
Checkliste App 

In der heutigen Zeit, in der jeder ein Smartphone in der Tasche hat, sind Apps als täglicher Helfer ein 

Muss. Hier eine Liste mit Apps, die euch in eurem Auslandssemester in Paris weiterhelfen können. 

Transport  

Uber Die Metro in Paris fährt nur bis 1 Uhr nachts und daher ist es 
hilfreich, gerade wenn man nachts ausgeht, schnell und 
kostengünstig ein Uber bestellen zu können. 

Free Now Falls man mal kein Uber mehr bekommt, bietet auch die App Free 
Now einen guten Weg, nachts noch eine Mitfahrgelegenheit zu 
finden. 

SNCF SNCF ist die App für den französischen Nahverkehr, hier kann 
man sich über Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
informieren und kriegt Benachrichtigungen, wenn 
Verkehrsstörungen auftreten. 

Lime Auch Roller, Scooter und E-Bikes sind eine gute Möglichkeit, um 
schnell durch Paris zu kommen. Mit Lime kann man schnell und 
unkompliziert Fahrzeuge in seiner Nähe finden und für einen 
gewünschten Zeitraum buchen. 

 

Essen  

Uber Eats, Deliveroo Wenn man mal keine Zeit oder Lust zu kochen hat, ist eine App 
zum Essenbestellen sehr hilfreich. 

Flink Auch die Einkäufe können jetzt per App nach Hause geliefert 
werden. 

To Good To Go Wenn man Geld sparen und dabei noch etwas gegen 
Essensverschwendung tun will, dann ist die App To Good To Go 
ein Muss. Hier kann man sich Überraschungspakete bestimmter 
Supermärkte, Bäcker oder Restaurants bestellen, die mit Essen 
gefüllt sind, dass nicht mehr verkauft werden konnte oder am 
Ende des Tages übriggeblieben ist. 

 

Gesundheit und Wohlbefinden  

Doctolib Mit dieser App kann man Arzttermine online buchen, FaceTime 
oder Onlinearztsitzungen machen und sich Atteste ausstellen 
lassen. Das kann vor allem denjenigen helfen, die nicht im 
Ausland zum Arzt gehen wollen. 

Eversports, Classpass Mit diesen Apps kann man Online für jegliche Sportarten Kurse 
buchen ohne Abonnements oder Verträge abschließen zu 
müssen. 

Treatwell  Mit dieser App kann man einfach online Termine für kosmetische 
Behandlungen, wie beispielsweise für eine Maniküre, ausmachen. 

 

 

 

 

 


