuchte Tücher/Desinfektionstücher
Ohropax*: Für mehr Schlaf, außerdem gut um dein Ohr zu schützen.
1. Hilfe Set*: Gut bei kleinen Verletzungen und erspart den Gang und die Wartezeit beim 1. Hilfe Zelt
wenn man eigentlich nur ein Pﬂaster braucht…
Pﬂaster*: Falls du nicht gleich ein ganzes 1. Hilfe Set kaufen willst.
Desinfektionsmittel*: Das Zeug ist echt super. Trocknet schnell und brennt nicht.
Zeckenzange*: Eine Zecke fängt man sich schneller ein als man denkt. Gerade auf Festivals wo man
auch mal im hohen Gras unterwegs ist kann das ﬁx passieren.
Taschentücher
Zweites Paar Schuhe: Falls du nicht sowieso mehrere mitnimmst. Kann passieren, dass mal ein Paar
Schuhe kaputt geht oder einfach total durchnässt ist.
Power Bank*: Ohne Smartphone geht ja heute gar nix mehr…
Solar Power Bank*: Auf Festivals gibt es ja in der Regel viel Sonne… Hoffentlich!
Wasserdichte Handyhülle*: Schützt bei Regen aber auch gegen Staub etc.
Selﬁe Stick*: Für geile Erinnerungsfotos und Videos vom Festival!
Bargeld-Versteck*: Kann es für Festivals ein unscheinbareres Versteck geben als eine Ravioli-Dose?
Taschenwärmer*: Ja, gerade nachts kann es auf Festivals auch mal ziemlich kalt werden, vor allem nach
Regen.

Mr. Goodlife Packliste
Du bist eher der Genießer-Typ und möchtest auch auf dem Festival einen gewissen Lebensstandard nicht
missen? Dann ist diese Liste für dich. Nachfolgend habe ich einige Dinge aufgelistet, die das Festival-Leben
so richtig angenehm machen. Getreu dem Motto: Warum auf einer Isomatte pennen, wenn man auch ein
komfortables Feldbett haben kann?
Stichheiler*: Kennt fast noch niemand, ist aber wirklich wahnsinnig praktisch. Verhindert zuverlässig
Jucken, Brennen, Schmerzen und Schwellungen bei Insektenstichen. Habe ich immer dabei.
Handyversicherung*: Ich habe mir im Frühjahr eine mit meinem neuen Handy gegönnt. Hat sich gelohnt,
denn mein Handy ist mir beim Aussteigen aus dem Auto rausgefallen und das Display gebrochen. War mir
aber egal und ich konnte das Festival genießen…
Son of Hibachi Grill*: Dieser Grill ist wirklich ULTRAGEIL. Sehr leicht und gut zu transportieren, sehr
schnell heiß, man spart Kohle und er reinigt sich selbst. Ohne geht es nicht mehr und er ist im Vergleich
nichtmal teuer.
Camping-Stuhl mit Fußablage*. Braucht man das? Nö! Ist er geil? Aber sowas von. Nachteil: Du wirst
den Stuhl oft zurückerobern müssen… Perfekt um mit einem kühlen Bier die Sonne zu genießen, oder noch
ein wenig draußen zu schlafen, wenn du es im Zelt wegen der Hitze nicht mehr aushältst.
Das perfekte 4in1 Zelt*: Ultra bequem weil dir Unebenheiten auf dem Boden egal sein können. Sehr
leicht aufzubauen und gut zu transportieren. Und im Gegensatz zum teuren Original bezahlbar. Gibt es
auch für 2 Personen*. Wichtig, falls du vorhast auf dem Festival andere Leute… kennenzulernen…
Feldbett*: Wenn du das geile Zelt nicht kaufen willst, ist dieses Feldbett eine gute Alternative. Sehr
bequem und du sparst dir die Luftmatratze. Unebenheiten und Feuchtigkeit von unten können dir auch egal
sein.
Mobile Kühlbox*: Dir ist die Methode mit der Styroporbox zu aufwändig? Dann kauf dir einfach eine
elektrische Kühlbox. Diese hier* ist auch gut.
Shisha ToGo*: Nicht ganz so geil wie die „richtigen“ Shishas, dafür aber viel besser zu transportieren.
Der Preis ist auch gut, denn du musst immer damit rechnen, dass etwas beim Festival kaputt geht…
Duschzelt*: Ja du hast richtig gelesen. Ein Duschzelt. Keine langen Warteschlangen, jederzeit bereit, kein
gerenne. Damit holst du dir die Dusche einfach in dein Camp. Auch praktisch als Umkleidekabine. Und als
Toilette (einfach 2 Punkte weiter unten gucken ;-))
Solardusche*: Brauchst du als Ergänzung zum Zelt. Dadurch hast du 1. warmes Wasser und 2. Wasser
was von oben kommt
ist fertig.

