
RESTAURANTS, CAFES, BARS 
 
 

 Amatininku Uzeiga Ein traditionell litauisches Restaurant, welches 
sich direkt am Rathausplatz im Stadtzentrum 
befindet.  
Hier empfiehlt es sich, die warmen und 
sonnigen Tage zu nutzen und an einem Tisch 
auf der Terrasse zu speisen. Am Rathausplatz 
finden am Wochenende oft öffentliche 
Veranstaltung statt und wenn man Glück hat, 
kann man diese von seinem Platz aus live 
miterleben. 
Das Angebot der Speisekarte ist größtenteils 
litauisch. Da es ein zentrales und nicht allzu 
großes Restaurant ist, lohnt es sich, einen 
Tisch zu reservieren. Für die kalten 
Jahreszeiten werden draußen auf der Terrasse 
kleine Öfen aufgestellt, sodass man selbst bei 
niedrigen Temperaturen das Ambiente 
draußen genießen kann. 
 

 Manami Eine asiatische Restaurantkette, welche 
aktuell zwei Standorte in Vilnius hat. Die Karte 
bietet eine große Vielfalt von Sushi, sowie 
Suppen, Bowls, vegetarische, aber auch 
Fleisch- und Fischgerichte an. Auch die 
Getränkekarte verfügt über eine große 
Auswahl.  
Das Manami ist sehr modern und schick 
eingerichtet und eignet sich besonders gut für 
eine größere Anzahl von Gästen, da die 
Tische sehr groß sind. Wir empfehlen es euch, 
wenn ihr zum Beispiel einen Geburtstag oder 
ein Abschlussessen veranstalten möchtet. 
Das Preis- Leistungsverhältnis ist hier sehr gut 
und alles schmeckt unglaublich lecker. 
 

 Katpedele Das Katpedele ist ein weiteres litauisches 
Restaurant, welches für seine großen 
Portionen sehr günstig ist. Es handelt sich 
hierbei auch um eine Restaurantkette, die 
mehrmals in Vilnius anzutreffen ist.  
Das Katpedele ist nie komplett ausgebucht, es 
eignet sich somit besonders gut, falls man 
spontan etwas essen und trinken möchte.  
Als Nachspeise empfehlen wir euch kleine 
ausgebackene Teigbällchen mit Himbeer- 
Mango- und Vanillesauce. 
 

 Rosehip Vegan Bistro Bei den meisten Restaurants und Bistros gibt 
es überwiegend fleischhaltige Gerichte. Falls 
ihr euch vegetarisch oder vegan ernähren 
möchte, empfehlen wir euch das Rosehip 



Vegan Bistro. Dieses befindet sich im 
Stadtzentrum direkt neben dem Mo Museum. 
Es werden eine Vielzahl von Bowls angeboten 
sowie alternative Burger und Suppen. Die 
Tische in diesem Restaurant sind klein und 
sind eher für eine bis vier Personen geeignet. 
Jedes Gericht kann man zum Mitnehmen 
verpacken oder nach Hause liefern zu lassen. 
 

 Uzupio Pizzeria Eine der besten italienischen Restaurants 
befindet sich im Künstlerviertel Uzupis. Hier 
werden die Pizzen frisch im Steinofen 
gebacken und heiß serviert. Wir empfehlen 
euch, eine Pizza mit gefülltem Rand zu 
nehmen! Man kann hier außerdem die Größe 
der Portionen wählen, somit ist für den kleinen 
und großen Hunger etwas dabei. 
Die Pizzeria ist klein und verfügt nur über ein 
paar Sitzplätze, weshalb es sich hier empfiehlt 
zu reservieren. Man findet dieses Restaurant 
sehr schnell, da Uzupis nicht zu groß ist und 
das Gebäude der Pizzeria größtenteils aus 
Glaswänden besteht. 
 

