
Weltreise Checkliste zum ausdrucken 

Die Entscheidung zu einer Weltreise 

 Reisekonto eröffnen 
 Sprachkenntnisse auffrischen, z.B. Volkshochschule 
 Reiseroute überlegen 

Ein Jahr vor der Reise 

 Kündigungsfristen für Verträge raussuchen  
 Wie wollt ihr verreisen? Lohnt sich ein "Around the World Ticket"? 
 Bietet der Arbeitgeber ein Sabbatical an, gibt es andere Alternativen?  
 Welche Versicherungen, Arbeitsverträge und Anbieter wie Strom, Kabelanschluss etc. müssen 

gekündigt werden? 
 Freunde und Familie in das große Vorhaben einplanen. 
 Ausrüstungs-Wunschliste erstellen 

6 Monate vor der Reise 

 Einstieg in die konkrete Planung der Reiseroute. Welche Länder wollt ihr wann bereisen? 
 Na wo ist denn noch mal der Impfpass? Es wird Zeit für Impfspritzen. Welche Impfungen eure 

Krankenkasse übernimmt: Krankenkassen-Vergleich          
 Reisepass beantragen bzw. Gültigkeit überprüfen 
 Ihr habt einen Führerschein und möchtet im Ausland fahren? Dann benötigt ihr einen 

internationalen Führerschein, den könnt ihr ebenfalls im Bürgeramt beantragen 

4 Monate vor der Reise 

 Die Flüge sind zu dieser Zeit relativ günstig, wir empfehlen euch Skyscanner, dort könnt ihr 
euch einen „Preisalarm“ stellen und bekommt bei jeder Preisveränderung eine 
Benachrichtigung 

 Flugangebote einholen und vergleichen 
 Erste Gegenstände von der Reisepackliste erwerben 
 Ein oftmals schwieriger Schritt: Kündigung beim Arbeitgeber.  

Nach der Ticketbuchung 

 Meldet euch arbeitslos beim Arbeitsamt, man sollte 3 Monate vor der Reise den Arbeitsamt 
Bescheid geben 

 Einen Zwischenmieter für eure Wohnung suchen  
 Ihr sucht gar kein Untermieter, dann müsst ihr euch Wohnung kündigen 
 Alle Verträge und Mitgliedschaften sind gekündigt? Schaut lieber noch mal nach… 

 

 

http://www.crm.de/krankenkassen/kk_tabelle_kassen.htm
http://www.skyscanner.de/


3 Monate vor der Reise 

 Lasst euch noch mal ordentlich beim Hausarzt durchchecken 
 Kreditkarte beantragen ggf. verlängern 
 Unterbringung für die Möbel suchen 
 Wir lieben den Globetrotter und in dieser Zeit wird euch der Globetrotter ebenfalls sehr 

lieben, denn der Großteil der Ausrüstung muss gekauft werden 

2 Monate vor der Reise 

 Einen wunderschönen Reiseblog, wie Reisekraniche.de, anlegen :-) 
 Meldet euch bei eurer Krankenkasse ab, nach dem Ende des Arbeitsvertrages erhaltet ihr 1 

Monat kostenlose Übergangszeit von der Krankenkasse. 
 Auslandskrankenversicherung abschließen 
 Untermietvertrag mit dem neuen Mieter abschließen 

1 Monat vor der Reise 

 Eure Gegenstände aus der Wohnung verpacken und verstauen 
 Rucksack probepacken 
 Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Unterkunft für eure ersten Wochen im neuen 

Urlaubsland buchen 
 Macht euch eine Kopie von euren ganzen wichtigen Dokumenten und speichert es einfach in 

der Dropbox. 

2 Wochen vor der Reise 

 Letzten Impfungen abschließen 
 Nachsendeantrag bei der Post stellen 

Eine Woche vor der Reise 

 Das Arbeitsamt hat bestimmt noch viele Fragen und nicht ausgefüllte Anträge 
 Die letzten Medikamente kaufen 
 Den Rucksack final packen 
 Wohnungsübergabe mit dem neuen Mieter 

Unmittelbar vor der Reise 

 Die Zeit der Abschiedszeremonien, Taschentücher bereit halten. 
 Packt euch die Sachen heraus, die ihr für die letzten Tage braucht. 
 Und irgendwann ist es dann soweit, der Tag der Tage ist gekommen: Die Reisekraniche 

wünschen euch eine wunderschöne Reise, kommt heile wieder. 

 


