
MunichGuide
Hier haben wir  für euch eine kleine Liste zusammengestellt,  damit ihr  euch leichter  in München
zurechtfindest. Die Bars, Cafés, Restaurants und Bäder würden wir dir gerne ans Herz legen – diese
besuchen  deine  Tutor/-innen  und  viele  andere  Studierende  recht  oft.  Wir  wünschen  Euch  eine
schöne Zeit in München!

Here's a list of several addresses in Munich, so that you'll be able to find everything you need and
explore your new city. We would like to reccomend to you various bars, cafés, restaurants and other
useful places in Munich. We wish you a great time !
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Restaurants
Das Edelweiß
Edelweißstr. 10
4 – 10 EUR

Für gute regionale Küche mit einer seperaten Weinkarte. Hier kannst
du auch gemütlich Frühstücken.
Good regional kitchen with a nice wine menu! Here you can also have
breakfast!
www.das-edelweiss.de 

Yak und Yeti
Blücherstr.1 
3,90 – 11 EUR

Super traditionelle nepalesische Spezialitäten. Solltest du
unbedingt probieren.
Super traditional Nepalese food, You should taste it!
www.yakandyeti.de 

L'osteria
Leopoldstr. 29 A
6 – 8 EUR

Ein  Italiener.  Die  Pizzen sind so groß –  da reicht  eine auch für  2
Personen.
An Italian restaurant, where the pizza is big enough for 2 of you!
www.losteria.de 

Pepe Nero
Feilitzschstr. 23
Ab/starting at 4 EUR

Für italienische Pizzen und andere italienische Spezialitäten.
Italian food for very low prices.
www.pepe-nero.de     

Sushi Magie
Westenriederstr. 13
3 – 7 EUR

Klein – aber fein. In diesem kleinen Imbissrestaurant in der Nähe des
Viktualienmarkts gibt es neben sehr guten und günstigem Sushi auch
thailändische und vietnamesiche Gerichte. 
Small – yet very nice! In this little restaurant near the Viktualienmarjkt
you can get really good yet very low priced Sushi and other thai and
vietnamese dishes. Try it!

Moro
Müllerstr.30
5 – 11 EUR

Sehr gute einheimische und internationale Küche – von
Herzhaften bis Süßes. Hier gibt’s auch gute Drinks, Cocktails
und  Weine,  sowie  abwechselnde  Speiseaktionen  in  gay  friendly
Atmosphäre. HappyHour, AfterWork Bier, Brunch.
Very good local kitchen and delicious international food . In case you
enjoy  good  drinks,  this  is  the  right  place  for  a  night-out  in  a  gay
friendly atmosphere. 
www.moro-munich.de 

Max Emanuel 
Brauerei
Adalbertrstr. 33

Bayerisches Wirtshaus
Bavarian restaurant
www.max-emanuel-brauerei.de     

Schelling Salon 
Schellingstr. 54

Traditionelles Bayerisches Wirtshaus (Billardtische)
Traditional and old-fashioned Bavarian restaurant (billard)
www.schelling-salon.de     
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Cafés & Bars
Cafe & Bars

Tushita Teehaus
Klenzestr. 53
3 – 10 EUR

Ideal für Teeliebhaber. Außerdem gibt's hier süße Kuchen und vegane
Snacks. Asiatische Spezialitäten werden auch geboten.
Perfect for tea lovers! There are also cakes and small Asian meals for
vegans!
http://tushita.eu     

X-Bar
Clemensstr. 71
Ab 2,80 EUR

Eine gemütliche Müncher Kultkneipe.
Simply a great cosy local pub.

Manhatten
Christoph-Probst-Str.
16

Eine Studentenbar und Münchens höchster Biergarten.
A student's bar and with the highest beer garden in München. Have
you ever joined our Servicepaket exchange evening there?

Der verrückte 
Eismacher
Amalienstr. 77
Ab 1,10 EUR

Suchst du ausgefallene Eissorten? Wie wärs mit Biereis? Die
tolle Einrichtung ist im Alice-Im-Wunderland-Stil gehalten.
You are looking for special ice cream? How about Beer ice cream?
The interiour is entirely kept in the style of Alice-in-wonderland. 

Havanaclub
Herrenstr. 30 

Eine  gutbesuchte  Bar  mit  kubanischen  Spezialitäten,  etwa
verschiedenste  Rumsorten  aus  aller  Welt.  Reservierung  am
Wochenende stark empfohlen. Eine gut besuchte Bar mit kubanischen
Spezialitäten,  etwa  verschiedenste  Rumsorten  aus  aller  Welt.
Reservierung am Wochenende stark empfohlen.
A well know Cuban bar with diverse liquors from all over the world.
The bar tenders are always in a sunny mood!
www.havanaclub-muenchen.de 

Bierstube
Helene-Mayer-Ring 9

Das Herz des Olympiadorfs, eine studentisch betriebene Bar in der
Wohnanlage mit Tagesgerichten. Abends geöffnet.
Mo, Di, Mi, Sa und So 19 Uhr - 1 Uhr; Do und Fr 19 Uhr - 2 Uhr
The student bar is the heart of the student accomodation
Olympiadorf, You can also have dinner there and play kicker.

