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Handgepäck/Rucksack bis 8 kg: gesichert mit 1 Zahlenschloss und kleinen Karabinerhaken 

Powerbank gehört ins Handgespäck und muss aus dem Koffer raus, Hut. 

Sicherung aller Dokumente z. B. in Dropbox oder auf SD-Karte. 

Papier-Kopie aller Dokumente in verschlusssicheren Plastikhüllen mit ZIP-Verschluss (Es wird 

nichts feucht und es geht nichts verloren), Flugticket, Sonnenbrille. 

 

Bauchtasche: Handy, Reisepass + Kreditkarte (ViSa funktioniert immer in IL), Führerschein, 

etwas Bargeld Shekel (NIS), 

Geldgürtel: Sehr sicher: genug Bargeld mitnehmen: Geld zu besorgen ist nervig und von den 

Gebühren teuer. 

 

Koffer je nach Fluggesellschaft 20 – 25 kg. Am Ben-Gurion-Flughafen sind in der obersten 

Etage Kofferwagen, so dass man das Gewicht vor dem Rückflug überprüfen kann. 

 

 Bettwäsche und Handtücher sind in der DVI-Wohnung vorhanden. 

 

 Berufsbekleidung: In der DVI sind viele orthodoxe Kinder. Möglichst aus Rücksicht und 

um Patienten nicht abzuschrecken, „wenig Haut zeigen“ = (Jeans werden vom Personal 

getragen und sind kein Problem). 

Namensschild, keine Klinikschuhe – saubere Straßenschuhe sind üblich, keine Klinikhose 

(Kollegen (Männer) hatten, wenn es total heiß war, Shorts bis über die Knie an, Kittel für 

den Oberkörper möglichst mitbringen.  

 

http://www.wetter.com/wetter_

aktuell/aktuelles_wetter/israel/j

erusalem/IL0281184.html 

 

 

Jerusalem liegt 800 m hoch und man hält es auch bei 40 Grad gut aus, da die Luft angenehm ist. 

Die DVI-Klinik ist klimatisiert. 

 

 Jerusalem ist ein religiöses Zentrum: Kleidung: Schultern und Knie bedeckt, nicht so tief 

dekolletiert – im gesperrten Gebiet an der Klagemauer auch Arme bedecken.  

http://www.wetter.com/wetter_aktuell/aktuelles_wetter/israel/jerusalem/IL0281184.html
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/aktuelles_wetter/israel/jerusalem/IL0281184.html
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/aktuelles_wetter/israel/jerusalem/IL0281184.html
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Wegen der Hitze und Wärmeaufnahme ist eine helle Kleidung angenehmer. Leichte, helle 

Outdoorkleidung trocknet schnell. Wegen frischem Wind, heiligen Stätten dünne Jacke oder 

Pullover immer in den Rucksack einpacken. 

 

© http://www.jpost.com 

Man sagt: In Jerusalem betet man (75 % fromme 

bis sehr fromme Juden), in Tel Aviv feiert man (= 

tobt das Leben) und in Haifa arbeitet man. 

 

 Gute Sandalen und feste Schuhe zum Laufen – Jerusalem ist eben 

bergig, es geht immer rauf und runter. Badelatschen als Hausschuhe 

wiegen nicht viel und kann man auch am Strand gut gebrauchen. Wenn 

es abends kalt ist, könnte man damit noch Socken anziehen. 

 Kopfbedeckung grundsätzlich wegen Sonne, für Männer außerdem 

Pflicht an und in jüdischen Einrichtungen wie Klagemauer. Wegen Hitzeaufnahme + greller 

Sonne: Helle Kopfbedeckung, die auch Schatten für die Augen spendet z. B. mit breiter 

Hutkrempe. 

Wer empfindliche Augen hat evt. wegen Sonne und Wind Fahrradbrille mitnehmen oder 

Sonnenbrille mit Seitenschutz. V. a. wenn man in die Wüste fährt kann noch Staub und 

Sand einem zu schaffen machen. 

 Evt. kleine Taschenlampe für Hiskiatunnel (City of David)  

 Badesachen: für Totes Meer oder See Genezareth oder Mittelmeer, Rotes Meer 

 Größere Plastiktüten für Schmutzwäsche/Wäsche.  

 Durchsichtige z. B. 6 L Zip-Beutel schaffen Ordnung beim Packen und späteren Suchen. 

 

 Plastik-Kaffeefilter und Filterpapier sind in der DVI-Wohnung vorhanden. Man kann nur 

jeweils für eine meist kleine Tasse Kaffee oder Tee aufbrühen. Israelisches Pulver-Kaffee 

schmeckt wie Caro und Mokka zusammen. Man kann keinen deutschen Filterkaffee 

kaufen. Daher entweder löslichen Kaffee mitnehmen oder eben 

deutschen Filterkaffee. Ich selber packe eine große Plastiktasse 

mit Sieb ein, wo ich mir meinen deutschen Kaffee schnell 

aufbrühe. Hier brauche ich kein Filterpapier und es kippt nichts um. 

