
  

Die Renaissance des Ham bur gers: Jah
re lang schien es so, als steck te hinter 
der Be zeich nung „Ham bur ger“ kaum 
noch et was anderes als die ge  schmack 
lo sen Fließ  band ein heits papp bröt  chen 
be rüch  tig  ter amerikanischer Fast
foodKet  ten. Die Vielzahl neuer Bur   ger
Imbisse zeigt, dass die Kon  sumenten 
sich etwas an de res wün schen.

Die erste Folge dieser un re gel mä ßigen 
Se rie er schien vor drei Jah ren, in der 
Aus ga be 9/2010, mit 44 Lokalen – Zeit 
für ein Update. Die Tex te über ei  ni ge 
Lokale wur  den bei be hal   ten, weil sie 
un verändert gel ten, einige wur    den ge
än dert oder er gänzt, vie   le Lo ka  le sind 
durch sehr um  fang   reiche Re cher chen 
hin zu  ge  kom men, so dass es jetzt um 
die 130 sind.

Oft beruhen die „Urteile“ auf ei nem 
oder we nigen Besuchen und auf dem 
per  sön li chen Ge schmack des Autors 
und sind da her nicht verbindlich oder 
re prä sentativ. Von sinn losen Flos keln, 
aus denen hervorgehen soll, wel ches 
Imbisspersonal ei ne Wurst an  geb lich am 
al ler be s ten in ganz Ber lin (bzw. im Uni
ver sum) er hit zen kann, werden Sie hier 
verschont. Es kann im mer sein, dass das 
Be die nungs, Ver kaufs oder Raum pfle
ge per so nal einen besonders guten oder 
schlech   ten Tag hatte. Nicht überall war 
Zeit für einen Blick auf die Toi let ten. 
Zudem be  ru hen Informationen über 
Öff nungs zeiten häu  fig auf An ga ben des 
Personals, die mal schnell zwi schen Tür 
und Angel er folgten. Sie können sich 
na tür lich ändern. Nur die we nig s ten 
barrierefrei zu gäng lichen Lo  kale haben 
be hin der ten ge rech te Toi let ten.

Auch diese erweiterte Zu sam men  stel 
lung kann nicht  voll stän dig sein. Es 
wäre müßig, al le Dö nerläden um das 
Kottbusser Tor oder um die Bad stra  ße 
auf zu zählen. In die sen Ge gen  den sind 
eher außergewöhnliche Lo  ka le und Im
bisse interessant, wäh  rend in au ßerhalb 
ge le ge nen Stadt tei  len schon alles, was 
min destens bis Mitternacht ge öff net 

hat, er wäh nens  wert ist. Nicht berück
sichtigt sind Tank stel len. Auch sie ha
ben häu  fig be  leg  te Brötchen und kleine 
Schnell   gerichte im Angebot.

schwarz: Restaurant
braun: Bistro (Imbiss mit Sitzplät
zen)
orange: Imbissbude (meist nur mit 
Stehplätzen)

  barrierefrei zugänglich

 

  mit Rollstuhl unzugänglich

  mit /   ohne Gästetoilette

  keine Sitzplätze

  Besonderheiten

  geöffnet bis...

WT = wochentags (MoDo und So)

WE = am Wochenende (Fr und Sa)

Alle Angaben ohne Gewähr!

Charlottenburg 
Wilmersdorf

Charlottenburg

Ali Baba, Bleibtreustr. 45 (ggü. Nie
buhr str.)      1 Stufe   SoDo 
bis 2, WE bis 3 Uhr
Diese 41 Jahre alte Institution, deren 
Na me et was anderes vermuten lässt, 
hat seit schät zungs weise 40 Jahren den 
Ruf, die höch ste Mi  ni  piz  za  back  fre quenz 
Char lot ten burgs (bzw. des Uni    ver sums) 
zu haben, aber vor al lem die „rich ti ge“ 
Pizza und andere Ge    rich te ziehen mich 
immer wieder mal in die  ses gemütliche 
Re s tau rant. Mi  niPizza wo   chen tags bis 

