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WIE DU 

DEN ULTIMATIVEN

SURVIVAL RUCKSACK

ERSTELLST



Wie du den ultimativen Survival Rucksack erstellst 

1. Einleitung - Die heutigen Zeiten verstehen 

Wir leben in unvorhersehbaren Zeiten. Hinter jeder Ecke lauern natürliche und 
von Menschen verursachte Katastrophen. Ob es etwas ist, das langsam brodelt 
wie die Unruhen im Arabischen Frühling, die Anfang dieses Jahres die MENA-
Region heimsuchten,  oder  ein  sofortiges  Ereignis  wie  die  Nuklearkatastrophe 
von Fukushima, deshalb müssen wir nach besten Kräften vorbereitet sein.
Waldbrände, Tornados, Hurrikane, Schneestürme und Erdbeben sind in letzter 
Zeit  häufiger  aufgetreten.  Die  Wahrscheinlichkeit  von  Bürgerunruhen, 
finanziellen  Zusammenbrüchen  und  schwindenden  Nahrungsmittellieferungen 
ist ebenfalls alarmierend gestiegen.
Es gibt nichts, was wir tun können, um Katastrophen zu verhindern, aber es gibt 
viel, was getan werden kann, um sich darauf vorzubereiten. Das Haupthindernis 
bei allen oben genannten Katastrophen ist mangelnde Vorbereitung. Die heute 
notwendigen Schritte können morgen den Unterschied zwischen Leben und Tod 
bedeuten. Also, was können wir heute tun, um sich auf alles vorzubereiten, was 
morgen auf uns zukommt?

a) Was ist ein Survival Rucksack (Bug-Out-Bag)? 

Ein  Survivel  Rucksack  oder  Bug-out-Bag  ist  ein  tragbarer  Behälter,  der  mit 
genügend Gegenständen bestückt ist, um das Überleben zu sichern
über  ein  72-Stunden-Fenster  nach  einer  Katastrophe  oder  Krise.  Der 
Schwerpunkt  e iner  Bug -out-Ba g  l i eg t  in  der  Unters tützung  von 
Evakuierungsvorgängen.  Survival  Rucksäcke  sind  im  Allgemeinen  nicht  dazu 
gedacht,  das  langfristige  Überleben  zu  unterstützen,  wie  manche  Inhalte  es 
vorzeigen.
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b) Warum benötigst du einen? 

Survival  Rucksäcke sind wie  Fingerabdrücke,  weil  jeder  einzigartig  sein  sollte. 
Deine Bug-out-Bag sollte  deine Situation und deine Überlebensanforderungen 
widerspiegeln.  Wo  große  Familien  mit  zahlreichen  Haushaltsmitgliedern  ein 
kleines Überlebensarsenal benötigen, braucht der einzelne Mann oder die einzige 
Frau nicht etwas, das viel größer ist als ein aufgerolltes Hemd.
Der Hauptgrund, wieso jeder einen Survival Rucksack braucht ist Zugänglichkeit. 
Tatsächlich ist es der Mangel an Zugänglichkeit für alle Arten von Produkten in 
Krisenzeiten, die in diesen Momenten Bug-out-Bags so wertvoll machen. Wenn 
sich Menschen einer Krise nähern oder schlimmer, wenn bereits ein Desaster 
passiert,  springt  jeder  in  einen  Laden.  Ob  es  Essen,  Kleidung  ist  oder 
sicherheitsrelevante  Gegenstände,  Ladenregale  leeren  sich  schnell  und 
diejenigen, die nicht vorbereitet sind, stehen sehr schlecht da.
Vermeide  alles,  was  deine  Bewegungen während einer  Katastrophe behindern 
oder behindern könnte. Ob es ein überfüllter Laden oder eine überfüllte Straße 
ist, die Bug-out-Bag kann dir helfen, sie zu vermeiden, indem du dir die Freiheit 
erlaubst deinen Gefahrenbereich sofort zu verlassen, ohne anhalten oder warten 
zu müssen.

