
CHECKLISTE – ESSEN, TRINKEN & PARTYALARM IN DUBLIN 

Die Vielfalt der kulinarischen Spezialitäten spiegelt die Multinationalität Dublins wider. Das liebe ich an Dublin 
und es wäre schade, wenn du dir diese Entdeckungsreise der Geschmäcker verpassen würdest. 
 
Kleine Vorwarnung: Draußen Essen gehen und sich auf ein paar Drinks treffen, kann in Dublin ziemlich teuer 
werden. Die Preise in den Restaurants fangen meist bei 10 Euro an. 
 

 Restaurants Anmerkungen und Tipps 

 

 

 

 

Littlepyg (The Townhouse) Das italienische Restaurant befindet sich in einem 
kleinen luxuriösen Einkaufszentrum in einem 
romantischen, eleganten Ambiente. Littlepyg 
befindet sich in einer Parallelstraße der Grafton 
Street (einer bekannten Einkaufsstraße mit vielen 
Markengeschäften in Dublin). Auch im Littlepyg 
sind die Preise höher, aber es gibt dort ein Pizza-
Deal – zwei Pizzen für 26 €.  
 

 

 

Masa Hier hast du die Auswahl an mexikanischen 
Spezialitäten wie handgemachte Tacos. Das 
Restaurant ist zentral gelegen und die Preise sind 
solide. 
 

 

 

 

 

 

Zaytoon Wenn du Appetit auf einen Döner hast, bist du 
genau richtig. Aber es ist kein Döner, wie wir ihn 
kennen, sondern mit einer persischen Note – 
hausgemachtes Fladenbrot, persische Gewürze 
und Zutaten.  Auch hast du die Wahl zwischen 
traditionellen persischen Gerichten.  
Zaytoon hat mehrere Standorte und ist eine der 
preiswerteren gastronomischen Anlaufstellen. 
Und am Wochenende kann man Zaytoon bis zum 
frühen Morgen besuchen. Es ist sehr zu 
empfehlen! 
 

 

 

 

 

Angelina’s Restaurant and Deli Es ist zwar teurer und gehobener, aber das ist es 
definitiv wert! Nicht nur das Essen ist fabelhaft, 
sondern auch das Ambiente.  
 
Wenn du dort hingehen möchtest, solltest du 
online einen Tisch im Freien reservieren. Denn die 
Terrasse direkt am Grand Canal schafft eine 
romantische Atmosphäre. Hier haben Sie auch 
eine exklusivere Auswahl an Gerichten. 
 

 

 

 

 

Fabi’s Grill Fabi’s Grill ist wahrscheinlich das bekannteste 
brasilianische Restaurant in Dublin. Wenn du 
neue Spezialitäten probieren möchtest, empfehle 
ich dieses Restaurant. Die Preise sind sehr 
vernünftig für die großen und sättigenden 
Portionen. Probiere auf jeden Fall Fejioada 
(Eintopf mit schwarzen Bohnen) mit dem 
Erfirschungsgetränk Guaraná und dem Nachtisch 
Brigadeiro. 
 



 

 

Boojum Eine mexikanische Kette, die vor allem für ihre 
Burritos wirbt. Es ist super lecker und die Filialen 
findest du fast an jeder Ecke. 
 

 

 

 

Arepas Grill Ein weiteres südamerikanisches Restaurant ist 
der Arepas Grill. Arepas sind mit allerlei Leckereien 
gefüllte Reisfladen, genau wie Tacos. Diese 
Spezialität wird traditionell in Kolumbien, 
Venezuela und Panama gegessen. Probiere es aus! 

 

 

Shouk Dies ist eines meiner Lieblingsrestaurants hier in 
Dublin, das nahöstliche Gerichte serviert: Falafel, 
Fladenbrot, Hummus, Schawarma und vieles. 
 

 

 

 

Umi Falafel Weitere orientalische Spezialitäten gibt es bei 
Umi Falafel. Das ist aber eher ein Fastfood-Lokal 
und hat mehrere Standorte in Dublin. Hier kannst 
du schon eine Falafel im Brot für 6 Euro kaufen. 
 

 

 

Old Mill Ist ein typisch irisches Restaurant im Herzen der 
Stadt – in Temple Bar. Empfehlenswert ist der Irish 
Guinness Stew und Baileys Cheesecake. 
 

 

 

Gaillot et Gray Dieses französische Restaurant befindet sich 
direkt an der nahen gelegenen Kreuzung am 
Griffith College. Die Gebäcke und der Kaffee sind 
großartig, ebenso wie die Pizzen, die aus dem 
Steinofen kommen. 