2 Uhr, am Wo chen ende bis 3 Uhr; große 
Ge  richte nicht ganz so lan  ge.

Biers Kudamm 195, Kur für s ten
damm 195 (Schlüterstr. 9 Bleib
treu str.)   schön und sauber     

    bis 5 Uhr
Dieser außergewöhnliche Curry wurst 
imbiss ist einerseits angenehm, an
dererseits sehr sehr teuer. Er bie tet 
 neben dem typischen Im bissEs sen 
unter anderem Wein, Sekt, und auch 
Champagner für 25 bis 510 (fünf  hun
dertzehn) Euro die Flasche. Bei meinem 
Be such hatte ich den Ein druck, die 
Hälfte des (insgesamt an genehmen) 
Publikums wür de mit den unangemes
sen hohen Prei sen zum einen die Abwe
senheit jener Gä s te be zahlen, die nicht 
bereit sind, un  an ge mes sen hohe Preise 
zu be zah len, andererseits schien es ei
ni gen ausschließlich um „Sehen und 
ge sehen werden“ zu gehen (auch weil 
hier schon etliche Prominente Groß  ver
die ner gesehen wurden). Es sei ihnen 
gegönnt, wenn es ihnen die se Preise 
wert ist. Für zah  lungs kräf tige Touristen 
kann es durchaus ei  ne Attraktion sein, 
wobei Familie Bier er freu licherweise 
nicht die ver brei tete Tou ri s ten ver blö
dungs ma sche mit der angeblichen „Ori
ginal Ber liner“ Currywurst mitmacht. 
Das Per sonal war sehr freundlich und 
auf  merk sam (auch wenn viele In ter net
Kritiken das Gegenteil berichten), der 
ganze Laden mit seinen Steh ti schen, 
Bildern und mit an thra zit Mar mor ge
fliesten Toiletten ist sehr an ge nehm 
gestaltet und sauber.

Curry und mehr im Biss, Rankestr. 36 
(Ecke Tauentzienstr.)           
bis 3 Uhr
Winzige Currybude, die aufgrund ih rer 
Tou riLage am Breitscheidplatz nicht 
nur TouriZu  schläge auf ihren Prei
sen hat, sondern lei  der auch die Tou ri
Verblödungsmasche mit der an geblichen 
„Original Berliner“ Cur  ry  wurst mitmacht. 
Laut Kritiken im In ter  net soll es hier aber 
gut schmecken.

El Borriquito, Wielandstr. 6 (Kantstr.  
9 SBahn)      1 Stufe     bis 2 
oder 3 Uhr
Hier verging uns schnell der Appetit, 
da dem Personal das Rauchverbot voll
kommen gleich gültig war und vie le Gäste 
dies aus nutz ten. Für Hung ri ge, denen das 
egal ist, gibt es gutes spa nisches Essen 
zu stolzen aber nicht übertriebenen Prei
sen und manch  mal LiveMusik.

Good Friends, Kantstr. 30 (Ecke 
Schlüter str.)     1 Stufe   bis 
1.30 Uhr
Chinesisches Restaurant mit schlich tem 
Am biente, dessen Speisekarte ei ne sehr 
breite Aus wahl mit ge son der ter kan 
tonesischer Ab  tei lung bie tet. Unsere etwa 
achtköpfige Gruppe war beim dor ti gen 
Besuch vor we ni gen Jahren recht zufrie
den, auch wenn wir an de ren orts schon 
auf merk  sameren Ser vice erlebt hatten. 
Im Internet vari ie ren die Meinungen kurz 
gesagt sehr weit zwischen „gu tes Essen 
und au then tisch chinesisch, wes halb 
man dort viele Chi ne sen sieht“ (stimmt) 
und „viel zu um fang rei che Spei se kar
te, das Essen nicht her ausragend und 
viel zu hell be leuch tet, eher bei Leu ten 
beliebt, die noch nie in China ge gessen 
ha ben“, wo  bei ich nur der et was hellen 
Be leuch  tung zustimmen kann. Ich selbst 
habe noch nie in Chi na ge ges sen, aber 
ei ne Freun din, die mehrere Jahre in China 
gelebt hat, sagt, in kei nem chinesischen 
Re s taurant in Deutsch land, in dem sie 