2. Krisenszenarien  

a) Mentale Vorbereitung 

Bevorzugst du Hurrikane vor Unruhen? Würdest du lieber mit einem Erdbeben 
oder  nuklearen  Fallout  umgehen?  Wildfire  oder  Schneesturm?  Wütende, 
hungernde Mafia oder krasser wütender Polizeistaat? Die Entscheidungen, die 
sich aus Katastrophen ergeben, sind nie attraktiv. In einer perfekten Welt würden 
die meisten von uns "keine der oben genannten" für jede gestellte Frage wählen. 
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Leider  ist  das  keine  Realität.  Die  Realität  ist  eines  oder  mehrere  dieser 
Ereignisse, die dir irgendwann in deinem Leben passieren. Für das bereit zu sein, 
wa s  pa s s ie ren  könnte ,  i s t  be i  we i tem  der  w icht ig s te   Te i l  der 
Vorbereitungsgleichung. Tatsächliche Katastrophen lassen wenig Zeit für Analyse 
und / oder Planung. Wenn eine Katastrophe eintritt, müssen wir bereit sein, uns 
sofort  zu  bewegen.  Die  Zeit  zum Nachdenken und Vorbereiten  ist  heute.  So 
bleiben wir morgen nicht im Schlamm stecken.

b) Allzeit bereit sein 

Das Ausspähen als Ausdruck sollte uns an eine Fliege oder eine Mücke denken 
lassen,  die  an den ersten Hinweis  auf  Gefahr lauert.  Hier  müssen wir  mental 
vorbereitet in Sachen Katastrophenvorbereitung und in Bezug auf unsere Bug-
out-Bags  sein.  Wir  müssen  bereit  sein,  bei  den  ersten  Anzeichen  von  Ärger 
davonzufliegen. Wir müssen diesen Grad der Hingabe von unseren Besitztümern, 
von Zuhause und von bequemen Orten haben. Wir müssen bereit sein uns fast 
sofort  zu  bewegen.  Das  ist  der  Grund,  warum  die  Schaffung  eines  Survival 
Rucksacks nicht nur eine physische, sondern auch eine mentale Vorbereitung ist. 
Indem wir unsere eigene Bug-out-Tasche von Grund auf neu aufbauen, werden 
wir die Schritte der Vorbereitung durchlaufen und die Zeit haben, den Wert jedes 
Gegenstands im Detail zu analysieren. Dies wird uns wiederum ermöglichen, uns 
sicherer und entspannter zu fühlen, sobald wir "bug-out" machen, da wir wissen, 
dass wir mit allem ausgestattet sind, was wir brauchen.

3. Wichtigsten Inhalte 

b) Die Liste 
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Es gibt keinen festen Satz an Gegenständen, die eine Bug-out-Bag haben muss. 
Es gibt jedoch einige allgemein akzeptierte Dinge, die du in allen Survival 
Rucksäcken findest. Hier sind sie:

• Wasserflaschen und Konserven in Pop-Tops oder leicht zu öffnenden 
Behältern.

• Wasser zum Waschen, Trinken, Putzen und Kochen.

• Nicht verderbliche Lebensmittel.

• Kochzubehör.

• Wasseraufbereitungszubehör.

• Verbandskasten.

• Feuer-Start-Werkzeug (leichtere, winddichte Zündhölzer, etc.)

• Wettergerechte Kleidung.

• Batterie / Kurbelradio.

• Taschenlampe (Kurbel / Akku betrieben, Leuchtstäbe, etc.)

• Festklingen- und Klappmesser.

• Bettwaren.

• Draht für Binde- und Tierfallen.

• Klebeband.

• Plastikplanen.

• € 100 in kleinen Rechnungen

• Identifikation (Führerschein, staatliche Identifikation, 
Sozialversicherungsausweis, etc.)

• Krankenakten.

