
Checkliste Restaurants 

In Paris gibt es eine Vielzahl an tollen Restaurants. Egal was für eine Essensrichtung und welches 

Preissegment, in der französischen Hauptstadt wird jeder fündig.  

 

Französisch  

Les Antiquares Das Les Antiquaires befindet sich im 7. Arrondissement. Das 
Restaurant ist nicht nur im Hinblick auf das Essen typisch 
französisch, sondern auch der Außenbereich und die 
Inneneinrichtung überzeugen mit ihrem französischen Flair. Wer 
nicht gerne die Klassiker wie die Zwiebelsuppe oder Schnecken 
probieren will, kann sich hier auch die Trüffelpasta oder den 
Burger bestellen. Reservieren muss man hier nicht, meistens 
haben sie etwas frei oder man muss nur kurz warten. 

Brasserie Rosie Die leckere französische Küche und die Einrichtung im Vintage Stil 
sind hier ein echtes Erlebnis. Auch die Cocktails sind hier sehr gut 
und preislich im unteren Segment. Ein perfekter Spot für den 
Freitagabend mit Freunden. Eine Reservierung ist in der Regel 
nicht zwingend notwendig. Die Brasserie Rosie befindet sich im 
11. Arrondissement. 

Bouillon Chartrier Wer nicht viel Geld ausgeben möchte, die französische Küche 
jedoch austesten will, sollte in die Bouillon Chartier im 9. 
Arrondissement gehen. Das Steak ist hier sehr zu empfehlen und 
auch die anderen Gerichte sind sehr lecker. Das Restaurant ist 
sehr beliebt. Am besten geht man vor 20 Uhr hierhin, um einen 
Platz zu bekommen. Nach einer gewissen Wartezeit bekommt 
man aber auch so einen Tisch. 

Le Relais de LÉntrecote Dieses Restaurant ist auf den sozialen Medien gehypt und das 
zurecht! Für 27,50 pP. bekommt man hier einen Walnusssalat, 
ein Steak mit der hauseigenen Soße und Pommes (auch das 
einzige Gericht auf der Karte). Das Beste: es gibt Nachschlag! 
Sieht das Personal, dass der Teller leer ist, bieten sie einen 
Nachschlag an. Es gibt mehrere Restaurants, zwei im 6. 
Arrondissement und eins im 8. Man kann hier nicht reservieren 
und muss mit einer längeren Wartezeit rechnen. Unser Tipp: 
mittags hingehen oder direkt um 19 Uhr. 

La Creme de Paris Die Crêpes im La Creme de Paris sind unglaublich! Egal ob süß 
oder herzhaft, diese Crêpes muss man probiert haben. Die 
Crêperie befindet sich im 9. Arrondissement. Eine Reservierung 
ist nicht notwendig. In der Regel kann man einfach vorbeilaufen. 

 

Italienisch  

Il Grano Das Il Grano befindet sich im 17. Arrondissement und hat eine 
leckere Auswahl an Pasta und Pizza Gerichten. Wer gerne mal 
außergewöhnliche Pasta Kreationen probieren will, muss hier mal 
vorbeischauen!  

Pink Mamma Das Pink Mamma überzeugt nicht nur mit dem Essen, sondern 
auch mit der instagramtauglichen Inneneinrichtung. Wer auf 
TikTok aktiv ist, hat dieses Restaurant bestimmt schonmal online 
gesehen. Die Cocktails sind sehr gut und der absolute Klassiker 



hier: die Trüffelpasta. Aber Achtung, hier sollte man auf jeden Fall 
vorher reservieren, das Pink Mamma ist sehr beliebt. 

La Perla restaurant italian Wer gerne Pizza isst sollte unbedingt zum La Perla im 2. 
Arrondissement. Das La Perla ist nicht weit weg von der 
Einkaufsstraße Rue de Rivoli entfernt, deshalb kann man hier 
auch mal ganz entspannt nach einer Shoppingtour den Abend 
ausklingen lassen. 