Essen für Fahrgäste 
Folge 4 – Teil 1 (und Fahrer)
Restaurants und Imbisse, in denen man auch spät nachts noch essen kann –  
frisch aufgewärmt, verlängert und neu garniert von Axel Rühle

eingeschränkt barrierefrei  
zugänglich

®



RECHT & STEUERNjemals ge ges sen hat, habe das Es sen 
be son de re Ähnlichkeit mit dem in Chi
na. Über haupt gebe es „ei ne chinesische 
Kü che“ eben so we nig wie „eine eu ro pä
ische Küche“, zu mal China be völ ke 
rungsmäßig un ge fähr doppelt so groß 
ist wie Eu ro pa.

Imbiss 104, Wilmersdorfer Str. 
104 (Momm senstr. 9 Niebuhrstr.)  

   1 Stufe     bis 20 Uhr
Diese Institution hat ihren Nacht be trieb 
ein ge stellt – auf grund nächt li cher Um
satztiefs ist nur noch bis kurz nach 20 
Uhr geöffnet.

Maximilian am Stutti, KaiserFried
richStr. 52 (Kantstr. 9 Stutt gar ter 
Platz)        WT bis 1, WE 
bis 3 Uhr
Früher war es eine kleine Kultstätte (mit 
kul tigunfreundlichem Personal) und 
sehr guter Currywurst. Heute ist es eine 
gewöhnliche Currybude mit Ma ximilian
Standard.

Piccola Taormina, Uhlandstr. 29 
(Ku’damm 9 Lietzenburger Str.)   

 1 Stufe   WT bis 2, WE bis 3 Uhr
Der legendäre Sizilianer mit der Leucht  
re kla me „Tavola calda“ war ei nes der 
 ersten Restaurants, die in den 70er 
Jahren eine Mi niPizza für ei  ne Mark 
anboten. Heute ko s tet sie 1,30 € und 
schmeckt immer noch fan   tastisch. 
Auch eine – nicht ge ho be ne, aber große 
– Auswahl an nor mal großer Piz za und 
den anderen ita li e ni schen Gerichten 
macht den Be such im Taormina loh
nens wert, wenn  gleich die Ausstattung 
sehr schlicht ist. Doch das (tatsächlich 
ita li e  ni  sche) Personal ist freundlich und 
flink, und es gibt ausreichend Sitz plät ze.

Schwarzes Café, Kantstr. 148
(Savignyplatz 9 Uhlandstr.)  

 ori gi nell gestaltet und sauber  
 0  24 Uhr   nur untere Etage 

barriere frei zu gäng lich
Die bei Jugendlichen (und) Touristen 
be  kann te und beliebte Institution ist, 
wie schon in der ersten Folge er wähnt, 
im Ober geschoss auch ein ge müt liches 
Re s tau rant. Auch bei wie derholten 
Besuchen war ich vom Es sen aber in 
der Regel enttäuscht, denn es liegt für 
meinen Geschmack nicht weit über 
Kantinenniveau – bei sport  lichen Res
taurantpreisen. Da die Angaben in der 
Speisekarte, wel che Speisen es wann 
gibt, nicht ganz ver bindlich sind, emp
fehle ich Ih nen, sich auszusuchen, was 

Sie essen möch ten, und dann zu fragen, 
ob das zu der Zeit angeboten wird. Das 
Per so  nal war bei allen Besuchen sehr 
auf   merk sam und geradezu herzlich 
nett und gab sich über durch schnitt lich 
viel Mühe, die Wünsche der Gäste zu 
erfüllen.

Sophie XL Döner, Horstweg Ecke 
Schloß str.        bis 2 Uhr
Gepflegt wirkendes DönerBistro mit 
gu tem Ruf.

Voltaire, Stuttgarter Platz 14 (Kai
serFried richStr. 9 Wind scheid str.)     