• Plastikplanen für Schutz / Wassersammlung.

• Genug Medizin für eine ausgedehnte Flucht.

• Referenzliteratur (für Katastrophenprotokoll konsultieren.)

• Karten, Reiseinformationen und ein Kompass.

• Ein Katastrophenplan.

• Ein Treffpunkt.

• Slingshot, Blasrohr, etc., für die Jagd auf kleines Wild.
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b) Dies gilt es zu unterscheiden 

Es kann schwierig sein, die richtigen Gegenstände für deinen Survival Rucksack 
auszuwählen.  Wir  leben  in  einer  konsumorientierten  Gesellschaft  und  haben 
gelernt,  Luxusartikel  zu  lieben.  Manche  Leute  sind  überzeugt,  dass  sie  ohne 
bestimmten Luxus nicht leben können. Das Unterscheiden zwischen Luxus und 
Notwendigkeit ist sowohl für das Bug-Out-Bag-Design als auch für die gesamte 
Katastrophenvorbereitung von entscheidender Bedeutung.  Wir müssen uns an 
die Vorstellung gewöhnen, wertvolle Besitztümer zurückzulassen, wenn wir eine 
Katastrophe  überleben  wollen.  Das  erfordert  einen  ehrlichen  Blick  auf  die 
Besitztümer und die Frage, "ohne welche dieser Dinge kann ich leben?" Wenn du 
ehrlich zu dir selbst bist, wirst du schnell erkennen, dass die Antwort "alles" oder 
"am meisten" ist. Menschen, die emotional an Dinge gebunden sind, haben es oft 
schwer, diese hinter sich zu lassen. Lerne zu unterscheiden zwischen dem, was du 
nur haben möchtest und dem, was du tatsächlich brauchst.

c) Wichtige Kriterien 

Bist  du eher  für  Quantität  oder  Qualität?  Oder  solltest  du beides  versuchen? 
Jedes  Mal,  wenn du deinen Survival  Rucksack ansiehst,  wirst  du  dich  fragen: 
"Habe ich genug davon?“ Dies ist ein gemeinsames Anliegen und konzentriert 
sich  im  Allgemeinen  auf  Nahrung  und  Wasser.  Es  gibt  Differenzierungen 
basierend  auf  deinem "Bug-Out-Profil".  Einzelpersonen  und  kleine  Gruppen 
werden  wahrscheinlich  nur  einzelne  Elemente  benötigen.  Eine  Familie  mit 
kleinen  Kindern,  Haustieren  und  Senioren  im  Schlepptau  wird  jedoch 
wahrscheinlich viel Raum und Energie benötigen, sprich auch eine Vielzahl an 
Lebensmitteln und Getränken. Wir möchten nie in einer Situation sein, in der 
der Großteil der Zeit und Energie darauf verwendet wird, einfach den Survival 
Rucksack herumzuschleppen.  Denke daran,  wenn es  mehr  als  eine  Person zu 
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tragen braucht,  ist  es  keine  Tasche;  es  ist  ein  Koffer  oder  Schlimmeres,  eine 
Reisekiste. Deine Tasche muss nicht wie ein Rucksack aussehen, aber sie sollte 
funktional und relativ leicht sein. Zu wissen, welches Vielfache eines einzelnen 
Gegenstandes du tragen kannst, wird sehr dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.