 Weitere Restaurants: 
Alle der Restaurants haben wir 
während unseres Aufenthalts 
besucht, getestet und können diese 
empfehlen 

- Berneliu Uzeiga Pilies 
- Cantonese  
- Donde 
- Grill London 

- Meat Busters 
- Azerai 
- Casa della Pasta 
- Petra 

 

 Backstage Café Das Backstage war unser meistbesuchtes 
Café und somit eines unserer absoluten 
Lieblinge. In Vilnius gibt es zwei davon, jedoch 
bevorzugen wir das im Stadtteil Naujamiestis, 
da es nur 5 min zu Fuß von der Uni entfernt 
ist. Die Inneneinrichtung des Cafés ist sehr 
geschmackvoll und retro. Durch Möbelstücke 
wie eine Vintage-Ledercouch und Smeg 
Kühlschränken fühlt man sich schnell wohl. Es 
gibt ein großes Angebot von Kaffee- und 
Teesorten und man kann dort frühstücken und 
zu Mittag essen. Es wird auch gerne genutzt, 
um vor Ort am Laptop zu arbeiten, da es viele 
Steckdosen und genug Arbeitsflächen gibt. 
 

 Demoloftas Das Demoloftas wird hauptsächlich zum 
Arbeiten am Laptop oder Tablet genutzt. Die 
Atmosphäre ist sehr ruhig und gelassen. Bei 
vielen der Plätze handelt es sich um 
Einzelplätze, die beliebtesten hierbei sind am 
Fenster und somit auch meistens besetzt. Um 
einen Platz zu bekommen, lohnt es sich, hier 
rechtzeitig vor Ort zu sein. Im Demoloftas kann 



man Kaffee trinken, Gebäck und auch Gerichte 
für den kleinen Appetit genießen. Die meisten 
Plätze sind drinnen, wobei es während der 
warmen Monate auch möglich ist, draußen zu 
sitzen. 
 

 Kmynine Hier handelt es sich um eine traditionell 
litauische Bäckereikette, welche viele 
Standorte in Vilnius und außerhalb hat. Der 
Preis wird hier nach Gewicht berechnet. Wir 
empfehlen euch unbedingt ein Tarta und 
Kaneles zu probieren! Dabei handelt es sich 
einmal um einen mit Käse gefülltem Teigfladen 
und um ein süßes Rumgebäck in 
Gugelhupfform. 
 

 Rastine Das Rastine eignet sich ebenfalls sehr gut zum 
Arbeiten am Laptop und Tablet. Vor Ort gibt es 
genügend Steckdosen, schnelles WLAN und 
bequeme Sitzplätze. Hier gibt es Kaffee und 
Tee, jedoch ist der Liebling unter den 
Getränken hier eindeutig der Matcha Latte mit 
Kokosmilch für 2,90€. Wenn man nach 
außergewöhnlichen kleinen Geschenken 
sucht, ist man hier genau richtig. Das Rastine 
bietet nämlich eine übersichtliche Auswahl an 
schönen Schreibutensilien und Büchern an.  
 

 Circus Piano Coffee Das gesamte Café ist im Stil von Alice im 
Wunderland und es befindet sich in der 
Altstadt. Ein schwarz-weiß karierter Boden, 
Spiegel an den Wänden, verrückte Bilder und 
Fotografien und die Theke, an der Kaffee und 
Tee zubereitet werden, ist ein roter Flügel. 
Warme Getränke werden in selbstgetöpferten 
und individuell bemalten Tassen serviert. Die 
Plätze hier sind stark limitiert, da das Café 
aufgrund seiner Außergewöhnlichkeit sehr 
gefragt ist. Die Liebe zum Detail wird hier 
überall deutlich. 
 

 Weitere tolle Cafés: 
Diese haben wir auch mindestens 
einmal besucht, die Auswahl an 
individuellen und besonderen Cafés 
in Vilnius ist groß. 

- Holy Donut 
- Delta mityba 
- 16i kava 
- Sugarmour 

- Caffeine 
- Caif Café 
- Pilies Sokoladine 
- Italala  

- Crustum 
- Lola Breakfast 

 

 

 