  1 Stufe   bis 23 Uhr
Auch dieses Restaurant wurde im Ta
xi gewerbe Jahr zehnte lang dafür ge
schätzt, dass man hier rund um die Uhr 
es sen konn te, doch es hat ebenfalls sei
nen Nachtbetrieb einge stellt.

Halensee

PizzaPick, Kurfürstendamm 118 
(GeorgWilhelmStr. 9  Brücke)         

     bis 2.30
Diese Bude, die auf mich nicht wirk lich 
ein la dend wirkt, bietet Minipizza und 
Pasta an.

Westend

Cancún, Kaiserdamm 24 (Ecke 
Stülp na gel str.)   sauber    bis 
mindestens 24 Uhr
Farbenfroh beleuchtetes Restaurant, 
meist mit guter Stimmung, in dem 
man auch kurz nach Mitternacht  si cher 
noch eine große Aus wahl an me xi
kanischen Gerichten, aber auch 
Steaks und Burger serviert be kommt, 
und zwar von sehr nettem, flin kem 
Personal und zu einem amt li chen Preis
LeistungsVer  hältnis. Auch die Auswahl 
an Cocktails und Spi ri tuosen kann sich 
sehen lassen.

  Wer im Landeanflug ist, es aber erst 
ge gen halb 1 schafft, sollte an ru fen, ob 
die Kü che noch warm ist: Tel. 30 11 11 05

Lokanta, Kaiserdamm 22 (A100 9 
Stülp na gel str.)    WT bis 1, 
WE bis 2 Uhr
Gepflegt wirkendes Dönerbistro.

Prime Chicken, Reichsstr. 1 (na he 
Lin den al lee)  sauber   1 Stufe 

 bis 1 Uhr
Gepflegt wirkendes ImbissBistro mit 
Sitz  plät zen. Im An gebot ist neben Dö  ner 
und Hühn chen eine größere Aus  wahl an 
Bur gern, die in eine un gleich höhere Ka
tegorie ge hören als die 08/15Pappbröt
chen einiger grö ße rer Ketten. Manchmal 
plärrt hier an  spruchs lose Plastikmusik 
aus dem do  mi nie rend aufgehängten 
Fern se her, allerdings in er träglicher 
Laut stär ke. Es gibt ei ne ge mein sa  me 
Toi let  te für Männ lein und Weib lein, die 
ei nen an ge nehm gepflegten Zustand 
hat    te.

Prime Kebap, Reichsstr. Ecke Lin
denallee   1 Stufe    bis 2 
Uhr
Gepflegt wirkender Dönerimbiss mit 
Cur ry  wurst. 

Wilmersdorf

Cancún, Uhlandstr. 149 (Ecke Pa ri
ser Str.)  angenehm und gepflegt 

 Stufen  WT bis mindestens 24, 
WE bis 1 Uhr
Für dieses Restaurant der CancúnKet
te gilt (mit Ausnahme des bar ri e re freien 
Zugangs) in al len Punkten das gleiche 
wie für die Fi lia le in West end (siehe  
direkt links neben diesem Absatz). Nur 
der Geschmack der Bur ger und der Pom
mes Frites mit Ketchup hat uns nicht 
recht über zeugt, weil er ein wenig fehlte. 
Trotz dem toll. Tel. 88 92 12 11.

CanGrill, Wexstr. 29 (Bruch saler 
Str. 9 Bun desplatz)    enge Tür 

 024 Uhr
Dieser unscheinbare Dönerladen hat 
rund um die Uhr geöffnet. Döner gibt 
es nach An gaben eines Verkäufers bis 
min de s tens 5 Uhr, dazu eine Aus wahl 
aus zwölf Sau cen. Bei mei nem Besuch 
vor Jahren war an ei nem Sonntagmor
gen um 5.30 Uhr noch Fleisch für viele 
Portionen am Spieß, so dass ich davon 
ausgehe, dass es hier am Wo chen ende 
sogar bis nach 6 Uhr Essen gibt. Auch 
bei ei nem späteren Besuch staunte ich 
über die Saucen, die zum Teil so scharf 
sein müssen, dass man min de s tens tot 
um fällt. Auch ein paar Sitz plätze stehen 
zur Verfügung.

