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Packliste 

Ihr habt Angst ihr vergesst was beim Koffer packen für euer Auslandsjahr? Keine Sorge, hier 

habt ihr die passende Checkliste zu unserem Blog-Eintrag, sodass ihr auch ja nichts vergesst! 

 

Kleidung: 

☐ Oberteile: T-Shirts, Pullover, Bluse etc. 

☐ Hose: Jeans, Stoffhose, Jogginghose 

☐ Unterwäsche (bei Frauen vor allem auch an unterschiedliche Oberweiten denken,  
es kann sich durchaus schwierig gestalten größere BHs etc. zu finden) 

☐ Jacken (sowohl Winterjacke als auch leichte Sommerjacke) 

☐ Socken (denkt hier jedoch daran, dass es in Korea an jeder zweiten Ecke einen 
Sockenstand gibt) 

☐ Schuhe: Sneaker, Sport, Stiefel, Flip Flops, etc. 

☐ Winterklamotten: Schal, Mütze und Handschuhe bei Bedarf 

☐ Sommerklamotten: Rock, Kleider, kurze Hose 

☐ Accessoires: Gürtel, Armbanduhr, Ketten, Ringe etc. (kann man jedoch alles auch 
sehr gut dort kaufen) 

☐ Pyjama (und auch generell komfortable Klamotten für daheim) 

☐ Sportkleidung 

 

Kosmetik: 

• Gesicht und Haare 

☐ Gesichtscreme 

☐ Lippenbalsam 

☐ Make-up bei Bedarf (hier ist zu beachten, dass das Make-up, welches man in 
Korea kaufen kann, oft für hellere bzw. blassere Haut geeignet ist) 

☐ Shampoo (und ggf. Trockenshampoo, sehr teuer in Korea) 

☐ bei Haarpflege für lockige oder gefärbte Haare sollten Produkte aus Deutschland 
mitgenommen werden 

☐ Zahnbürste und -creme in kleinen Mengen, bei besonderer Zahncreme auch etwas 
aus Deutschland mitnehmen 
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• Körper 

☐ Nagelfeile, Pinzette 

☐ Sonnencreme (sehr teuer in Korea) 

☐ große Handtücher (oft haben sie dort nur kleine) 

☐ Deodorant (falls oft im Gebrauch, auch sehr teuer dort) 

☐ Frauenartikel wie für die Periode sollten auch erstmal abgedeckt werden (Binden 
sind in Korea gut vorhanden, jedoch sind Tampons sehr teuer) 

 

Gesundheit & Medikamente 

☐ Notwendige Medikamente bei Bedarf 

☐ Brille bzw. Kontaktlinsen (+ Lösung) (Je nachdem welche Kontaktlinsen ihr 
braucht, kann es von Vorteil sein sich einen Jahresbedarf von Deutschland 
mitzunehmen) 

☐ Verhütungsmittel (die Pille kann man sich für ein Jahr verschreiben lassen) 

☐ Desinfektionsmittel 

☐ Asthmaspray bei Bedarf (sehr teuer in Korea) 

☐ Schmerztabletten 

☐ Erste-Hilfe-Set (mit Pflaster, Mullbinde etc.) 

☐ Grundlegende Reisemedizin sollte man sich in Deutschland zusammenstellen 
(auch wenn keine Medikamente regelmäßig eingenommen werden müssen) 

 

Dokumente & Elektronik 

• Reisedokumente/ Karten 

☐ Reisepass, Ausweis 

☐ Visum 

☐ Impfausweis 

☐ Flugtickets (ausgedruckt) 

☐ Immatrikulationsbescheinigung der ausländischen Universität (ausgedruckt) 

☐ Auslandskrankenversicherung 

☐ Kreditkarte (und Bargeld falls zuvor bestellt, nicht zwingend notwendig) 

☐ Adresse der eigenen Unterkunft (auch auf Koreanisch) und Kontaktperson in 
Korea (Telefonnummer, Vorschrift aufgrund der derzeitigen Lage) 
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• Elektronische Geräte 

☐ Handy 

☐ Laptop 

☐ Tablet bei Bedarf 

☐ Kamera 

☐ Ladekabel für alle elektronischen Geräte (!) 

☐ Verteilerdose 

☐ Kopfhörer 

☐ Power Bank 

 

Sonstiges 

☐ Tee (Früchte, Salbei, etc. sind oft nicht so vertreten wie in Deutschland) 

☐ Masken (ist relevant und notwendig aufgrund der jetzigen Weltlage, gibt es dort 
jedoch gut zu kaufen) 

☐ Journal, Buch oder Gesellschaftsspiel 

☐ Deutsche Snacks (auch gut zum Verschenken) 

 

 

 

 

       


