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WC, Küche, Bad, usw. 

o Toilettenpapier (Speziell im Campingzubehör oder einfach im Wal-Mart die günstigste Sorte – 

wichtig ist es kein 5-lagiges Luxusflauschpapier zu nehmen, das zersetzt sich nicht. Hier ist das 

einfachste gut genug) 

o Toilettenchemie (Es gibt Flaschen mit Flüssigkeiten die Geruch verhindern und die “Masse” in 

dem Tank biologisch zersetzen. Ihr findet diese im Camping-Zubehör oder einfach im Shop auf 

dem Campground. Es gibt dieses Zeug auch in Tablettenform. Diese muss dann aufgelöst 

werden und danach durch die Toilette gespült werden – wir waren damit aber nicht so 

zufrieden.) 

o Klobürste (Yep, die wird gebraucht – im Gegensatz zu normalen amerikanischen Toiletten fehlt 

im Wohnmobil der alles vernichtende Sog) 

o Geschirrspülmittel 

o Reinigungsmittel (Windex -Sprühzeugs – damit bekommt man alles sauber, wirklich alles. Wir 

haben damit sogar den Boden gewischt – Lupenrein!) 

o Küchenrolle (In Massen, wenn mal wieder eine Wasserflasche in der ersten Kurve…) 

o Kerzen (ohne sinnvollen Hintergrund, ist aber gemütlich) 

o Alu-Schalen (zum Grillen. Schont zum Einem das Grillrost und zum Anderen tropft Euch nix in 

die Kohlen) 

o Plastik-Schalen groß (praktisch um Dinge zu verstauen, Fleisch zum Grillen auf zu tauen, usw.) 

o Plastik-Schalen klein mit Deckel (Wurst, Käse usw. im Kühlschrank lagern) 

o Mückenspray (wenn Ihr in einer Ecke mit viel von dem Getier seid) 

o Fliegenfänger (Hm, wir hatten einen schönen, grünen. Wir hatten auch Fliegen, nur leider nie an 

dem schönen, grünen Fliegenfänger…) 

o Shampoo 

o Duschgel 

o Your Content Goes Here 

o Zahnpasta 

o Deo 

o Seife 

o Spüllappen, Spülschwämme, Abtrockentücher 

o Alufolie (zum Herd abdecken, erspart das anschließende Putzen) 

o Frischhaltefolie 

o Streichhölzer 

o Grill (kleiner Grill, gerne mit Abdeckung) 

o Grillkohle (getränkt – Freunde die brennt mal so richtig. Denkt bitte an ausreichend Abstand zu 

den Nachbarn beim Anzünden – gerade bei Wind.) 

o ggf. Grillanzünder 

o Mülltüten (groß/klein) 

o Wachs- Papiertischdecke 

o Teller/Becher/Besteck (Nur, wenn es nicht in ausreichender Anzahl im Wohnmobil vorhanden 

ist. Es gibt auch spülbare aus Kunststoff. Die sind zwar ökologisch nicht der Renner aber immer 

noch besser als Einmalgeschirr) 
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o Bettzeug (Es gibt so praktische Sets, da ist ein Kissenbezug, ein Steppdecke, ein 

Matrazenschoner und ein Spannbettlacken drinnen – gibt es auch als Zweierset) 

o Kopfkissen (Die sind in dem praktischen Set eine Zeile weiter oben nicht mit drinnen – wir 

hatten die einfachen für 6 Dollar vom Wall-Mart, die waren für 14 Tage völlig in Ordnung) 

o ggf. noch eine Wolldecke für kühlere Gegenden 

o Mülleimer (wenn nicht im Wohnmobil vorhanden) 

o Nudelsieb (wenn nicht im Wohnmobil vorhanden) 

o Toaster (da hat es das Teil für 7 Dollar wunderbar getan) 

o Kaffeemaschine (Es gibt im Wal-Mart einen Typ, kostet etwa 20 Dollar, die benötigt keinen Filter 

bzw. dieser besteht aus einem Sieb welches man nach jedem Kochen einmal ausspülen kann. 