Little Italian Hier gibt es sehr gute Pasta wie in Italien! Die Portionen sind groß 
und der Service ist sehr freundlich. Unser Tipp: probiert 
unbedingt das Tiramisu! Das Restaurant befindet sich im 2. 
Arrondissement. 

 

 

Asiatisch  

Neko Ramen Ramen Lover aufgepasst! Die besten Ramen gibt es bei Neko 
Ramen im 9. Arrondissement. Am Wochenende sollte man lieber 
reservieren. Wer mag kann hier auch ganz einfach die Ramen to 
go mitnehmen und muss maximal 5 Minuten warten.  

Miss Ko Das Miss Ko ist etwas teurer, aber definitiv empfehlenswert. 
Allein die ausgefallene Einrichtung und die Tische mit den LED-
Displays machen den Besuch zu einem Erlebnis. Das Sushi 
schmeckt sehr gut und die Cocktails sind absolut zu empfehlen! 
Der beste Cocktail ist hier der „Pornstar Martini“. Am Abend gibt 
es im Miss Ko auch lautere Musik, wer also in Party Laune ist, 
sollte definitiv mal vorbeischauen. Eine Reservierung ist hier sehr 
zu empfehlen. 

Restaurant Baosian Das kleine Restaurant im 9 Arrondissement bietet leckeres 
asiatisches fusion food an. Hier kann man online ganz einfach 
reservieren und auch für zuhause Essen abholen. 

Mian Fan Asian Fusion Food Empfehlung! Hier gibt es Restaurants im 2., 9., 14. 
Arrondissement. Wer gerne asiatisch isst und nicht zu tief in die 
Tasche greifen möchte, sollte das Mian Fan mal ausprobieren. 
Sehr lecker schmecken hier die Currys und die Dumplings. Man 
muss hier nicht reservieren und kann in der Regel einfach 
vorbeikommen. 

 

Fondue   

La Refuge Des Fondues Der wohl außergewöhnlichste Ort in Paris, um Fondue zu essen. 
Die Wände werden seit über 100 Jahren unterschrieben und die 
Drinks kommen in Babyflaschen. Für 29 € bekommt man 
Getränke, Fondue (wahlweise Fleischfondue oder Käsefondue) 
und ein Dessert. Auf jeden Fall einen Besuch wert! Am 
einfachsten ist es, wenn man hier vorher anruft oder reserviert, 
um auch sicher einen Platz zu bekommen. Das Restaurant 
befindet sich im 18. Arrondissement. 

La Petite Das La Petite liegt im 5. Arrondissement. Das Käsefondue besteht 
hier aus drei verschiedenen Sorten und eine Portion reicht locker 
für 3 Leute. Dazu bestellt man am besten die leckeren Kartoffeln 
mit Zwiebeln und das Fleisch. In der Regel kann man hier einfach 
vorbeischauen und muss nicht mit Wartezeiten rechnen. 



Pain Vin Fromages Im 4. Arrondissement findet man das Restaurant „Pain Vin 
Fromages“. Das Restaurant befindet sich in einem alten 
Weinkeller und hat nicht nur sehr guten Rotwein, sondern auch 
ein wahnsinnig gutes Käsefondue und Raclette. Ein Muss für alle 
Käseliebhaber. Hier sollte man am besten ein paar Tage vorher 
reservieren.  

 

Burger  

PNY Burger  Die Pariser lieben die PNY Burger. Die Auswahl der Kreationen ist 
riesig. Die Restaurants sind sehr modern eingerichtet und haben 
ein cooles Ambiente. PNY Burger gibt es im 3.,4.,9.,10.,11.,12., 
und 14. Arrondissement.  