DönerTrain, Uhlandstr. 104 (Ecke 
Berliner Str.)      ewig
Dieser Dönerladen, der für Wilmers
dorfer Ver hältnisse ebenfalls un endlich 
lange ge öff net hat, und des sen Zutaten 
auch nachts um fünf noch einen frischen 
Eindruck ma chen, bietet auch Sitzplätze 
an. Bar rie re frei ist aber nur der Au ßen
schal ter erreichbar; der Eingang hat eine 
Stu fe.

Katis Bistro, Blissestr. Ecke Hil de
gardstr.    1 Stufe   bis 4 Uhr
Diese Kombination aus Imbiss und  
Ca fé bie tet bis zum Schluss Döner an. Da 
es hier nach meiner Er fah rung mit dem 
Rauch ver bot nicht so ge nau genommen 
wird, emp fiehlt es sich zum Mitnehmen. 
Tagsüber ste hen hier auch asiatische 
Speisen auf der Kar te, die für Imbiss
verhältnisse vor züglich sind.

FriedrichshainKreuzberg

Friedrichshain

Aceto Lokanta, Box ha ge ner Str. 74 
(ggü. Len  bach str.)    1 Stufe 

 bis 5 Uhr
Italienische Speisen un ter schied li cher 
Grö ße in einladendem Am bien te.

AdlerBistro, Landsberger Al. 93 
(Con radBlenkleStr. 9 Danziger 
Str.)     024 Uhr
Dönerbistro, das auch Burger anbie tet.

AVCI, Warschauer Str. Ecke Ko per
nikusstr.    Stufen  024 Uhr
Dö ner bistro, das auch Burger an bie tet.



  

Burgeramt, Krossener Str. 22 (ggü. 
Boxi)     WT bis 1, WE bis 
3 Uhr
Kleiner Burgerladen.

Caminetto, Sonntagstr. 6 (Bhf. Ost
kreuz 9 Len bach str.)   Stufen 

 WT bis 1, WE bis 4 Uhr
Wer „Beste Pizza Berlins“ an seinen La
den schreibt, muss es meiner Ver mu
tung nach nötig haben. Dabei schmeckt 
die Minipizza mir dort sehr gut, und das 
Personal ist auch abends um halb eins 
im mer freund lich und wit zig. Bei einem 
mei ner Be su che kom man dier te al ler
dings der Chef einen Mit arbeiter im Bei
sein der Gä s te lautstark zum Put zen des 
Au ßen schalters, was die ver  meintlich 
be s te Pizza für mich gleich noch et was 
schlechter mach te.

CityBistro, Rigaer Str. 56  
(Sackgasse Ecke Pettenkoferstr.) 

  1 Stufe   0 bis 24 Uhr
Dönerbistro, das auch Burger an bie
tet und sein Gesamtangebot unter das 
Motto „Ori en talische Kü che“ stellt.

Curry 66, Grünberger Straße 66  
(Si monDachStr. 9 GabrielMax
Str.)   kleine aber sehr steile 
Rampe   WT bis 24, WE bis 1 Uhr
„Curry sixtysix“ wirbt mit seinen be
son ders scharfen Soßen. Außerdem im 
Angebot sind Burger und haus ge mach
ter Kartoffelsalat. Bekannt ist er auch 
dadurch, dass er auf die lä cher li che Kla
ge des Betreibers von „Curry 36“ gelas
sen lächelnd reagierte und dem Kläger 
nach dessen verdienter Nie derlage eine 
VersöhnungsCur ry wurst anbot. Die In
ternetKritiken sind unterschiedlich, wo
bei das Lob über wiegt. Offenbar spricht 
das Per so nal neben „Berliner Schnauze“ 
auch diverse Fremdsprachen und bringt 
das Essen an den Tisch.

