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City Survival – HowTo – Schlafplatz finden wo und wie? 
Sollten Sie fern von Zuhause, in einer Stadt in eine Situationen geraten, in der Sie im Zuge von Unruhen, 
Katastrophen oder gar Krieg fliehen müssen; Dann kann es vorkommen das Sie gezwungen sein könnten 
dort zu übernachten. 
 
In einer gefährlichen Situation in einer Stadt zu übernachten in der Sie sich nicht auskennen stellt schon für 
sich eine enorme Herausforderung an Sie. 
In diesem Artikel wollen wir einen gemeinsamen Blick darauf werfen welche Möglichkeiten es geben 
könnte und wie Sie Ihr Risiko gering und die Gegebenheiten möglichst optimal für sich und Ihr Überleben 
nutzen können. 

 
Sobald Sie sich mit den Themen Gray Man, EDC und Bugout 
Bag auseinandergesetzt und sich die notwendigen Fähigkeiten und 
Hilfsmittel angeeignet haben, dann haben Sie schon enorme Vorteile 
gegenüber demjenigen der das bis dahin versäumt hat. 
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Alle diese Fähigkeiten und Hilfsmittel 
die Sie sich angeeignet haben sind KEIN Garant dafür, dass Sie eine solche 

Situation unbeschadet überstehen oder gar überleben! Jedoch verbessern das Bewusstsein, die Hilfsmittel 
und die Fähigkeiten enorm Ihre Chancen. Jemand ohne das alles hat noch nicht einmal die Chance eine 
solche Situation zu überstehen. 
 
Kommen wir jetzt zu den möglichen Orten an denen Sie sich verstecken und übernachten können. 
 

Baustellen 
Baustellen gibt es in jeder Stadt zu jeder Jahreszeit in fast allen Ländern 
dieser Welt. Irgendwo wird immer ein neues Haus gebaut oder ein altes 
Haus saniert. Schaue Sie mal aus Ihrem Fenster oder achten Sie einmal 
darauf wie viele Baustellen aktuell in Ihrem Umkreis vorhanden Sind. Mit 
Baustellen können Sie praktisch immer und Überall rechnen! 
 

Im Fall einer Krise liegt es auf der Hand, dass eventuelle am Krisenherd stattfindende Baumaßnahmen, mit 
größter Wahrscheinlichkeit gestoppt oder ganz aufgegeben werden. Verlassene Baustellen stellen eine 
gute Möglichkeit dar vor den Elementen oder vor Gewalt und Unruhen Schutz zu finden. 
 
Sollten Sie in die Situation geraten in der Sie in einer Baustelle Schutz suchen müssen, dann sollten Sie 
einige wichtigen Punkte dazu beachten. 
 
Wenn sie sich dem Gebäude/ Baustelle nähren, dann verbleiben Sie für mindestens Fünfzehen Minuten 
außer Sichtweite, also schleichen sie sich an ohne dass Sie gesehen oder gehört werden. Horchen Sie in die 
Baustelle hinein, nutzen Sie Ihre Nase und riechen Sie ob es vielleicht nach Gerüchen (Essen, Kaffee, etc.)  
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riecht die wahrscheinliche in einer Baustelle nichts zu suchen haben; Scheuen Sie sich das Gebäude Fenster 
für Fenster an um festzustellen ob dort vielleicht schon jemand kampiert. 
 
Wenn Sie innerhalb dieser fünfzehn Minuten nichts verdächtiges gesehen, gehört oder gerochen haben, 
dann nähren sie sich dem Gebäude trotzdem vorsichtig. Erkunden Sie das Gebäude vorsichtig und leise. 
Suchen Sie einen Platz im Gebäude von dem aus Sie mögliche Zugänge und auch das Gelände leicht im 
Blick haben und von dem aus man Sie von außen nicht sehen kann. Schauen Sie nach möglichen 
Fluchtwegen, um im Zuge dessen dass Sie dort schnell raus müssen gewappnet zu sein. Überprüfen Sie 
auch das Außengelände für spätere mögliche Rückzugswege. 
 
Denken Sie auch daran, dass wenn Sie im Gebäude/ Baustelle ein Feuer entzünden, dieses Feuer und im 
dunkeln von außen nicht sichtbar sein darf. Das würde Sie verraten und dass könnte Sie im Extremfall Ihr 
Leben kosten! 
 

Ruinen 
Bei Ruinen verhält es sich so ähnlich wie mit Baustellen, noch mit dem 
Zusatz, dass diese jederzeit über Ihnen zusammenstürzen kann. Deshalb ist 
eine Ruine nicht unbedingt eine schlechte Option, wenn es darum geht sich 
auch länger zu verstecken. Hier sollten Sie ergänzend darauf achten dass 
ihnen nicht unbedingt, das Dach auf den Kopf fällt.  
 

