
CHECKLISTE – WICHTIGE APPS 
 

 
 Apps Anmerkungen und Erklärung 

 

 

 

  

TFI Leap Card Top-Up 
 

Diese App ist der einfachste Weg, deine Leap Card durch 
Scannen aufzuladen. Du kannst deine Fahrkarte in 5€-
Schritten mit deinen Kreditkartendaten nachladen. Deine 
Transaktionen kannst du auch verfolgen. 
 

 

 

 

 

TFI Journey Plan + Google Maps In dieser App findest du Fahrpläne und Routensuche für 
öffentliche Verkehrsmittel in Irland. Du kannst auch 
Google Maps verwenden. Meistens wird die richtige 
Strecke und Zeit angezeigt, jedoch kann es zu 
Abweichungen bei den Abfahrtszeiten kommen – 
zumindest habe ich das öfters erlebt. 
 

 

 

 

 

MazeMap MazeMap ist wirklich ein Lifesaver für die ersten Tage und 
Woche, um sich auf dem Campus zurechtzufinden. Diese 
Karte ist echt genial, du kannst einen gewünschten Raum 
in der Suchleiste eingeben und finden. Gerade zu Beginn 
des Semesters können die Namen der Räume und 
Gebäude sehr verwirrend und schwer auffindbar sein. 
 

 

    

 

 

Bolt Bolt ist eine günstigere Alternative zum Taxi. Du erstellst 
zunächst ein Account. Danach rufst du ein Bolt-Fahrzeug 
zu deinem (ausgewählten) Standort. Außerdem wird dir 
angezeigt, wie lange der Fahrer braucht, um zu deinem 
Standort zu gelangen. Im Endeffekt funktioniert es ähnlich 
wie Uber. 

 

 

 

 

 

 

 

GoCar GoCar ist wesentlich günstiger als größere Autovermieter 
wie Hertz etc.  
Hierfür musst du selbstverständlich ein Konto erstellen 
und einige Tage warten, bis dein Führerschein 
authentifiziert ist. Dann kannst du in deiner Region 
prüfen, ob ein Mietwagen in deinem Wunschzeitraum 
verfügbar ist. 
Nur damit du es weißt: Du musst das Auto an dem Ort 
zurückgeben, an dem du gestartet bist. Die App ist sehr 
benutzerfreundlich, und empfehlenswert, wenn du 
mindestens einen Roadtrip vor dir hast. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bleeper Diese App zeigt dir Leihfahrräder in deiner Umgebung an.  
Dazu erstellst du dir ein Konto. Dann zeigt dir die App die 
Locations der Bleeper-Fahrräder. Du zahlst jedes Mal 1 
Euro, wenn du ein neues Fahrrad mietest, und für jede 
Minute zahlst du 2 Cent. Wenn du zwischendurch Pausen 
einlegen möchtest, kannst du das auch tun, allerdings 
zahlst du dann für jede Minute 1 Cent. Du bezahlst über 
deine App und kannst dir ein Guthaben jederzeit in 10-
Euro-Stufen aufladen. 
 
Sehr empfehlenswert, wenn du ab und zu durch die Stadt 
düsen möchtest. 
 



 

 

 

 

Money Mgr. Das Haushaltsbuch Falls du deine Finanzen noch nie digital zusammengefasst 
hast, um den Überblick zu behalten, solltest du unbedingt 
in deinem Auslandssemester anfangen. Denn man 
unternimmt mehr als normalerweise und die Preise sind 
generell hoch in Dublin. Vor allem ist es sehr praktisch, 
dass du deine Ausgaben überall leicht eingeben kannst. 
 

 
 
 
    
 
 

 

Deliveroo In Dublin arbeitet fast jeder zweite Radfahrer für 
Deliveroo! Nicht nur viele Menschen arbeiten für den 
Essens- und Lebensmittel-Lieferdienst, sondern auch viele 
Restaurants, Cafés, Supermärkte, Fast-Food-Ketten 
lassen ihr Essen oder ihre Ware von Deliveroo liefern.  
 
Wenn du dich mal mit geliefertem Essen verwöhnen 
lassen möchtest, ist dieser Service zu empfehlen. 
 
Außerdem ist es sehr bequem, Lebensmittel über 
Deliveroo zu bestellen! Günstigere Supermärkte wie Lidl 
oder Aldi sind nicht so nah am College, weswegen eine 
Lieferung sehr hilfreich sein kann, besonders bei größeren 
Einkäufen. 

 

 
 

 

Outlook Die Griffith-Mail kannst du als neues Konto zu Outlook 
hinzufügen. 

 Airbnb / Booking.com Für deine eventuellen Roadtrips oder Reisen. 
 

 
 

Covid Tracker App Ist nicht obligatorisch. 

 