4) Wichtige Dokumente 

a) Physische Dokumente 

Eine  Katastrophengefahr,  die  wenige  Leute  in  Betracht  ziehen,  ist 
Identitätsverlust.  Heute  verlassen  wir  uns  auf  Sozialversicherungsnummern, 
Bankleitzahlen,  Führerscheinnummern  usw.,  um uns  positiv  zu  identifizieren. 
Wenn  du  deinen  Führerschein  oder  deine  Bankomatkarte  verlierst,  kann  es 
nahezu  unmöglich  sein,  sich  selbst  auszuweisen.  Im  Gegensatz  zu  deiner 
täglichen Routine, wenn du beim flüchten eines dieser Identifikationselemente 
verlierst, kannst du diese nicht einfach ersetzen. Du wirst möglicherweise nicht 
mehr  in  der  Lage  sein,  auf  dein  Bankkonto  zuzugreifen  oder  sich  gegenüber 
Behörden zu identifizieren. Dies ist eine Situation, die wir definitiv vermeiden 
wollen, in einer potenziell angespannten, hochintensiven Umgebung wie der, der 
wir wahrscheinlich gegenüberstehen.
Vorbeugende  Maßnahmen erfordern  oft  das  Denken  außerhalb  der  Box.  Ein 
gutes  Beispiel  wäre  in  diesem Fall  die  Verwendung von „strategisch  genähten 
Taschen." Eine alte Taktik des Schmugglers, die in hektischen Situationen von 
großem Wert  ist,  besteht  darin,  kleine  Taschen  in  das  Innere  von  Hemden, 
Jacken,  Hosen  usw.  zu  nähen.  Auf  diese  Weise  können  keine  wichtigen 
Gegenstände herausfallen, während du mit etwas anderem beschäftigt bist. Was 
du auf jeden Fall tun solltest ist, wichtiges Identifikationsmaterial zu kopieren, 
Geld  zu  falten  und  eine  Prepaid-Karte  in  eine  kleine,  rechteckige  Tasche  zu 
stecken. Das Nähen dieser kleinen "Halde" in einen Ärmel oder ein Hosenbein 
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ist die einzige sichere Möglichkeit, kleine physische Gegenstände zu behalten, 
die du immer bei dir tragen musst.

b) Digitale Dokumente 

Sicheres  Scannen  macht  das  Leben  leichter.  Keine  Reisen  mehr,  um  ein 
Dokument zu holen, es anderswohin zu bringen, um es zu beglaubigen und so 
weiter. Jetzt kannst du einfach ein Dokument scannen, es auf deinem USP Stick 
speichern und du hast eine lebenslange Identifikation, finanzielle, medizinische 
oder andere Arten von Datensätzen, die dir jederzeit zur Verfügung stehen. Wenn 
du  deine  wichtigen  Dokumente  scannst,  musst  du  diese  nicht  mehr  an 
bestimmten Orten verstecken und speichern. Es genügt, nach den notwendigen 
Scans ein paar Kopien zu machen. Hier findest du eine umfassende Liste der 
Elemente, die du scannen kannst und möglicherweise benötigen wirst:

• Geburtsurkunde

• Führerschein.

• Rezepte (Liste der Rezepte, Typen, Arztnamen und Kontaktdaten.)

• Wohnsitznachweis (Hypothekenrechnung / Mietvertrag)

• Mieter / Hausbesitzer Versicherung.

• Lebensversicherung.

• Liste der Kreditkarten.

• Familienfotos zur Identifikation.

• Kinder Fingerabdrücke.

• Haustierregistrierung.

• Eine Kopie von jedem Rechnung-Dienstprogramm, Hypothek, 
Autoversicherung (oder eine Liste von jedem und dem Konto # und 
Kontaktdaten.)

• Telefonnummer und persönliche Daten der Kontaktperson außerhalb der 
Stadt.
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5) Survival Rucksack Typen (B.O.B Typen) 

