
LISTE – ESSEN & TRINKEN UM DEM CAMPUS UND IN DER CITY 
 

 
Restaurants um dem Campus  Anmerkungen 

Jiujin Restaurant (Noodlehouse)  

九晋餐厅 - (北京市-海淀区-民大西路43号) 

 
Direkt vom Eastgate am Eastcampus raus und 20m nach links  
 
Kleines nettes Restaurant mit sehr guten Nudelgerichten. Praktisch, wenn 
man mal keine Lust auf die Kantine hat aber nicht weit fahren möchte. 
Man bestellt vor Ort einfach über WeChat und hat auch für jedes Gericht 
Fotos, sodass man sich keine Sorgen machen muss, was Falsches zu 
bestellen. 
 

Yizhi Japanese Restaurant   

一志日本料理(魏公村店) - (北京市-海淀区-民大西路41号) 
 

Auch direkt vom Eastgate am Eastcamous raus und 25m nach links. 
Befindet sich gleich nach dem Jiujin Restaurant.  
 
Zwar sehr sehr klein, die Gerichte sind aber sehr lecker.  Auch hier 
bekommt man Fotos von den Gerichten und kann über WeChat bestellen. 
Das Sushi ist sehr lecker.  
 

Zhoushi Spicy Hot Pot  
(Malatang Suppenhaus) 

 

周氏麻辣烫(魏公村店) – 

(北京市-海淀区-魏公村韦伯豪后门药店斜对面） 

 
Vom Eastgate am Eastcampus raus und nach rechts. Dann erste Straße 
links und dort gleich nach dem kleinen Obstladen.  
 
In diesem kleinen Restaurant könnt ihr euch eure eigene Suppe 
zusammenstellen! Ihr könnt zischen verschiedenem Gemüse, Pilzen, 
Fleisch und Nudeln auswählen und von allem nehmen so viel ihr wollt. Der 
Preis wird dann anhand des Gewichtes berechnet. Sehr lecker und 
günstig! Vor allem wenn dann der Winter kommt und es kalt wird.  
  

Korean Barbecue   

周氏麻辣烫(魏公村店) – 

(北京市-海淀区-魏公村韦伯豪后门药店斜对面） 

 
Gleich neben dem Malatang Suppenhaus. Ist eigentlich ein gemeinsames 
Restaurant mit dem Suppenhaus.   
 
Vor alle für Fleischliebhaber empfohlen. Nicht sonderlich geeignet für 
Vegetarier. In diesem kleinen Restaurant bestellt man nämlich rohes 
Fleisch und kann es sich dann selbst auf seinem kleinen eigenen Grill auf 
dem Tisch zubereiten. Man bestellt über WeChat. Die Auswahl ist leider 
nicht sehr groß. 
 



Dumplings Haus   

 童心湘厨 - (北京市-海淀区-民族大学西路魏公村小区26号角楼

(民族大学西门往北200米路东) 

 
Vom Eastgate am Eastcampus raus und nach rechts. Immer die Straße 
entlang und dann das erste Restaurant links nach der zweiten 
Straßenkreuzung. (auf der Campus Map eingetragen). 
 
Dieses kleine Restaurant ist bekannt unter allen, die gerne Feiern gehen. 
Tagsüber ist es ein normales Restaurant, und ab 00:00 Uhr bekommt man 
hier dann die weltbesten frisch zubereiteten Jiaozi und Baozi. Der 
perfekte Snack nach dem Feiern. Die Dumplings sind sogar so beliebt, 
dass viele Studenten sogar extra wach bleiben, nur um dann um 00:00 
dorthin zu gehen. 
 

Japanisches Restaurant  
Nähe Eastcampus 

 

村上一屋寿司匠人(魏公村店) 

(中关村南大街27号29号楼) 

 
Vom Eastgate am Eastcampus raus und nach rechts. Immer die Straße 
entlang und dann die zweite Straße links. Etwa 20m die Straße rein und 
dann auf der rechten Seite.  
 
Für alle, die gerne Sushi essen. Das Sushi wird frisch zubereitet und ist 
wirklich sehr sehr lecker. Im Vergleich zu chinesischen Restaurants zahlt 
man hier jedoch etwas mehr, für europäische Verhältnisse aber immer 
noch sehr günstig.  
 

