
CHECKLISTE – ESSEN & TRINKEN IN DER HAUPTSTADT ESTLANDS *Findet alles unter dem Namen auf Google Maps und Tripadvisor! 
 

 
 Restaurants Anmerkungen 

 

   

    

Olde Hansa Hier gibt es traditionelle, rustikale estnische Küche.  
Wer ein mittelalterliches Ambiente, kombiniert mit gut 
bürgerlicher Küche ohne Schnickschnack mag, für den ist dieses 
Restaurant eine gute Wahl.  

 
 
    

Kompressor Für einen leckeren Pfannkuchen schaut gerne einmal im 
Pfannkuchenhaus vorbei. Der Laden ist immer gut besucht und 
bietet allerlei Pfannkuchen von süß bis herzhaft an. Die Portion 
ist groß und der Preis ist dafür sehr fair. Esten gehen auch gerne 
dort hin und treffen sich mit Freunden/Familie. 

 
    

La Prima Pizza Vanalinn Dort bekommt ihr die beste Pizza, die ihr jemals gegessen habt. 
Preislich ist die Pizzeria etwas teurer (ca. 13 Euro pro Pizza) 
jedoch legitimiert der Geschmack vollkommen den Preis. 
Versprochen! Ob ihr bestellt oder vor Ort isst, es ist immer lecker. 

 
    

Asian Fair Wenn ihr Lust auf asiatisch, indisch oder thailändisch habt, 
können wir euch das Asian Fair empfehlen. Auf der großen 
Speisekarte findet sicherlich jeder etwas. Die Preise sind fair und 
auch, wenn man es nach Hause bestellt, ist die Qualität 
überzeugend. 

 
    
 
  
 
 
 
    

Hesburger Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es in ganz Estland 
Hesburger Filialen. Hesburger ist eine eigene Kette, wie Burger 
King oder McDonalds, nur in Estland. Der Geschmack ist deutlich 
besser als bei den bekannten Fast-Food-Läden und in Tallinn 
allein gibt es an gefühlt jeder Ecke ein Restaurant. 

  
    

Taqueria In der Rottermann City befindet sich eine Taqueria, wo ihr Tacos 
und nice drinks bekommen könnt. Draußen könnt ihr euch auf 
Schaukeln setzen, die zu einem Tisch gehören, zu dem euch dann 
euer Essen gebracht wird. Die hausgemachten Limonaden sind 
auch sehr gut. 

 
    

Argentiina  Das argentinische Restaurant bietet sich für einen besonderen 
Abend (preislich teurer) an. Ob Seafood oder ein richtig gutes 
Steak, das Restaurant glänzt in allen Richtungen. Die 
Nachspeisen runden den Abend dann noch einmal ab und ihr 
werdet gut gesättigt nach Hause gehen.  

 
 
    

Diner Das Diner Tallinn liegt etwas weiter außerhalb der Stadt und 
sieht wie ein amerikanisches Diner aus. Es gibt eine große 
Auswahl an Burgern, verschiedenen Pommes und nach dem 
Essen habt ihr die Möglichkeit noch einen richtigen Milchshake 
zu trinken, so wie man ihn kennt. 

 
    

Loulou Eine mögliche Anlaufstelle für ein gemütliches Frühstück am 
Hafen ist das Loulou Restaurant. Durch das top gestylte 
Ambiente fühlt ihr euch ziemlich wohl und das Essen ist passend 
dazu mit Liebe zum Detail angerichtet. 



 Cafés Anmerkungen 

 
    

Caffeine Für einen leckeren Kaffee und Snack gibt es zahlreiche 
Anlaufstellen von Caffeine in der Innenstadt verteilt.  

 
 
    

Chocolats de Pierre Chocolats de Pierre ist bekannt für seine heiße Schokolade und 
die Auswahl an Kuchen/Pralinen. Ihr findet das Café etwas 
versteckt in einem öffentlich zugänglichen Innenhof. Von außen 
sieht es ein bisschen so aus, wie ein Secondhand-Möbelgeschäft 
und wenn ihr dann hereingeht, kommt euch ein französischer 
vibe entgegen. (ältere Einrichtung und urig) 

 
 
    

III Draakon Die alte Taverne, die sich unten im Rathaus-Gebäude am 
Rathausplatz verkauft außergewöhnliches estnisches Essen. 
Elchfleisch-Suppe oder Oxen Rippen bringen euch auf eine 
kulinarische Geschmacks-Entdeckungstour. Die Preise der 
Gerichte sind human.  

   

   

 Bars Anmerkungen 

 
   
    

Little Secret Ob Bier, außergewöhnliche Cocktailkreationen oder Softdrinks. 
Im Little Secret bekommt ihr all das in einem sehr schönen 
Ambiente und an bestimmten Tagen sogar mit einer Livemusik-
Performance dazu. Die Bar sticht von einer aus vielen in der 
Altstadt heraus. Ihr trefft hier auf einen Laden mit guter und 
entspannter Stimmung. 

 
 
    

No Ku Klubi Der No Ku Klubi ist eine besondere Bar in Tallinn. Sie befindet sich 
nämlich im 1. Stock eines Wohnhauses und am Eingang müsst 
ihr einen PIN-Code eingeben, um die Tür öffnen zu können. Oben 
angelangt seht ihr eine kleine Bar mit mehreren 
Sitzmöglichkeiten. In dieser Bar kann man sich trotz leiser Musil 
auch noch perfekt unterhalten.  

 
 
    

Labor Die Laborbar ist die wohl bekannteste Bar für unsere 
Altersgruppe in Tallinn. Sie ist eine Bar und gleichzeitig befindet 
sich im Keller ein Clubbereich. Die Drinks werden in 
Reagenzgläsern, Erlenmeyerkolben oder Bechergläsern. Ihr 
solltet euch die Tage nicht entgehen lassen, an denen es Shot-
Angebote gibt, da die Bar sonst, was das Preis-Leistungs-
Verhältnis zu teuer ist.  

 
 
    

Satumaa Karaoke Wenn ihr offen für einen Karaoke-Abend mit euren 
Kommilitonen seid, haltet bei der Satumaa Karaoke Bar an. Von 
der Straße könnt ihr schon den Gesang der Leute hören, die sich 
drinnen bestens amüsieren. Wenn ihr nicht selbst singen wollt, 
bestellt euch einfach ein Bier und schaut den Freiwilligen zu. 

 
    

Dubliner Euch fehlt ein Irish Pub, dann kommt zum Dubliner. Hier treffen 
sich auch die alteingesessenen Esten zu ihren Männerrunden. 
Die Preise sind adäquat und die Bar ist spät abends auch noch 
gut besucht, wenn man auf ihr eventuell auf einen Absacker 
vorbeikommen wollt. 

 