Häng das Ding einfach in einen Baum oder an ein Auto et voila: Die eigene Dusche

Chemische Toilette*: Das ist wirklich purer Luxus, stell das Ding einfach in ein Duschzelt (siehe oben)
und fertig ist dein privates Klo.
Zelt-Finder*: Auf so einem Festival kann es ganz schön unübersichtlich werden und es gibt ja keine
Hausnummern oder Straßenschilder. Mit diesem Zeltﬁnder hast du kein Problem mehr, dein Zelt unter den
10.000 anderen Zelten zu ﬁnden.
Stromerzeuger*: Auf den meisten Festivals gibt es keine Steckdosen, da kommt so ein Stromaggregat
genau richtig. Denk auch an genug Benzin. Perfekt für die Musikanlage, Kühlschrank, Kühlbox etc.
Gehörschutz*

Raumduftspray*: Falls du dir nicht eine eigene Toilette ins Camp stellen möchtest (siehe oben), dann
kannst du auch mit dem Spray den Besuch im Dixi Klo etwas angenehmer gestalten

Festival Packliste für Frauen
Es gibt noch ein paar Dinge, an die Frauen denken sollten. Daher gibt es hier noch eine ergänzende Festival
Packliste speziell für die Frauen:
Pille, diese Pillendose* ist sehr praktisch für unterwegs
Kondome (gibts oft hier bei Eis.de* für sehr wenig Geld!)
Tampons/Binden (diskret verpackt in dieser Tampontasche*)
Pipi Pappe (hier bei Amazon*): sehr praktisch für das kleine Geschäft auf dem Festival
EasyPee: die Mehrweg-Variante zur Pipi Pappe (hier bei Amazon*)
Selbstverteidigung: Ich hoffe du brauchst es nicht, aber besser safe than sorry. Kauf dir dieses
Pfefferspray*und/oder diesen Taschenalarm*. Beachte auch die rechtlichen Hinweise!
Rasierer für unterwegs*
Haargummi
Schminkutensilien
Nagelpﬂegeset: dieses Set hier kann was*

Festival Essen & Getränke Packliste
Natürlich sind 2 Flaschen Bier auch 3 Scheiben Brot, aber da wir uns ja ausgewogen ernähren wollen ;), gibt
es hier noch ein paar Tipps, damit der Magen nicht beim Tanzen knurrt. Hier zählt natürlich dein Geschmack,
betrachte meine Liste als Inspiration!
Wasser: Gegen Kater, bei Amazon gibts noch dieses Anti-Kater-Mittel* (habe es nicht getestet)
Bier – kauf Dosenbier (mein Favorit ist Curuba, verrückt was es alles auf Amazon gibt*), auf den
meisten Festivals sind Glasﬂaschen verboten.
Schnaps & Likör – denk dran auch den Schnaps aus der Glasﬂasche umzufüllen.
Dosenfutter wie z.B. den Klassiker: Ravioli!*
Grillﬂeisch & Bratwurst: auf einigen Festivals kannst du dir das auch vor Ort kaufen,
einfach Helgaa rufen

Helgaa! HELGAA!!

Grlillsauce – mein Favorit ist die Karibik Sauce von Knorr!!*
Salz, Pfeffer, Gewürze, Zucker
Toastbrot oder Brot (Pumpernickel hält sehr lange vor)
Erdnussbutter
Biﬁs
Müsli
H-Milch für das Müsli, Kaffee und für White Russians
Magnesium gegen Krämpfe: Ich nutze das regelmäßig nach dem Sport und kaufe mir diese 50er
Packung*.
Kaugummis
Erdnüsse, Chips und Knabberkram
Schokolade, Wurst und Käse sind bei den Temperaturen eher unpraktisch
Hang&Over*: Soll gegen Kater und Müdigkeit etc. helfen – habe es aber noch nicht selber getestet!
Kaffeepulver/Tee

