
Checkliste – Restaurants und Cafés  
 

Restaurants Anmerkungen 

Yuzu Ramen       유즈라멘 – 서울 중구 만리재로 217 
 
Traditionelle japanische Ramen, die man an einer U-förmigen Theke 
genießen kann. Bestellt werden die Nudeln über einen Touchscreen, 
bei dem man sich sein Gericht so anpassen kann, wie es einem 
individuell am besten passt. 
 

Kkongsimyeongwan 
Myeongdong Main Branch 

      꽁시면관 본점 – 서울 중구 명동 2길 45 꽁시면관 
 
Chinesisches Restaurant mit guten Preisen direkt im Myeongdong 
Shopping Viertel. 
 

Bulia Hongik University 
Branch 

      불이아 홍대본점 – 서울 마포구 동교로 182-6 
 
Ein sehr leckerer „Hotpot“ Laden mit freundlichem Personal, viel 
Auswahl und eigener Soßen-Theke an der man sich Soßen selbst 
zusammenmischen kann. 
 

Byotanshib       뼈탄집 - 서울 종로구 자하문로 1길 1 

 
Hier gibt es traditionelles Koreanisches BBQ, bei dem man 
verschiedene Fleischsorten wie ein Connaisseur genießen kann. Die 
Kellner kümmern sich darum das alles perfekt gegrillt ist und man 
selbst muss nur genießen. 
 

Papano Dining        파파노다이닝 – 서울 서대문구 이화여대길 88-14 
 
Ein japanisches Restaurant in der Nähe der Uni. Alle Gerichte hier 
sind sehr lecker und beliebt, deshalb sollte man möglichst nicht zur 
Stoßzeit kommen, da man bei viel Andrang erst auf eine Warteliste 
muss. 
 

Osegyehyang       채식요리전문점 오세계향 - 서울 종로구 인사동 12 길 14-5 

 
Veganes, traditionelles, asiatisches Essen. Das perfekte Restaurant 
für den Ausflug zum Gyeongbokgung Palast. 
 

DimDimSum       딤딤섬 명동점 – 서울 중구 명동길 14 Noon Square 지하 1층 
 
Ein chinesisches Restaurant direkt im NoonSquare Einkaufszentrum, 
mit sehr noblem Interieur und leckerem Essen.  
 

Songhwa Ramen 
 

      성화라멘&샤브샤브 – 서울 마포구 와우산로 29바길 11 1층 

성화라멘 
 
Dieses Ramen Geschäft bietet billige Ramen in Hongdae für den 
Abend, bei dem man mal nicht so viel für Essen ausgeben will, aber 
trotzdem etwas Leckeres essen möchte. 



James Chicago Pizza       제임스시카고피자 홍대본점 – 서울 마포구 어울마당로 122-1 

1층 제임스 시카고 피자 홍대본점 
 
Sehr leckere, ausgefallene Pizzasorten. Leider preislich eher teuer, 
dennoch ist es das Geld wert und man sollte es auf jeden Fall einmal 
ausprobiert haben. 
 

Yankees Burger       양키스버거 – 서울 종로구 삼일대로 30길 30 
 
Ein kleiner Burger Laden, in dem man eine große Auswahl an 
Burgern und Pommes genießen kann. Aber Vorsicht, ein paar 
Optionen sind etwas scharf. 
 

ALT.a       알트에이 이태원점 – 서울 용산구 보광로 109 1층 알트에이 

이태원점 
 
Hier gibt es eine pflanzenbasierte asiatische Küche, die für jeden 
geeignet ist. 
 

Cowttebokki       카우떡볶이 – 서울 서대문구 이화여대길 88-21 
 
Ein Restaurant, welches sich auf „Tteokbokki“ spezialisiert. Man 
bestellt sich sein individuell anpassbares Reiskuchengericht über 
einen Touchscreen und kann dadurch auch entscheiden, ob man 
eine vegane Variante oder eine scharfe Soße haben möchte. 
Außerdem ist das Restaurant in der Nähe der aSSIST, also super auch 
zum Essen nach dem Unterricht. 
 

  



Cafés Anmerkungen 

Café Maggio       카페마지오 – 서울 서대문구 신촌로 171 1층 
 
Ein sehr hübsches kleines Café direkt am Ausgang der EHWA 
Womans University Haltestelle der U-Bahn. Hier findet man eine 
kleine Auswahl an Waffeln und Keksen, mit denen man sich das 
Lernen versüßen kann. Außerdem ist hier meist nicht so viel los, was 
es noch besser macht, um dort etwas für die Uni zu tun. 
 

Paulurban       폴어반 – 서울 서대문구 이화여대 2길 10 1층 
 
Es liegt direkt auf dem Weg zur Uni und ist perfekt, um schnell ein 
Getränk mitzunehmen oder noch nach der Uni ein wenig zu lernen. 
 

Café Sammie       카페 쌔미 명동점 – 서울 중구 명동 8길 2 2층 
 
Ein gutes Sandwich Café, um kurz etwas zu essen, wenn man auf der 
Myeongdong Shopping Street unterwegs ist. Außerdem wird das 
Café von einem super netten und süßen alten Pärchen geführt. 
 

Café Kuhalku       카페구할구 남산 – 서울 중구 퇴계로 20길 73 카페 구할구 
 
Ein Café mit viel Auswahl an Brunch-Gerichten und Getränken, am 
Abend gibt es auch alkoholische Getränke. 
 

Pan Honesta       빵어니스타 이태원점 – 서울 용산구 보광로 55길 3 1층, 2층 
 
Eine vegane Bäckerei in Itaewon. Dort gibt es leckeren Kuchen und 
sehr guten Kaffee. 
 

SUSU Garden Cafe       수수가든카페 롯데월드몰점 – 서울 송파구 올림픽로 300 

롯데월드몰 4F 수수가든카페 
 
Ein botanisch gestaltetes Café in der Lotte Mall, welches einen mit 
viel Grün darauf einlädt, ein bisschen dort sitzen zu bleiben und ein 
leckeres Getränk zu genießen. 
 

Prunus Garden       푸르너스가든 서울숲 – 서울 성동구 서울숲 2길 46-9 
 
Hier im Café, in der Nähe des Seoul Forest, gibt es eine Auswahl an 
Kaffee und Kuchen. Das Lokal hat außerdem einen kleinen süßen 
Garten, in dem man es sich gemütlich machen kann. 
 
 
 

10 o’clock blossom       열시꽃 – 서울 종로구 인사동길 42-8 1,2층 
 
Ein Brunch Café in einem traditionellen Stil gehaltenen Gebäude mit 
vietnamesischen Sandwiches und leckeren Getränken. Es bietet auch 
vegane Optionen. 
 



Plant Cafe Seoul       플랜트 – 서울 용산구 보광로 117 2층 
 
Ein Ort, zu dem man gehen sollte, wenn man das westliche Essen 
vermisst. Dieses Café bietet nämlich nicht nur Kaffee und Kuchen an, 
sondern auch Burger, Burritos, Pommes und vieles mehr. Noch ein 
Bonus dort ist, dass es zu 100 % vegane Gerichte sind. 
 

LOYLES       로일즈 – 서울 마포구 성미산로 29길 32 반지층 로일즈 
 
Ein kleines süßes Café im industriellen Stil mit leckeren Küchlein in 
der Nähe von Hongdae. 
 

SohaSaltPond       소하염전 – 서울 종로구 수표로 28길 21-5 (익선동) 
 
Das schönste Café, das man definitiv mal gesehen haben sollte. Der 
perfekte Ort, um sich zu entspannen und einfach mal die Seele 
baumeln zu lassen. 
 

 