Japanisches Restaurant   
Nähe Westcampus 

Vom Eastgate am Westcampus raus und nach rechts. Immer die 
Straße entlang, eine Ampel überqueren und noch etwas weiter. Bei 
den Restaurants auf der rechten Seite vorbei und  dann rechts rein auf 

einen Parkplatz. Dort ist dann der Eingang des Restaurants.  
 
Dieses Japanische Restaurant ist etwas größer und daher auch eine 
größere Auswahl. Es gibt nicht nur Sushi, sondern auch eine Vielfalt von 
anderen Gerichten. Das Lokal ist sehr gemütlich und superpraktisch wenn 
man nach dem Unterricht noch was Essen gehen möchte und die Kantine 
schon geschlossen hat.  
 

Restaurants in der City Anmerkungen 

Pyro Pizza 
 

 

成府路35号华清嘉园12号楼B1层 

 
Sehr gemütliches westliches Restaurant im Studentenviertel in Wudaokou 
ind nicht allzuweit vom Kampus entfernt. 
 (ca. 10 min, mit dem Taxi / Didi). Super gut geeingent, wenn man mal mit 
Freunden weg vom Kampus möchte und einfach einen gemütlichen 
Abend in einer kleinen Gruppe verbringen möchte. Man kann dort lecker 
„westlich“  Abendessen und danach den Abend bei einem Bier ausklingen 
lassen. Im Pyro Pizza werden hin und wieder auch „Bierabende“ mit Bier 
bong usw. organisiert! Eine gute Alternative wenn man mal keine Lust auf 
einen Club hat. 

Migas Mercado  

Migas Mercado米家思(国贸商城店)  

(幸福村中路57号利世商务楼一层北区) 

(Im obersten Stock der China World Mall) 
 



Schickes Restaurant im spanischen Stil direkt im Business Distrikt von 
Peking. Man genießt hier während des Essens eine wunderbare Lokation 
und einen tollen  Ausblick auf den CCTV Tower. Das Restaurant empfiehlt 
sich für besondere Anlässe wie Geburtstage, Weihnachten oder Neujahr, 
da es zu den eher teureren und schickeren Restaurants in Peking gehört.  
 

Blue Frog   

建国门外大街1号国贸商城北区六层NL6005 

(Auch in der China World Mall)  
 
Das Blue Frog befindet sich direkt einen Stock unterem dem Spanischen 
Restaurant Migas und hat daher auch einen sehr tollen Ausblick auf den 
CCTV Tower.  Auch das Lokal selbst ist cool und hipp eingerichtet. Hier 
kann man super gut „westlich“ Brunchen und bekommt auch zum Mittag 
und Abendessen eine Vielfalt von leckeren westlichen Gerichten. Blue 
Frog ist für chinesische Verhältnisse zwar auch eher teurer, jedoch 
günstiger als das Migas.  
 

Jing A Brew Pub 
 

京A Brewpub幸福村  

(幸福村中路57号利世商务楼一层北区) 

 
Sehr cooles westliches Local. Ist sowohl ein Restaurant als auch eine Bar. 
Gut geeignet, wenn man in einer größeren Gruppe zusammen essen 
gehen möchte. Die Gerichte sind sehr lecker und auch preislich in 
Ordnung. Man kann nach dem Essen dort noch gemütlich ein oder zwei 
Bier trinken. Das Restaurant ist nämlich auch eine Brauerei und bieten ihr 
selbstgebrautes Bier an.   
 

La Bottega  

新东路新源西里20号金尚一层 

 
Italienisches Restaurant.  
Falls ihr mal Lust auf eine leckere Pizza habt, seid ihr hier genau richtig. 
Natürlich schmeckt di Pizza nicht so gut wie in Italien, aber dennoch ist 
sie für chinesische Verhältnisse wirklich in Ordnung! Das Restaurant 
gehört zu den besten „italienischen“ Restaurants in Peking und wird auch 
von einem Italiener geführt.   
 