Olylounge
Helene-Mayer-Ring 9

Eine Bar mit regelmäßigen Veranstaltungen wie Karaoke und Billard.
A student bar next to the Bierstube, where you can play billard and
enjoy special evenings like karaoke.

Café Cosmos Erweitertes Wohnzimmer, immer gut besucht, 50er Jahre chic, junges
Publikum
Feels  like  in  a  living  room,  design  50th,  always  a  bit  crowded,
especially for young people 
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Südstadt
Thalkirchner Str. 29

Lässige Kneipen mit günstigen Preisen. Soja Currywurst und
Konzert, die alternative Bar hat das Zeug zum Stammlokal.
An easy going pub with nice prices. Soy sausage or a concert, this
bar is meant to be frequently visited.
www.suedstadt-muenchen.de 

Bar Sehnsucht Alternative  Bar  mit  Sofas,  Tischen  aus  Motoren  und  Bike  an  der
Wand, wo Frauen mit ihren BHs zahlen können.
Ladies can pay their bill with their bra
www.bar-sehnsucht.de/

Barschwein Kult-Kneipe in Schwabing
Iconic bar in Schwabing
https://www.barschwein.de/

Imbiss / Take away
Royal Kebabhaus
Arnulfstr. 5 
2 – 10 EUR

Für gute (vegetarische/vegane) Döner und türkische
Spezialitäten. Besonders beliebt unter Studierenden.
If you love Turkish food, but you don't eat meat? Then this might be
your urban hotspot near to the Central Station.
http://royal-veggie-doener.eu/royal/     

Turka Kebap
Amalienstr. 49

Gute und günstige Döner für Studierende in Uninähe. 
Tasty and low-priced „Döner“ for students near the universities. 

Taklamakan / Uyghur
Restaurant 
Bayerstr. 27

Einen Snack mal anders? Dann probier' doch mal uigurische
Spezialitäten aus.
The famous uyghur restaurant Asians love, you got to know it!

K-Town
Schwanthalerstr. 25
2,50 – 6 EUR

Gute koreanische Kleinigkeiten für Zwischendurch.
Really nice Korean food to take away or have a short break!

Zum Koreaner
Amalienstraße 51
5 – 7 EUR

Auch dieser bietet koreanische Spezialitäten mit einer
interessanten Speisekarte. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
Also this Korean restaurant is worth to visit!
 

Milchhäusl
Königinstr. 6

100 % bio, der perfekte Imbiss am Englischen Garten.
100 % organic, the perfect sandwich bar in the English garden.
www.milchhaeusl.de     

Ida's Milchladen
Kreuzstr. 23

Mittagsgerichte, Kaffee und belegte Brote
Lunch, coffe and sandwiches.
www.idasmilchladen.de/ 
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Schwimmbad  /
Swimmming 
Mariaeinsiedel
Zentralländerstr. 28
3,80 EUR

 Ein Freibad und Naturbad.
 A very unique natural open-air pool.
 

Westbad
Weinbergerstraße 11
4,00 – 11 EUR

Bietet Hallenbad, Solarium, Erlebnisbad und einige guten
Saunen.  Abendsauna  ist  stark  reduziert  (so  ca.  10  EUR/Person).
Damensauna ist am Montag und Mittwoch. Am Freitag ist die Sauna
nur für Männer geöffnet.
Indoor pool, solarium, adventure bath and some saunas. The sauna is
much  cheaper  in  the  evening  hours  (about  10€).  Sauna  days  for
women are Mondays and Wednesdays, for men on Fridays.

Ungererbad
Traubestr. 3
3,80 EUR

Aus der Münchner Freibadwelt ist es kaum noch wegzudenken, das
Ungererbad, das ein kunterbuntes Stück Schwabing vereint.
This is one of the most famous open-air pool in Munich, where all
kinds of people meet.

Dantebad
Postillonstr. 17
3,80 EUR

Dieses Freibad hat  das ganza Jahr über geöffnet  und hat auch im
Winter einen ganz besonderen Charme. 
This open-air pool is opened year round and also in winter it has a
special charme. 