Hier gilt, wägen Sie Nutzen gegen Risiko ab. Wenn das Risiko höher als der Nutzen ist, dann suchen Sie sich 
was anderes! 

 
Unter Brücken 
Unter der Brücke zu übernachten stellt für Wohnungslose oft die einzige 
Möglichkeit dar ein wenig Schutz vor den Elementen zu suchen. Im Fall einer 
Krise ist natürlich damit zu rechnen, dass diese nicht unbedingt Ihren 
angestammten Schlafplatz zu Ihren Gunsten räumen werden. 
 

Suchen Sie deshalb nach Brücken die nicht einfach zum darunter übernachten genutzt werden können, 
deren unterer Bereich vielleicht sogar ein wenig schwerer zugänglich ist, um sich dort zu verstecken. Hier 
ist Kreativität gefragt.  
 
Dennoch sollten Sie auch hier Ihre Sicherheit in den Vordergrund stellen. Prüfen Sie das umliegenden 
Gelände Ihres möglichen Zufluchtsortes, mögliche Fluchtwege oder die Einsehbarkeit von außen. Wägen 
Sie auch hier Nutzen gegen Risiko ab! 
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Industriegebiete 
Industriegebiete sind seltener mitten in einer Stadt zu finden. Diese 
befinden sich meistens außerhalb einer Stadt. Wenn Sie es zu einem 
Industriegebiet schaffen, dann stolpern Sie dort nicht kopflos hinein! Nur 
weil dieses außerhalb der Stadt liegt, bedeutet das nicht unbedingt dass sich 
gar niemand dort aufhält. 
 

In Industriegebieten gibt es produzierendes Gewerbe aber auch Logistikunternehmen und Warenlager. 
Warenlager sind oft ein begehrtes Ziel von Plünderern oder ganzen Banden. Deshalb sollten Sie sich einem 
Industriegebiet mit größter Vorsicht und Aufmerksamkeit nähren um nicht entdeckt zu werden. 
 
Seien Sie so leise wie ein Indianer und beobachten Sie das Gelände aus mehreren Perspektiven für längere 
Zeit, um festzustellen ob und was sich dort tut. Machen sie sich eventuell Notizen um den Überblick zu 
behalten. Sollte dort zu viel los sein, dann verschwinden Sie schnell und leise von dort! 
 
Sollten sie in der ganzen Zeit aus mehreren Perspektiven dort nichts gesehen, gehört oder gerochen 
haben, dann gehen Sie trotzdem vorsichtig und leise vor; Um den Bereich des Industriegebietes und der 
entsprechenden Gebäude zu erkunden, dass Sie sich als vorübergehende Unterkunft ausgesucht haben. 
 

Öffentliche Parks 
Die Möglichkeit in einem öffentlichen Park zu biwakieren besteht im Notfall 
auch, besonders wenn Sie dort die eine oder andere Ecke finden, in der 
seltener bis gar keine Menschen auftauchen. Wenn Sie denken das Sie eine 
besondere, versteckte Ecke gefunden haben, dann prüfen Sie das.  
Schauen Sie beispielsweise ob dort ein Mülleimer ist und ob der voll oder 
relativ leer im Vergleich zu den anderem Mülleimern, an den stärker 

frequentierten Bereichen, des Parks ist. 
 
Wo und ob Sie eine Möglichkeit der sicheren Unterkunft in einem öffentlichen Park finden, hängt auch von 
der Größe eines Parks ab. Jedoch ist anzunehmen, dass ein Parkbesuch in einer Krisenzeit, bei den meisten 
Menschen nicht an oberster Stelle steht. In einem öffentlichen Park gibt es auch nichts zu plünder oder 
sonst wie zu holen. 
 
Die Parkpflege dürfte im Fall einer Krise auch nicht mehr regelmäßig stattfinden und somit sollte der Park 
binnen weniger Wochen schön verwildert sein. Also im Großen und Ganzen könnte ein öffentlicher Park 
abhängig von Gestaltung und Größe ein nettes Versteck sein. 
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FAZIT: 
Seien Sie mental, fachlich und mit entsprechender Ausrüstung vorbereitet. Betreten Sie obigen Orte nur 
mit größter Umsicht und Vorsicht! Haben Sie immer einen Rückzugs und Fluchtplan parat. Wägen Sie 
Nutzen gegen Risiko ab! Seien Sie vorausschauend und kreativ! 
 
Denken Sie daran: „Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist!“ 
 
Welche Meinung haben Sie zu City Survival – HowTo – Schlafplatz finden wo und wie? 
Ich freue mich auf Ihre Kommentare hier unten im Kommentarfeld. Vielen Dank! 
 
Lesen Sie dazu auch: 

 Urban Survival – Wie überlebe ich in der Stadt 
 Gray Man – Kleidung und Ausrüstung 
 Urban Survival – City Survival – Überleben in einer Stadt im Falle einer Krise 
 Urban Bugout – Durchschlagen im urbanen Gebiet 
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