Lustiges & Unterhaltung
Wenn du schon Mal auf einem Festival warst, weißt du ja bereits, was für verrückte Sachen sich viele
Besucher ausdenken. Die folgende Liste bietet nur eine erste Inspiration – lasst eurer Kreativität freien Lauf!
Beer Pong Tisch: So einen habe* ich dieses Jahr auf dem Sputnik Spring Break gesehen und mittlerweile
auch selber gekauft – geile Idee! Blicke & Spaß garantiert und so ein Tisch ist ja auch praktisch
Beer Pong Matte: Die günstige Alternative zum Tisch gibts hier bei Amazon*
Bierholster: Wenn du die Hand beim Tanzen frei haben willst

gehts hier entlang*

Bierrucksack: Wenn du nicht nur die Hand frei haben willst, sondern auch besonders viel Durst hast
kannst du zum Bierrucksack greifen.* Ich habe auch schon einen normalen Trinkrucksack* im Einsatz
gesehen…
Alkoholtester:* Sicher für einige Überraschungen gut… gerade nach einer Runde Beer Pong :O
Aufblasbarer Getränkehalter*: Verhindert, dass deine Drinks andauernd umkippen, wäre doch schade
drum!
Wo wir schon beim Thema aufblasbar sind… so eine aufblasbare Sexpuppe* kommt auf Festivals auch
immer gut an
Gummi Dildo*: Soll Leute geben die so einen als Dirigier-Stab verwenden… Hab ich gehört…

Turnbeutel*: Sehr praktisch um Kleinkram mit auf das Festivalgelände zu nehmen
Pixel Sonnenbrille*: It’s never too dark to be cool. Hilft außerdem enorm wenn du einen Kater hast
Knicklichter: Der Klassiker.*. Auch cool sind diese Neon Leuchtfarben*, könnt ihr auch z.B. auf eure
Körper malen
Konfetti Pistole mit Munition* denn Konfetti geht immer!
Kubb bzw. Wikinger Schach*: Kennt ihr das? Sau lustig und man kann daraus auch ein Trinkspiel
machen… ist dann fast wie bei Flunky Ball.
Apropos Flunky Ball: Denkt auch an einen Ball, könnt ihr immer gebrauchen
Klebebärte*: Muss man nix zu sagen, oder?
Ein Trinkhelm mit eingebautem Megafon*? Wie geil ist das denn!
Megafon*: Oder halt das normale Megafon. Aber wer will das schon, wenn es auch eins mit Trinkhelm
gibt?
Holi Farben Pulver* denn bunt ist immer gut
Emoji Masken*: Die 5. ist mein persönlicher Favorit
Bierkühler Palme*: Stylisch und praktisch – besser gehts ja gar nicht.
Borat Mankini*: Immer wieder lustig. Gut. Manchmal auch eher nicht.
Instrumente: Gitarre, Mundharmonika, Orgel, Schlagzeug. Vollkommen egal.

Besser zu Hause lassen
Es gibt auch ein paar Dinge, die du besser zu Hause lassen solltest. Je nach Festival werden dir diese Sachen
bei der Einfahrt zum Gelände von der Security oder Polizei abgenommen. Check daher vorher unbedingt
die Festival-Regeln!
schlechte Laune und asoziales Verhalten!!!
Haustiere sind meistens nicht erlaubt, erspare deinem Hund den Lärm!
Glasﬂaschen und Glasbehälter sind auf den meisten Festivals verboten – wäre doch doof wenn dein
ganzer Biervorrat beim Einlass beschlagnahmt wird, oder?
Feuerwerk und Pyrotechnik: Alkohol, ein dicht bebauter Campingplatz, viele brennbare Materialien und
Feuerwerk sind keine gute Kombination…
Drogen: bei vielen Festivals werden vor der Einfahrt Polizeikontrollen gemacht.
Empﬁndliche oder sehr teure Gegenstände (Gelegenheit macht Diebe…)
Kreditkarten und andere wichtige Dokumente

Haustürschlüssel (lass den wenn möglich bei einem Nachbarn oder Freund)
Dinge, die sehr viel Müll produzieren

* = Werbung. Ich bekomme ein paar % Vergütung wenn du auf diese Links klickst und dort kaufst. Du zahlst
deswegen aber nicht mehr. Die Tipps selber sind jedoch nicht gekauft und entsprechen meiner ehrlichen
Meinung/Erfahrung. Ich freue mich über deine Unterstützung und wenn wir uns bei einem Festival über den
Weg laufen, geb ich dir ein Bier aus!

