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Kofferpacken - Tipps & Tricks  
 

Nur noch den Koffer packen und dann kann die Sprachreise auch schon losgehen! Mit unseren Tipps und Tricks 
möchten wir dir das Kofferpacken etwas erleichtern. 

 
 

Kulturbeutel 

Duschgel, Shampoo & Co sind schwer und 
verbrauchen viel Platz. Es ist also ratsam auf 
Reisegrößen zurückzugreifen, oder die eigenen 
Produkte in kleine Behälter umzufüllen (gibt es 
beides im Drogeriemarkt). Die Toiletteartikel fest 
verschließen und am besten in einer dafür 
geeigneten Tasche oder Plastikbeutel verstauen, um 
die Kleidung im Koffer vor etwaigen Malheurs zu 
schützen. Alternativ einfach den Verschluss des 
Shampoos abschrauben, etwas Frischhaltefolie 
stramm über die Öffnung legen, und den Deckel 
wieder zuschrauben. Die Folie hält die Flüssigkeit 
jetzt garantiert dort, wo sie hingehört! 

Kleidung 

Generell empfehlen wir bei der Auswahl der 
Kleidungsstücke auf das Zwiebelschalen-prinzip 
zurückzugreifen: lieber einige dünne Stücke 
mitnehmen, die man, wenn es kalt ist, übereinander 
anziehen kann. Die Kleidung am besten „rollen“ – 
spart Platz und ist zugleich ein guter Knitterschutz.  

Schuhe 

In einem Plastiksackerl verpackt können Schuhe die 
Kleidung im Koffer nicht verschmutzen. Um den 
Raum optimal auszunutzen, empfiehlt es sich 
Schuhe aufzufüllen, z.B. mit Socken oder gerollten 
Kleidungsstücken.  
 

Richtige Reihenfolge 

Schwere Gegenstände wie Bücher oder Schuhe 
gehören für die Reise immer ganz nach unten in den 
Koffer, leichte Kleider nach oben. Wer das beherzigt, 
verhindert nicht nur zerknitterte Outfits, sondern 
spart auch Platz. 

Handgepäck 

Alle wichtigen Dinge und Wertgegenstände (Handy, 
Kamera, Medikamente, etc.) sollten im Handgepäck 
transportiert werden. Es ist außerdem vorteilhaft ein 
zusätzliches Kleidungsstück und Unterwäsche 
einzupacken, für den unwahrscheinlichen Fall, dass 
der Koffer einmal verloren geht.  
 
Extra Tipp: packe eine leere Wasserflasche in dein 
Handgepäck – diese kannst du nach den 
Sicherheitschecks wieder auffüllen und musst dir 

somit kein teures Getränk am Flughafen kaufen.  

Nicht vergessen 

Das Aufgabegepäck sollte unbedingt mit deinen 
Kontaktdaten versehen sein. Unser english and more 
Kofferanhänger ist dafür bestens geeignet. 
 
Wir wünschen dir eine schöne Reise!  

 