a) „By-the-minute“ Rucksäcke 

Ein Teil  des Grundes,  warum einige Leute Survival  Rucksäcke von Grund auf 
befürworten,  ist  die  steile  Lernkurve  die  durch  den  Prozess  entsteht.  Dies 
bedeutet nicht, dass ein fertig gepackter bzw. gekaufter Bug-out-Bag schlechter 
ist, (in der Tat, sie sind in der Regel besser ausgestattet) es bedeutet einfach, dass 
das  Zusammenstellen  deiner  eigenen  Bug-out-Bag  dir  hilft,  über  Probleme 
nachzudenken, die nicht in einem "How to" Guide oder Notfallhandbuch stehen.
Das oben erwähnte Problem der Differenzierung kommt sicherlich zum Tragen, 
wenn  der  "minutengenaue"  Bug-out-Bag-Konstruktionsansatz  verwendet  wird. 
Wenn du dich mit Bug-Out-Taschen auskennst, hast du vielleicht Begriffe wie "5-
Minuten-Bug-out-Bag" oder "30-Minuten-Bug-out-Bag" gehört und dich gefragt, 
was sie bedeuten. Im Wesentlichen bezieht sich der Ausdruck auf die Zeit, die 
benötigt wird, um den Inhalt des Beutels zu kompilieren und zu packen. Eine 
Vorbereitungsübung  kann  selbst  dem  unvorbereiteten  Anfänger  helfen, 
selbstsicher und bereit zu sein. Die Regeln der Übung sind einfach: Verriegele die 
Haustür. Besorge dir eine Stoppuhr oder einen Wecker und stelle ihn für eine 
bestimmte Zeit ein.  Lass die Uhr laufen und beginne dich zu bewegen. Höre 
nicht auf, bis du fertig gepackt hast oder der Alarm ausgeht. In der Zwischenzeit, 
nimm deine Liste der gewünschten Gegenstände und durchsuche dein Zuhause 
nach ihnen. Sieh, wie viele verschiedene Elemente du in der zugewiesenen Zeit 
packen kannst. Wenn du 30 Minuten als deine zugewiesene Zeit wählst, wirst du 
am Ende deine "30-Minuten-Bug-out-Tasche" haben. Es ist wirklich so einfach.

b) Das Rennen 

Niemand hat jemals ein Rennen gewonnen, indem er als Letzter kam. Im Bug-
Out-Bag-Spiel  hingegen  kann  es  auch  funktionieren  das  Ganze  rückwärts 
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anzugehen. Ein Weg, dies zu tun, besteht darin, der obigen Vorbereitungsübung 
einen  Vorbehalt  hinzuzufügen.  Du  wirst  mindestens  drei  verschiedene 
Zeitrahmen verwenden wollen. Nehmen wir zum Beispiel 30, 15 und 5 Minuten 
als  unsere Benchmarks.  Beginne mit einer 30-minütigen Übung.  Führe es  wie 
oben  beschrieben  aus.  Arbeite  so  hart  und  so  schnell  wie  möglich  für  die 
vorgesehene Zeit. Mach dir keine Sorgen über das Packen. Es muss nicht perfekt 
in ein ordentliches kleines Paket passen. Der wichtige Aspekt ist, zu lernen, wie 
man die  Items kompiliert  und zwischen denen unterscheidet,  die  man haben 
muss,  und  denen,  mit  denen  man  sich  wohler  fühlt.  Sobald  dies  erledigt  ist, 
kannst mit dem 15-minütigen Bug-out-Bag fortfahren. Tue alles gleich, außer dass 
du nach 15 Minuten aufhörest. Setze die Übung mit einer 5-Minuten-Grenze fort.  
Du  solltest  dir  Notizen  machen  oder  deine  verschiedenen  Lagerbestände 
aufzeichnen.  Wenn du die  Prozedur  verkürzt,  um sie  an  kleinere  Zeitrahmen 
anzupassen, solltest du dir klar machen, welche Elemente du wirklich in deiner 
Bug-out-Tasche haben musst. Die begrenzteren Zeiträume werden dir bei dem 
Problem  "Bedarf  gegen  Bedarf "  helfen,  mit  dem  die  meisten  Anfänger 
konfrontiert sind. In einer perfekten Welt möchtest du deine Mitbewohner oder 
Familienmitglieder  in  den  Vorbereitungsprozess  einbeziehen.  Zusammenarbeit 
wird dir helfen alles zu organisieren und als Einheit zu agieren. Auf diese Weise 
wird es weniger Raum für Konflikte und Verwirrung geben, wenn der Moment 
kommt.