Weitere Schwimmbäder: / Other pools:
www.swm.de/privatkunden/m-baeder/schwimmen/

Supermärkte / 
Grocery Stores 
Aldi, Lidl, 
Netto, Norma, 
Penny

Günstige  Lebensmittel  für  den  täglichen  Bedarf.  Wenn  du  Obst,
Gemüse,  Fleisch,  Fisch  oder  Wurstwaren  benötigst,  sind  diese
Discounter am besten.
These  are  your  student  hotspots  as  discounters  have  the  lowest
prices (and still good quality). .

Rewe, Tengelmann, 
HIT, V-Markt

Hier ist die Auswahl meist ein bisschen größer. Wenn ihr einmal etwas
ausgefallenere Lebensmittel braucht, könnt ihr diese hier kaufen. 
Here you have a larger choice and in case you need some special
groceries you can buy it here. 

Brotladen in der 
Studentenstadt
Studentenstadt 

Ein Minimarkt in der Studentenstadt, bei dem es Getränke, Brot, und
das Nötigste zum Essen gibt.
The so called Brotladen is like a Minimarket where you can buy bread,
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Freimann food, drinks, and some sweets.

BASIC, 
Alnatura, Denn's 
Biomarkt, 
VollCorner, 
Herrmannsdorfer, 
Vitalia, 
Grüner Markt 
etc.

Hier gibt's ganz spezielle Lebensmittel für die ganz Bewussten unter
uns. Hier findest du auch viele Produkte für Veganer, Menschen mit
Laktose-Intolleranz oder anders. Die Qualität der Produkte ist denen
anderer  Supermärkte  überlegen.  Die  Preise  sind  i.d.R.  teuerer  als
andere  Supermärkte,  bei  machen  Produkten  allerdings  gleich.  Ein
Besuch lohnt sich!
This  is  your  organic  hotspot  and  also  interesting  for  vegetarians,
vegans and people with allergies. Of course, most of the products are
more expensive, but if you have a close look, you will surely find very
good offers.

DM Drogeriemarkt,
Müller,
Rossmann

Eine Drogerie für die tägliche Hygiene. Seit einigen Jahren bieten sie
auch  ein  paar  Bio  Lebensmittel  an  (günstigere  Alternative  zu
Biomärkten).
Washing, cleaning, organic food, beauty -everything your body needs
you can find in one of these drug stores. 

Huaxing Supermarkt 
Rosenheimerstraße 
(Haltestelle 
Rosenheimerplatz)

Hier  findest  du  verschiedene  asiatische  Gewürze  und  frisches
Gemüse. 
Here you can find different kinds of asian spices and fresh vegetables.

Shopping 
Einkauszentren/
Malls

Fünf Höfe 
Einkaufspassage mit teilweise etwas teureren Geschäften 
in der Altstadt. 
Mall with stores that are a little more expensive 
in the city center:
www.fuenfhoefe.de

OEZ – Olympia Einkaufszentrum
großes Einkaufszentrum mit über 100 Geschäften 
U3 Olympia Einkaufszentrum;
www.olympia-einkaufszentrum.de

Big mall with more than 100 stores
U3 Olympia Einkaufszentrum; 
www.olympia-einkaufszentrum.de

Riem Arcaden / Pasing Arcaden
zwei weitere sehr großes Einkaufszentrum in Riem und Pasing
S2 Riem oder S3,4,6,8 Pasing
www.riemarcaden.de oder www.pasing-arcaden.de

two other big malls in Riem and Pasing 
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S2 Riem or S3,4,6,8 Pasing
www.riemarcaden.de or www.pasing-arcaden.de

Outlets
Suchst  du  gute  Markenkleidung  vergünstigt?  Hier  findest  du  gute
Auflistung aller Outlet-Shops in München.
Are you searching for clothes but you only want to spent little money?
www.muenchen.de/shopping/outlets/muenchen.html

Dynamo 
Fahrrad Service
Haager Str. 11

Sozialer Betrieb verkauft Recycling Fahrräder und repariert sie.
Social enterprise that reparis bikes and also sells recycled ones!
www.dynamo-muenchen.de

Oxfam-Shop
Türkenstr. 81

2nd hand shop 
www.oxfam.de/shops/muenchen     

Gebrauchtwaren-
haus Sendling / 
Westend
Bavariastr. 30-36
Landsbergerstr. 146

2nd hand store
Dienstag - Freitag 10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr
www.weisser-rabe.de/kontakt-und-anfahrt,79.html

Abfallwirtschafts-
betriebe München  
Halle 2 
Sachsenstr. 25

2nd hand store
Dienstag bis Freitag von 10.30 - 12.30 Uhr und 15 - 18 Uhr 
Samstag von 9 – 14 Uhr, Montag geschlossen. 
www.awm-muenchen.de/privathaushalte/abfallvermeidung/halle-
2.html

