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Reisecheckliste, um entspannt in den Urlaub zu fahren 

An was solltest Du einige Wochen vor dem Urlaub denken? 
Ist der Personalausweis noch gültig? Oder wird ein Reisepass oder sogar ein Visum benötigt?  
Sicherungskopien von Karten und Ausweisen anfertigen: EC-Karte, 
(internationaler) Führerschein, Ausweis, Kreditkarte, Krankenversicherungskarte, 
Impfausweis.  
Ist der Impfschutz noch ausreichend? 
Wer kann die Blumen giessen, die Post aus dem Briefkasten nehmen, Mülltonnen rausstellen, 
eventuelles Haustier versorgen während des Urlaubs? Vertrauensperson kontaktieren und alle 
Einzelheiten besprechen.  
Evtl. Postlagerungsantrag bei der Post beantragen. 
Lieferung der Tageszeitung aussetzen? 
Wie sieht es aus mit der Währung im Urlaubsland? Was ist die beste Möglichkeit der 
Bezahlung: Kreditkarte, EC-Karte, bar… 

Was gibt es eine Woche vor Abreise in den Urlaub zu bedenken? 
Ist die Reiseapotheke noch vollständig? 
Wie sieht es im Urlaubsland mit der Handyerreichbarkeit aus?  
Alle fälligen Rechnungen bezahlen. 
Reste-essen einplanen. Eventuell Wegverpflegung kaufen. 
Wie sieht es mit dem Transfer zum Bahnhof/Flughafen aus?  
Vor dem Koffer packen am besten alle schmutzige Kleidung waschen. 
Online bei der Fluggesellschaft einchecken und Gepäckfreimengen kontrollieren 
Sind alle Reisedokumente vollzählig: Hotelreservierungen, Flugtickets, Mietwagen... 
Koffer packen 

Morgen geht es los in den Urlaub! Was musst Du noch vorbereiten? 
Bei der Fluggesellschaft nachschauen, wann der Check-in am Flughafen beginnt und 
dementsprechend die Abreise planen.  
Haustürschlüssel der Vertrauensperson übergeben, die sich um Post kümmert. 
Koffer fertig packen und auch das Handgepäck. Braucht es noch Wegverpflegung? 
Reiselektüre? Sind alle elektrischen Geräte aufgeladen, die mitkommen? 
Für längere Fahrten: Musik, Hörbücher oder Film aufs Handy laden. 
Sich von den Daheimbleibenden verabschieden und evtl. Reiseroute mitteilen mit allen 
Kontaktdaten. 

Heute ist es endlich soweit! Es geht in den Urlaub! Was darfst Du auf keinen Fall vergessen? 
Ist der Flug oder Zug pünktlich?  
Sind alle Standby-Geräte vom Strom getrennt? Wie sieht es aus mit Heizung, Wasser oder 
Gas? 
Gibt es im Kühlschrank noch verderbliche Lebensmittel? 
Ein letztes Mal Müll rausbringen vor der Abreise. 
Wohnung einbruchsicher machen und vor allen Dingen abschließen! 
und bei all den Vorbereitungen sich auf den Urlaub freuen :)