Sehr zu empfehlen!) 

o Handtuch oder Duschvorleger (eben als Duschvorleger) 

Lebensmittel 

o Brot 

o Brötchen (*hüstel* das hatten wir wirklich beim ersten mal aufgeschrieben – viel Spaß beim 

Suchen!) 

o Butter (Wichtig: unsalted) 

o Käse 

o Wurst/Schinken 

o Milch 

o Wasser/Cola/MntDew (letzteres in Hektolitern) 

o Saft/Eistee 

o Eier 

o Kaffee (Pulver/Löslichen) 

o Obst 

o Kartoffeln 

o Zwiebeln 

o Ketchup/Majo/Saussen (also Heinz-Ketchup) 

o Grillfleisch (Tief gefrorenes ist meist in praktisch in einzelne Portionen verpackt.) 

o Pfeffer/Salz/Grillgewürz 

o Zucker 

o Marmelade 

o Öl 

o Suppen 

o Mikrowellengericht (so als Notlösung für das spontane Hüngerchen) 

o Nudeln 

o Süßes/Plätzchen 

o kleine Wasserflaschen für das Eisfach (dienen als Kälteakkus wenn das Fach mal ausfallen 

sollte) 

o Trinkwasser (5-Liter-Kanister) 
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Von zu Hause mitnehmen 
o Wäscheklammern (* Amazon) (hier reichen 2-3 Wäscheklammen um WC-Rollen oder 

Küchenrollen zu befestigen) 

o Schraubendreherset (* Amazon) für kleinere Reparaturen  

o USA-Reisestecker (* Amazon) (Adapter) 

o Mehrfachsteckdose (* Amazon) 

o 12V-Stecker/-Verteiler (* Amazon) um mehrere 12V-Geräte zu betreiben 

o Ladegeräte (Telefon, Pad, Handy, Navi usw…) 

o Kabelbinder (* Amazon) (Praktisch um mal schnell etwas fest zu machen) 

o Handtücher (die bringen wir lieber von zu Hause mit) 

o Taschenlampe (* Amazon) (für Nachts, auf dem Campground, im dunklen) 

o Batterien/Akkus für div. Geräte die man dabei hat 

o Antirutschmatte (* Amazon) (Ganz wichtig! Auf die Küchenzeile gelegt konnten wir sogar dort 

den Toaster und die Kaffeemaschine während der Fahrt stehen lassen.) 

o Saugnapfkleiderhaken (* Amazon) (Also so ein Haken, mit Gummipömpel, um den Haken z.B. 

an einem Spiegel zu befestigen) 

	

https://www.amazon.de/Holz-W%C3%A4scheklammern-24St%C3%BCck-Ma%C3%9Fe-aus-Bambus/dp/B00N3SVRGC?SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00N3SVRGC
https://www.amazon.de/Stanley-Schraubendreher-Set-Innensechskant-Bit-Organizer-STHT0-70885/dp/B00DY1Y22Y?SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00DY1Y22Y
https://www.amazon.de/Reisestecker-Adapter-Deutschland-Schukostecker-Umwandlungsstecker/dp/B00736W2CI?SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00736W2CI
https://www.amazon.de/Steckdose-Steckerleiste-Mehrfach-Schalter-weiss/dp/B00OE7D7XM?SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00OE7D7XM
https://www.amazon.de/mumbi-3-fach-Verteiler-Zigarettenanz%C3%BCnder-Anschluss-Schwarz/dp/B00175RA3C?SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00175RA3C
https://www.amazon.de/InLine-InLine%C2%AE-Kabelbinder-L%C3%A4nge-Breite-Schwarz/dp/B0043UGJ80?psc=1&SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0043UGJ80
https://www.amazon.de/Varta-Taschenlampen-Arbeitsleuchte-Taschenleuchte-Taschenlicht/dp/B004PZATES?psc=1&SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B004PZATES
https://www.amazon.de/Keck-Lang-GmbH-Schubladenmatte-Schubladeneinlage/dp/B00M0I48C6?psc=1&SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00M0I48C6
https://www.amazon.de/WENKO-4419020100-Saughaken-Nickel-Transparent-Grau/dp/B004QCCKD8?SubscriptionId=AKIAI7Y5UVARTDZSCECA&tag=reisenfoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B004QCCKD8