Diakonia
Gebrauchtwaren-
haus 
Landshuter Allee 38

2nd hand store
Mo bis Fr: 9.30 - 19 Uhr
Samstag: 10 - 15 Uhr
www.diakonia.de/indexb.php?vpid=2

Sports / Bewegung
Freizeitsport
München

Unter  21  Jahren  kannst  du  hier  kostenlos  mitmachen,  ansonsten
kostet es dich nur 2,50 €. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Diese
Aktionen  finden  an  ganz  verschiedenen  Orten  in  München  verteilt
statt. Mehr Informationen findest du hier:
No costs when you are younger than 21 years, and only 2,50 € for the
older  ones  of  you!  No  registration  needed.  You'll  find  more
informatione on: 
www.muenchen.de/freizeit/sport/freizeitsportprogramm.html

ZHS Zentraler 
Hochschulsport 

Sport  für  Studierende  –  hier  könnt  ihr  aus  sehr  vielen  Sportarten
aussuchen. Kostenlos oder sehr günstig für Studierende!
Here you can practice all kinds of sports – mostly free of charge or
very low priced for students. 
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www.zhs-muenchen.de

Sportverein der 
Studentenstadt 
Freimann e.V.

Sportverein für Studierende in der Studentenstadt 
Sports club for students in the Studentenstadt
www.svsf.de/

Wichtige Links / 
Important Links 
Events in München Unsere  Stadt  München  findest  du  auf  www.muenchen.de.  Neben

einer Auflistung von Sehenswürdigkeiten und Kinoprogramm  gibt es
auch einen guten Veranstaltungskalender:
Visit the city's homepage www.muenchen.de. Besides a list of severall
points of interests in Munich and the movie theater program you can
find there all upcoming events:
www.muenchen.de/veranstaltungen/even  ts.html  

Links* www.kulturraum-muenchen.de 
(lists events in Munich that are free of charge) 
www.blablacar.de(carpooling)
www.thelocal.de (English News)
www.young-germany.de
www.study-in.de (Information about studying in Germany)
www.internationale-studierende.de (Information  about  studying  in
Germany) 
www.newinthecity.de/en (all you need to know about life in Munich)
www.busliniensuche.de (intercity buses)

Clubs
Harry Klein Elektronische Musik, junges Publikum 

Mostley electronic music, perfect for students 
Harry Klein (Club)
Sonnenstr. 8, 80333 München 
https://harrykleinclub.de/

Milla Live Club mit vielen Konzerten
Live Club with alternative music concerts
Holzstraße 28, 80469 München
www.milla-club.de

BobBeaman House und Elektro
House and electro music
Gabelsbergerstraße 4,80333 München
http://bobbeamanclub.com/
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Cord Club Indie Club und Bar
Indie music and bar
Sonnenstraße 18,,80336 München
www.cord-muenchen.de

Backstage Alternative,Indie, Hip-Hop and Reggae
Reitknechtstraße 6,80639 München
https://www.backstage.info/

Strom Indierock, Rock `n`Roll, Brit Pop 
Lindwurm 88, 80337 München
http://strom-muenchen.com/

Neuraum R‘n B, House, Elekto 
Arnulfstraße 17,80335 München
https://www.neuraum.de

Blitz Angesagter Electro Club 
Tredy club for electronic music
www.blitz.club/

Import/Export Pop, Jazz, Latin
Dachauer Str. 114
80636 München
www.import-export.cc/

MMA Electronic music
Katharina-von-Bora-Straße 8A, 80333 München
www.mixedmunicharts.de

Rote Sonne Electronic music
Maximilianspl. 5, 80333 München
https://www.rote-sonne.com/

Crux Hip-Hop, R‘n‘B, Black music
Ledererstraße 3, 80331 München
http://crux.me/home/

* Dies sind lediglich Links auf Seiten, die wir für sinnvoll halten. Für die Inhalte übernehmen wir keine Haftung.  /  This is 
only a list of links we have collected for you – we will take no responsibility for the contents.

Suchst  du  noch  etwas,  was  wir  nicht  aufgelistet  haben?  Dann  ein  kleiner  Tipp:  In  deiner
Suchmaschine einfach das eingeben, an was du denkst - gefolgt von „muenchen“. Wenn du das
gleich auf maps.google.com eingibst,  brauchst du gar nicht lange suchen. Bei speziellen Fragen
kannst  du  dich  natürlich  auch  gerne  an  uns  TutorInnen  wenden  -  vielleicht  können  wir  dir  ja
weiterhelfen. 
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You are looking for something, we did not mention here? Then just use your internet to search for it.
If you search it on maps.google.com following „Munich“ you probably won't be searching for long. 
If  you still  cannot  find  it  you can always  contact  your  tutors  –  maybe we can help  you find  a
restaurant, bar or supermarket that you are searching for. 
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