Restaurants für Peking Ente 
 
 
 

 

Name: Xiheyayuan                    羲和雅苑烤鸭坊(平安大厦店    

 
Name: Xihe village                    羲和三里(三里屯太古里店 
 
Das wohl bekannteste Gericht in Peking ist die berühmte „Beijing roast 
duck“. Dieses Gericht müsst ihr mindestens einmal gegessen haben. Es 
gibt in Peking sehr viele gute Restaurants die Peking Ente anbieten. Oben 
sind zwei Lokale angeführt, die ich aus eigener Erfahrung echt 
weiterempfehlen kann. Beide Lokale gehören zur selben Kette und in 
beiden war die Peking Ente sehr lecker. Falls ihr in einer größeren Gruppe 
seid empfiehlt sich das erst Restaurant  (Xiheyayuan), da ihr dort sogar 
einen eigenen Raumfür euch  buchen könnt!  
Weitere sehr berühmte Beijing duck Restaurants in Peking sind:  
Da Dong (mehrere Standorte) 
Quanjude (mehrere Standorte)   
 



 
Hai di Lao Hot Pot 
(Restaurantkette) 
 

Hai di Lao ist ein Erlebnis, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. 
Dieses Lokal ist in Peking sehr bekannt und zählt zu den besten Hot Pot 
Restaurants. Auch Hot Pot ist ein sehr typisches Gericht in China und sollte 
daher auf eurer „must Eat“ Liste stehen. Das besondere an Hai di Lao ist 
aber nicht unbedingt der Hot Pot, wobei der auch wirklich sehr lecker und 
qualitativ hochwertig ist, sondern die „Experience“ die ihr dort machen 
werdet.  
Man kann in diesem Restaurant nämlich nicht reservieren, sondern muss 
vor Ort auf den Tisch warten. Da kann man sich schon mal 2h Wartezeit 
einplanen. Klingt jetzt zwar nicht so verlockend, aber das gehört bei 
diesem Restaurant zu deren besonderen Konzept. Während man nämlich 
auf den Tisch wartet, kann man verschiedene kostenlose Services 
genießen. Man bekommt kostenlos kleine Snacks, kann gemeinsam 
Brettspiele spielen, sich die Nägel streichen lassen und noch einiges mehr! 
Auch beim Essen werdet ihr dann behandelt wie ein König. Man bekommt 
kleine Geschenke und hat sogar einen eigenen Kellner der sich um einen 
kümmert. Auch der Preis ist vollkommen in Ordnung. Man zahlt zwar 
etwas mehr als in einem normalen Hot Pot Restaurant aber immer noch 
günstig im Verhältnis zu europäischen Preisen.   
Probiert es einfach aus, es lohnt sich wirklich! 
 

Blaues Restaurant in Shopping malls 
(Name leider unbekannt)  
 

Ist  eine Restaurantkette für typische Chinesische Gerichte. Es gibt 
mehrere Standorte in ganz Peking verteilt, wobei man das Restaurant 
meistens in Shoppingmalls findet. Man erkennt das Lokal eigentlich auf 
den ersten Blick, da es sehr besonders und extra eingerichtet ist. Im 
Restaurant stehen alles kleine alte chinesische Boote herum in denen man 
auch essen kann. Um den Booten ist richtiges Wasser und künstlicher 
Rauch. Zudem hat das ganze Lokal einen blauen Schimmer und ist wirklich 
stimmig und sehr schön  eingerichtet!  Echt angenehm.  
In diesem Restaurant  kann man sehr gut typisch Chinesisch essen. Hier 
findet man alle möglichen chinesisches Gerichte frisch und richtig lecker 
zubereitet. Es ist üblich, dass man das gesamte Essen in die Mitte auf den 
Tisch stellt und miteinander teilt. Genau so, wie es sich in China gehört. 
Leider ist es etwas schwierig, die Karte  zu entziffern und nur zu wenigen 
Gerichten gibt es Fotos. Es empfiehlt sich daher, einfach gemeinsam eine 
Auswahl zu treffen und verschiedene Gerichte ausprobieren, auch wenn 
ihr nicht genau wisst, was ihr bekommen werdet.  
 

Cafés mit Essensmöglichkeiten Anmerkungen 

Coolava 
 

 

Auf dem Eastcampus, rechts neben dem Eingang der  
Bibliothek. 

