
Packliste Landeswettbewerb JuMu 2018 in Stockholm 
 

Da nun der Wettbewerb immer näher rückt und ihr alle in ein paar Tagen in Stockholm 

landen werdet, wollten wir euch die wichtigsten Sachen nennen, die ihr unbedingt einpacken 

solltet, um hier in Stockholm klar zu kommen: 

 

- Pass und Euro-Krankenkarte, Essentials einer jeden Reise, offensichtlich, aber nicht zu 

vergessen!  

- Bargeld oder Kreditkarte,  Schweden nutzt eine andere Währung, die Schwedische 

Krone(SEK), 1 Euro entspricht um die 10 Kronen. Die beste Weise in Stockholm zu zahlen  

ist mit Kreditkarte, wenn ihr diese nicht habt, dann ist es auch möglich Bargeld hier vor Ort 

umzutauschen. Nehmt genug Geld für eure Fahrscheine und das Essen zwischendurch mit. 

Stockholm ist nicht die günstigste Stadt, doch sie ist es wert.   

 

Wetterfluide Kleidung ist angesagt, denn Schweden-Wetter gleicht vom Verhalten her 

einem Teenager: es kann sich nicht entscheiden, deshalb ist es optimal, mehrere Schichten 

Kleidung anzuhaben, damit man für alles vorbereitet ist!  

Das beinhaltet:  

- Warme Socken, denn es ist und wird kalt hier in Stockholm und niemand mag kalte, 

durchgefrorene Füße. Denn wenn ihr auch den anderen Musikern zuhören wollt, müsst ihr 

vielleicht bis zur Immanuels kyrka (Immanuelskirche) laufen, und dabei schützt ihr euch und 

eure Füße durch warme, dicke Socken vor dem bösen schwedischen Wetter. 

- Einen Schal, um euch gegen das kalte Wetter zu schützen und die Stimmbänder den 

ganzen Wettbewerb über zu schützen. 

- Einen Regenschirm oder Regenkleidung, falls es mal regnen sollte   

- Ein extra paar Unterhosen und diese nicht nur aus Gewohnheit, sondern um sicher zu 

gehen, dass, falls man sich vor Aufregung in die Hose macht, Ersatz dabei hat. 

- Einen Teebeutel, um immer einen guten Tee zubereiten zu können und somit immer was 

Warmes zu trinken zu haben. 

- Halstabletten, egal, ob ihr singt oder nicht, könnten Halstabletten nützlich sein, vor allem 

beim jetzigen Wetter, da immer noch Schnee liegt und es wahrscheinlich  nochmal schneien 

wird. 

- Ingwer zum Knabbern, um Nerven und Magen zu beruhigen und euren Hals zu schonen, 

denn Ingwer ist gut für ihn.  

- Einen guten Abdeckstift, damit man für den Fall, dass  man einen plötzlichen Pickel  

bekommt, gut vorbereitet ist und auch super aussieht. 

- Gute Ohrstöpsel, denn es kann laut werden, und dann ist es vielleicht gut, auch ein wenig 

Ruhe zu haben und sich Ohrenschmerzen vom Leib zu halten. 

- Einen Glücksbringer, um so viel Glück wie nur möglich zu haben und auch sicher weiter 

zu kommen - wir wünschen euch auch natürlich viel Erfolg! 

- Spaß und Humor, damit ihr die besten Tage in Stockholm erlebt und viele neue Leute 

kennen lernt und einfach nur glücklich seid in Stockholm zu sein und es so weit geschafft zu 

haben. Denn das ist es wert! 

 

Wir freuen uns auf euch alle und hoffen, dass ihr durch diese Packliste gut vorbereitet nach 

Stockholm kommt und eine tolle Zeit habt!  

 

Euer JuMu-Unterstützungs-Team Aibike, Charlotta und Michaela  

 


