
Deutsch-französische Jugendfreizeit in Rauenthal 22.-28. Juli 
 

Was soll ich für die Jugendfreizeit mitnehmen? 

Die Kleidungen: 

-7 Unterhosen 

-7 Socken 

-2 Hosen 

-2 Pullis oder Jacken  

-4-5 T-shirts 

-4 kurze Hosen 

-1 Regenjacke 

-1 Paar feste Schuhe 

Les vêtements : 

-sept sous-vêtements 

-sept paires de chaussettes 

-deux pantalons 

-deux pulls ou vestes 

-quatre-cinq T-shirts 

-quatre pantacourts ou shorts 

-un K-way 

- des chaussures fermées type chaussures de 

sport ou de randonnée 

Zum Schlafen: 

- 1 Pyjama 

- 1 Schlafsack 

- 1 Kissenbezug 

- 1 Paar Hausschuhe (fürs Haus) 

Pour dormir : 

- un pyjama 

- un duvet/sac de couchage 

- une taie d’oreiller 

- une paire de chaussons (pour la maison) 

Nützliche Objekte: 
-1 Baseballkappe 
-Sonnenbrille 
-1 Taschenlampe 
-1 Notizbuch 

Objets utiles: 
-une casquette 
-des lunettes de soleil 
-une lampe 
-un petit carnet de notes 

Im Badezimmer: 
-1 Zahnbürste 
-1 Zahnpasta/1 Shampoo/ 1 Duschgel 
-1 Haarbürste 
-1 Flasche Sonnencreme SPF 30 oder 50 
-1 kleines Handtuch 
-1 großes Handtuch 

Dans la salle de bain: 
-une brosse à dents 
-un dentifrice/un shampoing/un Gel douche 
-une brosse ou un peigne 
-un tube de crème solaire indice 30 ou 50 
-une petite serviette 
-une grande serviette 

Besondere Gegenstände: 
-das Handy darf mitgenommen werden. Aber es 
darf nur während der freien Zeit, außerhalb der 
geplanten Aktivitäten, benutzt werden. 
-Taschengeld darfst du auch mitnehmen, aber 
maximum 30€! Mehr brauchst du nicht. 
-Fotoapparat: Musst du nicht mitnehmen, die 
Teamer werden viele Fotos machen!  
-MP3-Player: Darf auch nur während der freien 
Zeit benutzt werden. 
 
Allgemein: Die Kinder müssen selbst auf diese 
Gegenstände aufpassen: Wenn sie gestohlen 
werden, sind sie selbst verantwortlich und nicht 
die Teamer! Aber die Teamer können sie auch 
außerhalb der freien Zeit aufbewahren. 

Objets particuliers: 
-tu peux emmener ton portable mais il doit être 
utilisé seulement au moment du temps libre, en 
dehors des activités. 
-Tu peux aussi emporter de l’argent de poche mais 
pas plus que 30€! Tu n’as pas besoin de plus. 
-Appareil photo: tu n’as pas besoin de l’emmener, 
les animateurs feront plein de photos! 
-Lecteur MP3: Ne peut être utilisé que pendant le 
temps libre. 
 
Généralités: Les enfants doivent faire attention 
eux-mêmes à ces objets: si ces derniers sont 
volés, ils en sont responsables, et non pas les 
animateurs! Mais les animateurs peuvent les 
mettre en lieu sûr en dehors des temps libres. 

 

Andere Hinweise: 

● Es wird einen Spezialitätenabend geben, es wäre also schön, dass die Kinder auch eine 

Kleinigkeit aus ihrer Region oder der Familie mitnehmen! 



● Die Eltern dürfen zwischen 13 und 14 Uhr und zwischen 17 und 19 Uhr mit den Kindern 

telefonieren. Sonst können Sie die Kinder im Notfall durch die Teamer erreichen (während 

der Animationen). Die Telefonnummern werden später erteilt (Teamer, Organisatoren und 

Begegnungsort) 

● Spiele und Bücher werden zur Verfügung gestellt 

 