 
Coolava ist das Studentenkaffee auf dem Eastcampus. Hier gibt es für 
chinesische Verhältnisse eigentlich echt sehr leckeren Kaffee. Macht euch 
jedoch auf etwas höhere Preise gefasst. Kaffee ist in China nämlich sehr 
teuer. Das Lokal ist sehr gemütlich, jedoch etwas dunkel eingerichtet. Die 
Bedienungen sprechen leider gar kein Englisch, also müsst ihr euch mit 
einer Übersetzungsapp weiterhelfen. Man bekommt dort auch sehr 
leckere westliche Gerichte.  
 

Sculpting in time  
 

 

雕刻时光咖啡馆(理工大学店) - 魏公村路7号 

Neben dem Blumenladen links die Treppe hoch 
 
Auch ein sehr nettes Kaffee in der Nähe von unserem Campus. Der Kaffee 
dort ist sogar noch besser als im Coolava. Jedoch etwas teurer. Die 
Bedienungen sprechen sogar  ein „ganz bisschen“ Englisch. Auch hier 



bekommt man sehr leckere westliche Gerichte. Eine gute Alternative, 
wenn man mal keine Lust mehr auf das chinesische Essen aus der Kantine 
hat.   
 

Café Zarah  
 

鼓楼东大街46号 

 
Ein wirklich tolles Kaffee in den Hutongs.  
Ist unter westlichen Leuten sehr bekannt, da man dort super gut westlich 
Frühstücken gehen kann. Das Kaffee ist cool und modern eingerichtet und 
hat für Sommertage sogar einen kleinen Innenhof. Auch die die 
Bedienungen sprechen etwas Englisch. Falls ihr mal Heimweh habt und 
ihr ein typisches westliches Kaffee sucht, braucht ihr euch nur ins Café 
Zarah setzen. Ihr werdet dort auch mehr von wesentlich als von  
chinesischen Leute umgeben sein.  
 

Bars Anmerkungen 
Skylark  

农展馆南路13号瑞辰国际中心20层 

 
Sehr tolle, versteckte Rooftopbar. Die Bar befindet sich im obersten Stock 
eines Wohngebäudes. Wenn man die Location nicht kennt würde man sie 
nicht finden. Skylark ist sehr schick und toll eingerichtet und die Cocktails 
sind super. Die Bar hat eine eigene Dachterrasse mit tollem Ausblick. Im 
Verhältnis zu anderen Rooftopbars bekommt man hier noch „relativ“ 
günstig leckere Getränke. Man sollte vorher einen Tisch reservieren 
(beispielsweise über die App Dianping) weil es sonst sein könnte, dass sie 
euch nicht reinlassen. Die Bar ist sowohl im Sommer als auch im Winter 
sehr empfehlenswert.  
 
 

Unico 
 

 

南三里屯路1号通盈中心5层 

(Man muss erster durch einen eingangsaal und dann  
      mit einem  Aufzug hochfahren.) 
 
Auch eine sehr schicke und noble Bar. Hier kann’s mit den Getränken 
jedoch etwas teurer werden. Die Bar lohnt sich vor allem für besondere 
Anlässe wie Geburtstage oder ähnliche Feiern. Informiert euch auch 
bezüglich Promotern (wird unten bei den Clubs nochmal genauer erklärt), 
da man auch im Unico mit Promotern viel billiger Getränke bekommt.  
 

Xi Garden Bar im Hotel Park Hyatt 
 
 

 

建国门外大街2号 

 
Befindet sich im Hyatt Hotel und ist eine sehr coole Bar mit offener 
Dachterrasse. Sehr toll, wenn die Tage noch warm sind, da man sich dann 
auf die Terrasse setzen kann. In der Xi Garden Bar läuft meistens auch 
sehr gute Musik zum Tanzen. Informiert euch auch hier bezüglich eines 
Promoters, da ihr dann einige Getränke sogar umsonst bekommen könnt. 
 