Ferdi Der Lieblingsburger von Kim Kardashian und Bella Hadid in Paris 
und das Zurecht! Hier hat der Burger eine hauseigene Burger 
Soße, welche sehr lecker schmeckt. Auch das Mac n cheese 
überzeugt mit seinem Geschmack. Am besten direkt nach 
Öffnung um 18:30 Uhr dort sein, um einen Platz zu bekommen 
und nicht warten zu müssen. 

Blend Wer Lust auf einen richtig guten Burger hat, sich aber nur kurz 
hinsetzen will oder diesen zuhause essen möchte, sollte zu Blend 
gehen. Hier kann man einfach vorbeikommen und sich schnell 
einen sehr leckeren Burger kaufen. Unser Tipp: Der Bluecheese 
Burger mit den Süßkartoffelpommes ist sehr empfehlenswert! Es 
gibt ganze 6 Blend Filialen in Paris, darunter im 4., 6. Und 8. 
Arrondissement. 

 

Cafés  

Maison Ladurée Die Macarons von Ladurée sind weltberühmt. Es gibt hier 
mehrere Stores in Paris oder auch einige Cafés, in denen man 
auch super brunchen kann. Wer in Paris ist muss diese 
französische Nobel-Konditorkette unbedingt besucht haben. Man 
findet Ladurée in ganz Paris verteilt, besonders schön sind die 
Cafés im 7. und 8. Arrondissement. 

Carette Die beste heiße Schokolade in Paris gibt es bei Carette. Wer einen 
Spaziergang beim Eiffelturm macht, kann sich danach ins Carette 
setzen und sich die heiße Schokolade mit einem warmen Crêpe 
gönnen. Das Carette befindet sich im 16. Arrondissement.  

Café Kitsune Café Kitsune hat die besten Kaffees und Matchas für To Go. Hier 
gibt es in Paris mehrere Filialen. Unser persönlicher Tipp: besucht 
den Palais Royale (1. Arrondissement) und setzt euch hier bei Café 
Kitsune in die Sonne! 

Café de flore Jeder kennt doch das berühmte Café de Flore! Es befindet sich im 
6. Arrondissement und ist bekannt für seine Croissants und heiße 
Schokolade. Sehr touristisch, aber definitiv einen Besuch wert. 

 

 



Vegetarisch/ vegan  

Ora  Das Ora bietet vegetarische Gerichte auf eine besondere Art an: 
das Essen wird auf einem Backpapier auf dem Tisch zubereitet. Ein 
wahres Erlebnis! Hier gibt es immer nur ein Gericht zur Auswahl. 
Der Brunch kostet hier pro Person 35€, das Abendessen 54€. Die 
Portionen sind sehr groß und man wird auf jeden Fall satt. Das Ora 
befindet sich im 10. Arrondissement. Vorher unbedingt 
reservieren! 

Naked Burger Beim Naked Burger gibt es alles, was das vegane Fastfood Herz 
begehrt.  Hier gibt es Burger, Hotdogs und auch Salate. Der 
berühmteste Burger ist hier der „Pink Naked“ – wie der Name 
schon sagt ist der Burger pink. Das Restaurant befindet sich im 6. 
und 17. Arrondissement. Reservieren muss man hier nicht. 
Achtung! Lasst euch nicht von Google beirren, denn da steht es 
sei dauerhaft geschlossen, das Restaurant hat jedoch jeden Tag 
geöffnet. 

Tien Hang Hier gibt es asiatische Küche zum kleinen Preis. Das Tien Hang ist 
ein vegetarisches Restaurant, bietet jedoch auch viele vegane 
Gerichte an. Es befindet sich im 10. Arrondissement und bietet 
Speisen zum Mitnehmen wie auch vor Ort essen an. 

Pita  Das Pita befindet sich im 18. Arrondissement und bietet 
traditionell israelisches Essen an. Das Restaurant ist vegetarisch. 
Da das Restaurant eher klein ist, sollte man hier reservieren, wenn 
man abends dort essen möchte. Wer mag kann sich dort aber 
auch etwas to go mitnehmen. 

 