 

 

 

 

 Cafés Anmerkungen und Tipps 

 

 

Brother Hubbard Dieses Café/Restaurant ist mehrmals in der 
Dubliner Innenstadt zu finden. Leckere und 
gesunde Frühstücksoptionen und auch 
Mittagsangebote. 
 

 

 

 

 

Alma Das Café in der Nähe des Colleges bietet 
zahlreiche und einzigartige Frühstücksoptionen 
wie Pancakes, Granola Bowls, Sandwiches und 
ausgefallenes Gebäck. Einen guten Kaffee gibt es 
natürlich auch. Es ist ein perfekter Ort für einen 
Sonntagsbrunch! Aber hier ist es ganz wichtig, 
dass du im Voraus reservierst, denn das Alma ist  
sehr beliebt. 
 



 

 

 

Voici Crêperie & Wine Bar Diese Crêperie hat eine große Palette an 
traumhaften Crêpes in süß und herzhaft. Dazu gibt 
es eine tolle Auswahl an Weinen aus der ganzen 
Welt. Warum nicht den Abend mit einem Crêpe 
und einem Glas Wein den Abend ausklingen 
lassen?! 

 
 

 

The Lovely Food Company Dumcondra Es ist ein süßes kleines Café mit gutem Irish 
Breakfast. Allerdings liegt es etwas außerhalb von 
Dublin im Norden. Vom College brauch man etwa 
40 Minuten. 
 

 

 

 

 

Bread 41 Dieser Ort ist unbedingt einen Besuch wert! Hier 
findest du alle Arten von ausgefallenen Gebäcken, 
und frisch gebackenen Brote auffinden. Frisch aus 
der eigenen Bäckerei von nebenan. Also verpasse 
nicht die qualitativ hochwertigen Teigwaren wie 
Croissants, Pain aui chocolate und auch Brötchen! 
Allein der Anblick dieser Leckereien lässt einem 
das Wasser im Mund zusammenlaufen. 

 

 

 

Keoghs Café Ein Café in der Dame Street (Dublin City) das 
sagenhafte und zahlreiche Scones (klassisches 
rundes Buttergebäck, das mit Marmelade und 
Butter gegessen wird) anbietet. Hier gibt es auch 
ein wunderbares „Full Irish Breakfast“ (auch in 
vegetarischer Variante). Allerdings musst du mit 
einer langen Warteschlange rechnen. 
 

 

 

 

Clement & Pekoe Falls du mal nach einem Lernort suchst, der nicht 
auf dem Campus liegt, ist dieses Café im Zentrum 
eine gute Wahl. Mit seinen langen und breiten 
Tischen schafft es eine produktive Atmosphäre. Zu 
den Stoßzeiten kann es allerdings sehr voll werden 
– eine Wartezeit ist also nicht ausgeschlossen. 
 

 

 

Press Café Ein wunderbares Café zum Frühstücken! Dieses 
Café liegt ein wenig versteckt in einem Innenhof 
und ist außerhalb der Stadt. Probiere hier die 
Waffeln mit Bananen und Sirup. 
 

 

 

 

The Fumbally The Fumbally ist nicht nur ein Café, sondern auch 
ein Mini-Biomarkt. Als Café bieten es exklusives 
organisches Frühstück, Brunch und Lunch an. Es 
befindet sich in Portobello (dem gleichen Stadtteil 
wie die Uni). Die Preise sind höher als der 
Standard. 
 

 

 

Brindle Coffee & Wine Das niedliche kleine Café auch in Portobello bietet 
guten Kaffee an. Im Moment gibt es ihn allerdings 
nur zum Mitnehmen. Zudem werden dort 
handgefertigte Dinge aus der Region verkauft. 
 



 

 

 

Noshington Café Wenn du von der Uni aus über die Straße huscht, 
wirst du Noshington erblicken. Hier gibt es jede 
Menge Gebäcke, Kuchen, Wraps und Sandwiches 
zu einem fairen Preis. Wenn du also mal eine 
Abwechslung zu Starbucks in der Uni-Cafeteria 
brauchst, solltest du dich bei Noshington 
umsehen. 
 

 

 

 

Little Bird, coffee & yoga Nur 5 Minuten von der Uni entfernt wartet ein 
authentisches Café auf dich! Hier bekommst du 
guten Kaffee und Scones, aber auch richtige 
Mahlzeiten für den großen Hunger. Dabei wird 
besonders auf den gesunden Aspekt geachtet. 
 

 

 

The Old Bakery Store Wenn du einmal Lust auf frisch gebackenes Brot 
hast, kannst du es im Old Bakery Store finden. Dort 
gibt es auch Kaffee und Süßes zum Mitnehmen. 
 

