
WICHTIGE APPS 
 
 

 Google Maps Diese App ist einfach unglaublich praktisch. 
Vor allem zu Beginn des Auslandsemesters 
benötigt man sie, um sich zurecht zu finden. 
Mit der Zeit kennt man die wichtigsten 
Strecken auswendig, aber kann Google Maps 
trotzdem fast täglich gebrauchen, z.B. um 
neue Restaurants oder andere wichtige 
Standorte zu finden. 
 

 Bolt Vermutlich kennt ihr die Bolt Roller schon aus 
euren Heimatstädten. Hier in Vilnius gibt es 
diese auch, aber zusätzlich auch noch 
Fahrräder und Autos. Dabei ist das Prinzip 
ähnlich wie bei Taxen oder Uber. Über die App 
kann man ein Bolt Auto zu seinem Standort 
bestellen und sich anschließend nach Hause 
bringen lassen. Dabei ist dieser Fahrdienst 
sehr preiswert und kommt zuverlässig und 
schnell.  
Bevor es anfängt zu schneien, sind die Roller 
sehr praktisch, sie werden jedoch nach dem 
ersten Schnee eingesammelt und können nicht 
mehr verwendet werden. Kreditkarte mit der  
 

 Bolt Food Diese App ist eine Erweiterung der regulären 
Bolt App und vergleichbar mit Lieferando. 
Hiermit könnt ihr ganz einfach Essen bestellen 
und nach Hause liefern lassen. Nahezu alle 
Restaurants sind bei Bolt Food und liefern 
nach Hause. Aufbau und Design der App sind 
sehr einfach und übersichtlich, sodass das 
Bestellen keine Probleme bereitet. 
 

 Uber Diese App dürfte euch auch allen bekannt 
sein, weshalb wir hier nicht mehr weiter darauf 
eingehen werden. Das einzig nennenswerte ist 
es zu sagen, dass ihr diese App auch hier 
verwenden könnt. 
 

 Deepl Deepl eignet sich genauso wie google 
Übersetzer und ist im Alltag besonders 
nützlich. Diese App kann euch in so mancher 
Alltagssituation sehr weiterhelfen. Egal ob 
beim Busfahren, beim Verständigen mit 
Einheimischen oder auch zum Verstehen des 
Menüs der Uni Kantine. Wir können nur 
empfehlen immer einen Übersetzer bei der 
Hand zu haben, falls gerade niemand da ist, 
der Englisch versteht. 
 

 Trafi Hierbei handelt es sich um eine App für 
öffentliche Verkehrsmittel, bei der man 



Busstopps in der Nähe, Bikes, Car Sharing 
und die eigenen Tickets einsehen kann. Es ist 
übersichtlich und simpel gehalten und man 
findet sich somit einfach und gut zurecht. 
Jedoch kann man in Vilnius auch gut und viel 
zu Fuß erkunden, was besonders im Herbst 
schön und eindrucksvoll ist.  
 

 Apple Wallet Auch Apple Wallet ist nicht unbekannt. Es ist 
nur nochmals anzumerken, wie nützlich diese 
App sein kann. Besonders um euer Flugticket 
digital dabei zu haben und schnell und einfach 
einchecken zu können. 
 

 Wetter App Diese App lohnt sich nicht nur, um beim Koffer 
packen einen guten Überblick über 
entsprechende Kleidung zu behalten. Auch 
unter der Woche und während des Semesters 
ist es sehr praktisch, um sich einen Überblick 
über das Wetter der kommenden Woche zu 
machen, oder auch um Wochenpläne und 
Ausflüge an das Wetter anzupassen. Ab 
November wird es schnell kalt, früher dunkel 
und muss auch schon mit Schnee rechnen. 
 

 Fabulo Falls ihr vor dem Semester ein paar nützliche 
Wörter auf Litauisch können wollt, eignet sich 
diese App perfekt dafür, um ein paar Basics zu 
lernen. Auch während des Semesters lohnt 
sich ein Blick in die App, um ein paar Wörter 
und Redewendungen zu lernen und sich 
zurecht zu finden. 
 

 

 


