
CHECKLISTE – WICHTIGE APPS 
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

 

    

Bolt  Bolt ist weit verbreitet in Estland. In der App könnt ihr E-
Scooter/Fahrräder oder Autos ganz easy mit einem Knopfdruck 
mieten. Taxis könnt ihr auch über die App zu eurem Standort 
ordern. Scooter könnt ihr zum Beispiel mit Apple Pay bezahlen 
und bei Autos muss immer eine Kreditkarte hinterlegt werden. 
Dieses System ist praktisch, wenn man einmal schnell von A nach 
B kommen will. Die Karte zeigt dir an wo freie Roller/Autos 
stehen und dann kannst du sie preisgünstig benutzen und in 
einer Parkzone wieder abstellen. Bei den Autos muss der 
Führerschein hinterlegt werden.  

 
 
 
    

Bolt Food Bolt Food ist die vom gleichen Startup dazugehörige App, 
worüber ihr Essen bestellen könnt. Es gibt eine Riesenauswahl an 
Restaurants/Cafés und du kannst mittlerweile sogar deinen 
Supermarkt-Einkauf über die App ganz einfach zu dir nach Hause 
bestellen. Hier bist du flexibel, ob du mit Kreditkarte bezahlen 
willst oder bar. Wenn du eine Bestellung aufgegeben hast, 
kannst du deinen Kurier über die App tracken und weißt genau, 
wann dein Essen bei dir ankommt.  

 
 
    

Outlook Wenn ihr die App nicht schon auf eurem Handy habt, solltet ihr 
euch sie definitiv für den aktiven E-Mail-Verkehr herunterladen. 
Ihr bekommt zwar auch eine neue separate tlu.ee E-Mail-
Adresse, jedoch ist es praktisch alles gesammelt auf nur einen 
Account angezeigt zu bekommen. Somit behältst du jederzeit 
den Überblick und übersieht keine eventuell wichtige Mail. 

 
 
    

Zoom An der BFM wird für Online-Vorlesungen ausschließlich das 
Video-Portal Zoom benutzt. Deshalb ist es praktisch Zoom auf 
eurem Desktop/Handy installiert zu haben. Auch vereinzelte 
Prüfungen in Form von Präsentationen werden dort abgehalten 
oder über die Blackboard die Möglichkeit gegeben, interaktiv mit 
den Studenten zu arbeiten.  

 
 
 
 
    

Google Übersetzer Diese App kann dir an so vielen Stellen weiterhelfen. Neben der 
normalen Übersetzung einzelner Wörter ist vor allem die 
Kamera-Funktion ein zentrales Feature. Wenn du also beim 
Einkaufen auf den Beschreibungen/Etiketten mal nicht 
verstehen kannst, was es heißt, kann die Kamera-Funktion im 
Handumdrehen den Text übersetzen. Du brauchst niemanden 
fragen und sparst dir viel Zeit. Das gilt natürlich nicht nur fürs 
Einkaufen, auch bei Schildern in der Stadt oder Hinweisen kannst 
du kurz dein Handy herausholen und weißt dann, wie du dich 
verhalten sollst. 



 
 
    

Google Maps Um sich zu orientieren und in einer unbekannten Stadt 
zurechtzufinden, benötigt ihr auf alle Fälle Google Maps. Damit 
kommt ihr immer auf dem schnellsten Weg zu eurem Ziel und 
das ist Goldwert, wenn ihr euch in der Stadt noch nicht so gut 
auskennt. Manchmal finden Meetings auch an einem anderen 
Ort als in der Uni statt und durch die App weißt du ganz genau, 
wo du hinmusst und was dich dort erwartet (Bilder). Außerdem 
sind die Rezensionen hilfreich, wenn ihr euch für ein Restaurant 
entscheidet. 

 
 
    

CovPass und Hoia  In den aktuellen Zeiten solltet ihr euren digitalen Impfpass 
immer griffbereit haben, da darauf kontrolliert wird. Daran 
solltet ihr mittlerweile schon gewöhnt sein.  
Hoia ist wie die „Corona-Warnapp“ für Estland. Falls ihr 
erkranken solltet, ist es gut, dies dort einzutragen und zudem 
könnt ihr dort auch sehen, ob ihr in Kontakt mit positiv 
getesteten Personen wart.  

 
 
    

Airbnb / FeWo-Direkt  In der App habt ihr direkt eine Chatfunktion, die es vereinfacht, 
mit dem Vermieter/ der Vermieterin in Kontakt zu bleiben, wenn 
ihr euch für eine Unterkunft interessiert. Ihr habt alles gebündelt 
und könnt euch auch unterwegs nochmal für Alternativen auf die 
Suche begeben. 

 
 
    

Fluggesellschaft-App (wenn es sie gibt) Wenn ihr zum Beispiel bei der Fluggesellschaft LOT euren Flug 
gebucht habt und euch auf der App eingeloggt habt, bietet diese 
eine aktuelle Übersicht eurer Flugdetails. Zudem könntest du 
auch theoretisch über die App deinen Rückflug buchen, wenn du 
zu Beginn erstmal nur den Hinflug gebucht hast. Auch wenn du 
deinen Online Check-in oder Änderungen an deiner Buchung 
machen willst, könnt ihr das ganz bequem über die App 
managen.  

 
   
    

Splitwise  Wenn ihr mit einer oder mehreren anderen Personen 
zusammenwohnt, ist es praktisch Splitwise zu benutzen. Dort 
könnt ihr immer Buch darüber führen, was ihr zusammen 
ausgeben habt und die App behält, was ihr wem schuldet. Dies 
stellt eine unkomplizierte Lösung dar, wenn z. B. der 
Wocheneinkauf oder ein Restaurantbesuch vor der Tür steht.  

 
 
    

Wolt  Wolt ist die Alternative zu Bolt Food und somit der zweitgrößte 
Lieferdienst in Estland. Hier ist der kleine Unterschied, dass ihr 
nur mit Kreditkarte zahlen könnt. 

 
 
    

Beast Wolltet ihr schon immer einmal mit einem Tesla durch die 
Gegend herumfahren? Über die App könnt ihr euch einen ganz 
einfach mieten und euch eine spaßige Fahrt gönnen. Probiert es 
aus, wenn es euch interessiert! 

 