c) Vorrat strategisch verwenden 

Also, du hast deine Reisetasche und es ist die größte Krise, die du dir vorstellen 
kannst; alles ist gesperrt, geladen und sofort einsatzbereit. Du bist am Arbeiten. 
Die Katastrophe selbst ist nicht wichtig, alles, was du weißt, ist, dass du sofort 
aussetzen musst. Du rufst deine Frau an und merkst, dass sie auf dem Weg ist, die 
Kinder von der Schule abzuholen. Du sagst ihr,  sie soll  dich an einem vorher 
festgelegten Treffpunkt treffen. Dann merkst du, dass dein Auto in der Garage 
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ist. Das Problem ist, dass dein Haus auf der anderen Seite der Stadt ist. Du musst 
eine Hauptautobahn nehmen, die typisch für Stoßverkehr ist oder lokale Straßen 
nehmen, die noch schlechter befahrbar ist. Also, was machst du?
Wenn deine Antwort war: "nimm die Ersatztasche vom Kofferraum und treffe die 
Familie beim Rendezvous", hast du das wahrscheinlich schon einmal getan. Dies 
ist nur ein kleines Beispiel für die Vorbereitung.
Eine Katastrophe ist anders als die meisten unserer täglichen Aktivitäten. Eine 
Katastrophe bringt keine einfachen Antworten. Wir alle sind ein wenig zu sehr an 
die Hollywood-Lösung gewöhnt, in der unser Held ein Problem aus der Luft löst. 
Die Realität ist anders. Realität ist Vorbereitung. Die Vorbereitung auf mehrere 
Bug-out-Taschen  ist  die  einzige  Möglichkeit,  uns  auf  überflutete  Straßen, 
unzugängliche  Häuser  und andere  unvorhergesehene  Ereignisse  vorzubereiten. 
Denke  an  Orte,  zu  denen  du  immer  oder  in  der  Regel  zu  unterschiedlichen 
Tageszeiten Zugang hast, und welche dich vor Ereignissen wie unserem Beispiel 
schützen. Der letzte und vielleicht wichtigste Schritt ist, ruhig zu bleiben. Jede 
Katastrophe  wird  durch  menschliches  Verhalten  verschlechtert.  Meistens  ist 
dieses Verhalten ein Ergebnis von Panik und Angst. Die gesamten Vorbereitungen 
auf dem Planeten werden in einem Augenblick wertlos sein, wenn du nicht ruhig 
und besonnen bleibst. Es ist absolut normal, Angst und Besorgnis zu empfinden, 
besonders in drastischen Momenten. Dies ist jedoch keine Entschuldigung für 
unberechenbares  Verhalten.  Es  ist  von  größter  Bedeutung,  sich  in  den 
Gemütszustand zu versetzen, in dem du solide und zuverlässig sein kannst. Du 
wirst dich auf dich selbst verlassen müssen und wahrscheinlich auch andere, die 
von dir abhängig sind. Denke nicht einen Moment darüber nach, dass du dich auf 
jemand anderen als dich selbst verlassen kannst.
Katastrophen  sind  unberechenbar  und  hektisch.  Ob  natürlich  oder  von 
Menschen gemacht, sie sind eine Herausforderung, wie sie die meisten von uns 
jemals erlebt haben. Mit angemessener Vorbereitung, Einstellung und Hingabe 
zum Überleben ist Erfolg für jedermann greifbar. Verwende die Informationen in 
diesem Bericht um den bestmöglichen Survival Rucksack zusammen zu stellen. 
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Im Falle  einer  Krise  ist  der  Unterschied zwischen Tod und Überleben nichts 
anderes als eine gute Vorbereitung und die richtige Einstellung. Erinnere dich an 
diesen Satz und du wirst das Beste aus deinem Survival Rucksack und aus dir 
herausholen.
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