 

 

Caffè Nero Eine Kette, und es gibt zahlreiche Filialen in Dublin. 
Meine Lieblingsorte sind gegenüber dem St. 
Stephen’s Green Shopping Centre und am Grand 
Canal Square. 

 

 

 

Mind the Step Ein wirklich authentisches Café im Stadtzentrum 
(in der Nähe der O’Connell Street) mit 
Qualitätskaffee! Perfekt für eine entspannte Zeit 
mit einer guten Lektüre. Aber wunder dich nicht, 
wenn du zwischendurch laute Musik hörst, denn in 
dem Café gibt es auch ein Tanzstudio. 

 

 

Das Nachtleben in Dublin ist sehr abwechslungsreich – du kannst nicht nur in den Clubs tanzen, sondern 
auch in vielen Pubs und Bars. Und zu irischer Live-Musik zu tanzen ist definitiv eine Erfahrung, die du in 
Dublin gemacht haben solltest 
. 
Ein kleiner Hinweis: Der Verkauf von Alkohol in Supermärkten ist nur bis 22 Uhr erlaubt. 

 

 Pubs/Bar Anmerkungen und Tipps 

 

 

 

The Church Diese Bar/ dieses Restaurant befindet sich in einer 
ehemaligen Kirche. Eine moderne, luxuriöse Bar 
trifft auf die antike Innenarchitektur der Kirche. 
Außerdem gibt es hier Livemusik und 
Tanzabende. 
 

 

 

Keavan’s Port – JD Wetherspoon In diesem Pub in der Camden Street gibt es 
wahrscheinlich die günstigsten Biere in Dublin. Du 
kannst hier Bier für nur 3 Euro bestellen. 
 

 

 

 

Bleeding Horse Auf der anderen Straßenseite von Keavan’s Port 
befindet sich der Bleeding Horse Pub mit 
einzigartiger Innenarchitektur. Dieser Pub ist 
wirklich ungeheuer groß. Und generell muss man 
in den Pubs mit teuren Bierpreisen rechnen. Das 



billigste Bier in den Pubs ist meistens das lokale 
Guinness. 
 

 

 

 

The Camden Wie der Name schon sagt, befindet sich dieses Pub 
in der Camden Street. Es ist auch zugleich eine 
Sportbar, denn es ist mit einer riesigen Leinwand 
ausgestattet, auf der Fußball und andere 
Sportarten übertragen werden. Früher war es ein 
Kino, was sich auch in der Größe des Pubs 
widerspiegelt. 
 

 

 

 

The Porterhouse In diesem Pub werden nur selbst gebraute Biere 
angeboten und talentierte Live-Musiker spielen 
auf. Das Pub in Temple Bar erstreckt sich über drei 
Etagen und bietet ein schönes Ambiente. 

 

 

 

Buskers on the Ball Die Sportsbar und Pub mit Live-Musik hat viel zu 
bieten. Im Kellergeschoss hast du die Möglichkeit 
zahlreiche unterhaltsame Spiele wie Tischtennis, 
Billard, Air-Hockey und vieles mehr 
auszuprobieren. Beachte, dass du definitiv viel 
Kleingeld brauchst. Du kannst auch vor Ort 
Geldscheine in Münzen wechseln. 
 

 

 

Fibber Magees Hier wird das Pub-Erlebnis durch die Möglichkeit, 
Billard zu spielen, noch verstärkt. 
 

 

 

Wigwam Ist eine brasilianische Bar/Restaurant mit viel 
Programm wie Karaoke, Tennis, Quiz- und 
Bingoabend usw. Sehr empfehlenswert! 

 

 

 Nightclubs Anmerkungen und Tipps 

 

 

 

Dicey’s Club  

 

Man kann sagen, dass Dicey’s der günstigste Club 
in Dublin ist. Das bedeutet aber auch, dass man 
mit einer Menge Trubel rechnen muss. Der 
Musikstil hier ist sehr gemixt – Pop, Latino, 
Techno. 
 

 

 

 

Krystle Der Krystle Club befindet sich in der gleichen Lage 
wie das Dicey’s, ist aber eine Etage höher und 
teurer.  
Das Besondere an beiden Clubs ist, dass sie im 
Freien sind – das heißt, dass das Dach eine 
Öffnung hat. Im Winter sind sie jedoch beheizt.  
 

 

 

 

The Workman’s Club Dieser Club liegt direkt am Fluss Liffey, der durch 
die Innenstadt fließt. Wenn man sich auf der 
Tanzfläche befindet, hat man einen Blick auf den 
Fluss. Im Vergleich zu Dicey’s und Krystle gibt es 
nicht viel Platz zum Tanzen. Es ist im Stil eines 
Wohnzimmers eingerichtet, was sehr einzigartig 
ist. 



 