Ein paar mal habe ich statt Vollmilch, Buttermilch eingekauft. Im zweifelsfall 

an der Kasse noch einmal nachfragen, 
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ob es sich um Vollmilch = whole milk handelt. Am besten mit diesem Screenshot 

Googleübersetzer in den Supermarkt. 

 

 

 

 Teekannen habe ich zum Aufbrühen fast nie vorgefunden. Damit man nicht 

immer Wasser kaufen und schleppen muss, koche ich mir abends 2 L Tee 

in meinen 2 mitgebrachten Wasserflaschen (720 Degree) auf, abkühlen 

lassen und morgens mitnehmen. Man sollte ca. 1 L Flüssigkeit im Rucksack 

mit sich führen. Abends ist man oft auch noch durstig. In Israel trinke ich im 

Schnitt 3 L mehr Flüssigkeit pro Tag, da durch die Hitze viel Flüssigkeit 

verdunstet wird. Man kann auch 1-L-Wasserflasche vor Ort kaufen und 

dann den Tee umfüllen, wenn er abgekühlt ist, anstatt 2 x 720 Degree 

Wasserflaschen einzupacken, dann eben nur 1 Wasserflasche zum Aufkochen einpacken. 

 

 Medikamente: Immodium, Paracetamol, Wundsalbe, ggf. Antibiotikum, Pflaster. 

 

 Essen: Ich habe oft Durchfall vom Salat, v. a. von Tomaten bekommen. Auf keinen Fall 

nicht abgekochtes Wasser aus der Leitung trinken. Es sei denn es ist ausdrücklich als 

Trinkwasser ausgewiesen. Das Essen war und ist dort für mich frustrierend. Für viel Geld 

bin ich nicht satt geworden und habe öfters noch Durchfall bekommen. 

Daher packe ich mir Nudeln und Reis in den Koffer. Man kann das zwar dort im Supermarkt 

kaufen, die Zubereitung ist in hebräisch vermerkt. Israel ist deutlich teurer als bei uns in der 

BRD. Eine Tupperdose ist nützlich: Dann kann man am nächsten Tag noch vom 

selbstgekochtem essen. Man hat durch die mitgebrachten Nudeln, Reis, Kaffee auch 

Platzhalter für Sourverniers beim Rückflug im Koffer. 

Obst, was geschält wird: Mandarinen, Bananen, Äpfel, Datteln kann man gut kaufen. 

Gemüse immer braten oder kochen. 

Für unterwegs kann man gut eine Thunfischdose dort im Supermarkt kaufen und kann sich 

so ein einfaches Essen mit Brot für zwischendurch machen. 

Dazu ich packe Tomatenmark, Brühwürfel, Salz, Pfeffer ein. 

 

 Im Flugzeug bekommt man Plastikbesteck, das man in Israel für unterwegs gut 

gebrauchen kann. 
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 Butter kann man ohne Probleme in kleinen Mengen kaufen. 

 

 Desinfektionstücher: Die öffentlichen Toiletten sind gewöhnungsbedürftig. 

 

 2 ultraleichte schnelltrocknende Mikrofasertücher für Unterkunft und Rucksack 

 

 1 leichtes Spültuch 

 

 Kulturtasche: ca. 1 kg Gewicht sparen durch Plastik(-sprüh)flaschen (Amazon) 

- Reisekulturbeutel aus Plastik. 

- Haarwaschmittel: 100 ml in Plastikfläschchen 

- Parfüm in Plastiksprühflasche 50 ml 

- Deo: keine Sprayflaschen in den Koffer, wenn man mit dem Mietwagen 

unterwegs ist. Deoroller aus Glas ist zu schwer. Es eignen sich 

Deosticks. 

- Zahnpastaprobe: 20 ml  

- Seife: max. 100 g + Seifensäckchen 

- Sonnenmilch: 30 ml (Jerusalem) - 50 ml (Wüste) 

 

 

 

Mietwagen: Smartphonehalter für eine Lüftung. Denn an der Wind- 
schutzscheibe entsteht eine so große Hitze, dass sich das Smartphone 
von alleine ausstellt. Dazu Ladeadapter für Smartphone für die 
Zigarettenanzünderbuchse. 
 
 

 
 

 
 
Falls man mit Mietwagen und Koffer unterwegs ist und man lässt den Koffer 

wegen Sehenswürdigkeiten im Auto zurück, gibt mir ein Drahtseil mit 

Zahlenschloss, welches ich durch den Handgriff des Autos ziehe, Sicherheit. 

Das Seil kann man auch als Wäscheleine benutzen. 
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 Evt. Mehrfach-USB-Stecker, z. B. Fotoappartat, Smartphone. Er gibt in den 

Unterkünften und Hotels relativ wenig Steckdosen. 

 

 

 

 Rei in der Tube 125 ml, Wäscheklammern, evt. einen ultraleichten Drahtbügel aus der 

Reinigung (kann man überall hinhängen) und oder leichte Schnur zum Aufhängen von 

Handwäsche. 


