
Checkliste – Wichtige und nützliche Apps 
 

Apps Anmerkung und Erklärung 

Western Union Aufgrund der stark variierenden Kurse des Pesos ist es 
empfehlenswert, alles bar zu zahlen, da dabei keine 
Gebühren anfallen und dein Geld nicht zu einem 
schlechten Kurs getauscht wird. Aus diesem Grund 
solltest du dir die Western Union-App holen und diese 
vorneherein einrichten. Damit kannst du einfach Geld von 
deinem deutschen Konto überweisen lassen und in Peso 
an einer der zahlreichen Western Union-Filialen abheben. 
Hierbei bekommst du stets den „Blue-Rate Kurs“ und ca. 
dreimal so viel Pesos gegenüber dem normalen 
Wechselkurs. 
 

Google Übersetzer  Die App „Google Übersetzer“ war noch nie so wichtig 
wie in Argentinien. Du musst dich darauf gefasst machen, 
dass der Großteil der Einwohner kein Englisch spricht 
und du dich auf Spanisch verständigen musst. Sei es im 
Kiosk, in der U-Bahn oder im Einkaufszentrum, für viele 
ist Englisch eine Herausforderung.  
 

Google Maps  Wie in jeder neuen Stadt, ist es anfangs nicht immer 
leicht, sich zurechtzufinden. Hier hilft dir Google Maps 
unglaublich viel, da dir nicht nur die entsprechenden 
Wege gezeigt werden, sondern du gleichzeitig informiert 
wirst, was der schnellste und einfachste Weg zum Ziel ist. 
Welchen Bus muss ich nehmen? Welche U-Bahn 
führt mich zum Ziel? Ist es zu Fuß schneller? All diese 
Fragen kann dir Google Maps beantworten. Dennoch 
solltest du darauf achten, nicht mit deinem Handy in der 
Hand die Straße entlangzulaufen! Buenos Aires ist dafür 
nicht der sichere Ort! Überlege auch immer zweimal, ob 
die Gegend, in der du zu Fuß gehen willst, auch sicher 
genug ist. 
 

Cabify/Uber/Didi Für die Mobilität lohnt es sich, eine dieser drei Apps auf 
deinem Smartphone zu haben. Sie bieten eine wesentlich 
schnellere, gemütlichere und flexiblere Möglichkeit, um 
von A nach B zu gelangen. Da die Preise häufig variieren, 
kannst du vor der Abfahrt vergleichen, welche der Apps 
das günstigste Angebot für die Strecke hat. Zahlen 
solltest du jedoch immer in bar, da du sonst zu einem 
teuren Kurs bezahlst oder der Fahrer kein PayPal 
annimmt. 
 

Rappi  Angebote wie Gorillas oder Lieferando vereinen sich in 
der App „Rappi“. Sie ermöglicht es dir, gemütlich von zu 
Hause aus Lebensmittel, Haushaltsgegenstände oder 
auch Essen von einem Restaurant zu bestellen. Dies ist 
in Anbetracht der enorm langen Zeiten, die man in 



Buenos Aires an den Kassen der Supermärkte verbringt, 
sehr zu empfehlen. 
 

Bumble BFF Viele Studenten fliegen allein in ein neues Land, um dort 
ihr Auslandssemester zu absolvieren. Oft fällt es einigen 
Studenten/innen schwer, neue Kontakte oder gar 
Freunde zu finden. Die App „Bumble BFF“ ist die 
perfekte Lösung, neue Bekanntschaften und 
Freundschaften zu knüpfen. „Bumble BFF“ baut sich auf 
wie eine Dating-App, jedoch um Freunde und keinen 
Partner zu finden. Du allein entscheidest, ob die Person 
vergleichbare Interessen und Hobbys hat und für dich ein 
„Match“ sein könnte. Entsteht ein Match, kannst du dich 
mit der Person in Kontakt setzen und eventuell ein 
Treffen vereinbaren. Jeder Nutzer ist auch verifiziert. 
Somit musst du dir keine Gedanken machen, ob es sich 
um ein Fake oder Sonstiges handeln könnte. Aus eigener 
Erfahrung kann man durch diese App tatsächlich 
interessante Menschen kennenlernen.  
 

 