Rooftopbar im Hotel Park Hyatt 
 

 

建国门外大街2号 

(64 Stockwerk) 
 
Die Rooftopbar des Hotels Hyatt gehört zu den „first class“ Rooftopbar in 
Peking und hat dementsprechend auch eine bombastische Aussicht. 
Dennoch müsst ihr euch auf sehr schmerzhafte Preise gefasst machen. Ein 



Cocktail kostet etwa 160RNB (ca. 20 €). Die Bar befindet sich im obersten 
Stock des Hotels Hyatt. Einfach mit dem Aufzug noch ein paar Stockwerke 
höher als die Xi Garden Bar. Wollt ihr zur Bar muss man links nochmal ein 
paar Treppen hochlaufen.  
Falls es euch dort aber zu teuer ist, kann man des Ausblick auch einfach 
direkt dort genießen, wo man von Aufzug rauskommt, und dann wieder 
runter zur um einiges günstigeren (aber nur wenn man einen Promoter 
hat) und hipperen Xi Garden Bar fahren. (Haben wir auch oft so gemacht 
:P)  
 

Modernista 
 

 

宝钞胡同44号 

 
Modernista ist tagsüber ein Café und Abends eine Bar die man kennen 
muss um sie zu finden. Sie befindet sich in einer versteckten Gasse mitten 
in den Hutongs und ist daher das genaue Gegenteil von den oben 
erwähnten Rooftopbars. Die  Bar ist in einem gemütlichen und 
heruntergekommenen Stil eingerichtet und die Getränke haben 
angemessene Preise. Falls ihr Fans von Livemusik seid, ist das Modernista 
genau richtig für euch. Ihr solltet euch jedoch immer im Voraus 
informieren, da es bestimmte Themenabende gibt. Um zur Livemusik zu 
kommen müsst ihr dann durch einen „Schrank“ laufen. Lasst euch einfach 
überraschen! 
In dieser Bar werdet ihr auf viele andere westliche Leute und Studenten 
treffen. Die Bar ist sehr beliebt, da sie nicht so abgehoben wie die 
Rooftopbars und nicht so chaotisch wie die Clubs  ist. Also perfekt um 
einen entspannten Abend zu verbringen.  
 
 

Temple 
 

 

鼓楼东大街206号院内B202 

 
Auch Temple befindet sich wie das Modernista mitten in den Hutongs. Die 
beiden Bars sind gleich in der Nähe und man kann ganz einfach von der 
einen zur anderen laufen.  
Temple ist jedoch nicht nur eine Bar, sondern setzt sich aus mehreren Bars 
mit verschiedenen Musikrichtungen zusammen. Auch hier gibt es hin und 
wieder Themenabende.  Temple ist im Gegensatz zum Modernista noch 
mehr  heruntergekommen und lässiger. Hier werdet ihr vor allem auf 
Chinesische Studenten, aber auch westliche Studenten treffen. Die Preise 
sind in Ordnung.  
 
 

France Small Supermarket plus 
 

 

法国小超市plus 

(北锣鼓巷45号) 

 
Hier ist Wein, Käse und Baguette angesagt! 
Ja ihr hört richtig, sogar das gibt’s in China! Fall ihr mal keine Lust habt 
auf chinesisches Essen,  euch einfach mal einen klassischen Aperitivo mit 
einem Gläschen Rotwein Käse und Baguette wünscht und ohne ein halbes 
Vermögen dafür ausgeben zu müssen,  seid ihr hier genau richtig. 
Eigentlich ist das Lokal nur ein kleiner Supermarkt mit einer angehängten 
Bar. Man holt sich im Supermarkt Wein, frisches Brot und Käse und kann 
sich dann dort hinsetzten. Leider ist die Bar selbst nicht sehr schön und im 
Winter eher kalt. Dafür gibt’s aber Wein und Käse, also auch nicht 
schlecht.  
 



 

Clubs Anmerkungen 

Was sind PROMOTER? Promoter ermöglichen es euch, kostenlos in Clubs zu kommen und oft 
sogar kostenlos Alkohol zu erhalten. Häufig sind Promoter einfach selbst 
Studenten, die von den Clubs angeheuert werden, möglichst viele 
westliche Leute in die Clubs zu bringen. Was der Sinn dahinter ist, habe 
ich leider auch noch nicht so richtig verstanden. Jedenfalls bekommt man 
aber als westliche Person und einem Promoter der dich in den Club 
reinbringt kostenlosen Eintritt und kostenlosen Alkohol.  
Zu solchen Leuten kommt man entweder über andere Leute oder ihr fragt 
einfach mal auf dem Campus rum. Normalerweise wird am Anfang des 
Semesters eh viel gefeiert da sich alle kennenlernen wollen, was  dann 
meistens auch schon von Promotern organsiert wird.  
 

1/3ONE THIRD  
 

 

北京市-朝阳区-工体西路6号 

 
1/3 gehört zu jenen Clubs in die man einfach und kostenlos mit  
Promotern reinkommt. Das Lokal ist sehr bekannt unter der gehobenen 
Klasse Pekings und relativ groß.  Man muss gleich am Anfang mit einem 
Aufzug hochfahren. Wundert euch nicht über den Sicherheitscheck, das 
ist ganz normal. Leider sind Chinesen nicht sonderlich gute Tänzer und die 
Musik ist etwas gewöhnungsbedürftig.   
Ach und wundert euch nicht über die super schicken mega teuren Autos 
vor den Clubs. Es gibt in Peking nämlich einige sehr sehr sehr reiche 
Chinesen die sehr sehr viel Geld haben.  
 

Club SIR TEEN 
 

 

工人体育场西路6号2层 

 
Sir Teen befindet sich gleich neben 1/3ONE THIRD und ist vom Stil und der 
Musik  her sehr ähnlich. Auch in diesem Club kommt ihr mit Promotern 
kostenlos rein. Sowohl 1/3ONE THIRD als auch SIR TEEN gehören zu den 
etwas gehoberen und schickeren Clubs Pekings. 
 

Arkham 
 

 

工人体育场西路6号 

(Gegenüber vom 1/3ONE THIRD und SIRTEEN) 

 

Auch ein sehr cooler großer Club. Falls man mal keine Lust auf 1/3ONE 
THIRD oder SIRTEEN hat, kann man ganz einfach die Straße überqueren 
und ins Arkham gehen. Aus Erfahrung ist die Musik hier besser. Auch hier 
kann man sich wieder bezüglich eines Promoters informieren.  
 

Base Camp 
 

 

工人体育场西路3号 

(Auch gegenüber vom 1/3ONE THIRD und SIRTEEN) 

 

Base Camp ist im Gegensatz zu den anderen oben erwähnten Clubs nicht 
so extrem abgehoben und schick. Das Lokal selbst ist um einiges kleiner 
und spärlicher eingerichtet. Dennoch ist die Stimmung eigentlich immer 
gut. Auch hier bekommt man ganz leicht einen Promoter, der euch 
kostenlos Alkohol organisieren kann.  
 

PH (Worker‘s Stadium Branch)  
 

 

PH 朝阳区-工人体育场北路西北角 

 



Das PH befindet sich etwas weiter von den oben erwähnten Clubs 
entfernt. Die Musik und der Stil ist wiederrum sehr ähnlich. Das Lokal ist 
zwar auch sehr stark von der gehobenen Klasse Pekings besucht, jedoch 
nicht so sehr wie 1/3ONE THIRD oder SIRTEEN. 
 

CLUBMIX 
 

 

北京市-朝阳区-工人体育场北门(近三里屯) 

 

CLUBMIX ist zwar auch schick, aber im Gegensatz zu den anderen Clubs 
um einiges kleiner und nicht immer so stark besucht. Mit einem Promoter 
könnt ihr sogar einen eigenen Tisch bekommen. Im Gegensatz zu den 
anderen größeren Clubs wird hier nicht so sehr getanzt, da die Tanzfläche 
eher klein ist. Außer natürlich die Stimmung passt und jemand fängt an, 
dann kann es richtig lustig werden.  Es gibt eine kleine Bühne auf der man 
Tanzen kann, und die Musik ist meisten sogar etwas Westlich 
angehaucht.  
Der Club empfiehlt sich für größere Gruppen und Feiern wie Geburtstage, 
da es hier etwas persönlicher ist als in den anderen riesen Clubs und man 
dadurch nicht Gefahr läuft, Leute in der Menge zu verlieren. 
 

 
 
Die App Dianping ist wirklich sehr empfehlenswert!  

Sie ist super dafür geeignet neue Lokale zu finden und euch weitere Vorschläge und Empfehlungen zu holen! 
In der App kann man direkt Tische reservieren, Fotos anschauen und Bewertungen lesen (sind jedoch 
meistens nur auf Chinesisch).  

 
https://www.thebeijinger.com   
Auch die Website „ The Beijinger“ (eine Seite eigens für westliche Leute in Peking), kann für weitere Inspirationen sehr 
hilfreich sein.  
 

https://www.thebeijinger.com/