Escendo, Kopernikusstr. 17 (Ecke 
SimonDachStr.)    1 Stufe  

 WT bis 1, WE bis 3 Uhr
Pizza und WokGerichte

Kreuzburger, Grünberger Str. 52 
(War schau er Str. 9 SimonDach
Str.)   sauber  1 Stufe  WT bis 
2.30, WE bis 4.30 Uhr
Dieses charmante HamburgerBistro mit 
ei ner stattlichen Zahl an Sitz plät zen hat 
ein brei tes Angebot aus ver schie denen 
Burgern, Salaten und ei ni gen mexikani
schen Ge rich ten. Der Burger schmeckte 
mir per sön lich et was besser als woan
ders, mög li cher  weise wegen des Bio
Fleisches. Als kultiges Schmankerl sitzt 
man auf al ten, hölzernen SBahnSitzen.

Mosaik, Boxhagener Str. Ecke neue 
Bahn hof str.     WT bis 3, WE 
bis 5 Uhr
Dönerbistro mit Burgern im Angebot.

Nano, Warschauer Str. 47 (Brücke 
9 Müh len str.)   Stufen   bis 
4 Uhr
Kleiner aber ansprechender Falafel 
und Scha warmaimbiss, der auch Tel ler
gerichte anbietet. Bei meinem Be such 
Sonntagnacht war der Laden um halb 
zwei noch gut von ju gend li chen Touris
ten frequentiert, der ein zi ge Verkäufer 
entsprechend im Stress. Das Schawarma 
fand ich nicht besonders schmack haft.

Pizza XXL, Frankfurter Allee 42 
(kurz vor der Mainzer Str.)     

 WT bis 1, WE bis 3.30 Uhr
Gut besuchter MinipizzaImbiss.

Kreuzberg

Adana, Manteuffelstr. 86 (Ecke 
Oranienstr.)    Stufen  bis 
morgens
Beliebte Kreuzberger Institution mit 
Holz  koh legrill, in der man vor züg lich 
schlem men kann. Von außen eher un
schein bar, von innen leider auch, sprich 
nicht sonderlich ge müt lich, und mit dem 
Rauchverbot wird es spät nachts nicht 
immer ge nau ge nom men. Das Preis
LeistungsVer hält  nis geht noch, es hat 
sich seit der er sten Folge dieser Serie et
was ver schlech tert. Mein MitTester, der 
dort Stamm  gast ist, sagt, am Wochen en
de könne es einem gut passieren, dass 
man morgens um sieben noch be wirtet 
wird. Und er merk te zwin kernd an, dass 
das Personal zum Teil fließend deutsch 
spricht, wenn man dort ohne türkisch 
sprechenden MitTes ter einkehrt (diese 
Fähigkeit lässt es sich sonst in beschei
dener Zu rückhaltung kaum anmerken).

Bäckerei Melek, Oranienstr. 28 
(Ecke Adal bertstr.)    Stufen  

  024 Uhr
Schon von draußen duftet diese Bäcke
rei, die eine große Aus wahl an typisch 
tür ki schen und über re gio na len Back
waren sowie Cappuccino an bietet, und 
in nen an eine ita li e ni sche Pasticceria er
innert. Der Ge schmack des frischen Ge
bäcks ist ein Er leb nis, die Preise günstig, 
das Per sonal sehr freund lich. Mein Tipp 
sind die Mandel hörn chen. Zum Sit zen 
dienen zwei kleine Steh tische mit Bar
hockern und im Sommer zwei Tische mit 
Stühlen vor der Tür.

Bäckerei Salut, Oppelner Str. 49 
(Schle si sches Tor)   1 Stufe  

  024 Uhr
Ähnlich wie die Bäckerei Melek und grö
ßer, aber nicht ganz so sym pat hisch. In 
der SKurve am Schle si schen Tor fährt 
man auf diese Schau  bäcke rei zu. Beim 
Betreten er zeugt der Duft aus der of
fenen Back stu be Ap petit. Bei meinen 

zahl rei chen Be su chen hat das Personal 
sich leider nur selten vor Freund lich keit 
über schla gen, und ei nige süße Lecke rei
en, die einen aus den Vi tri nen an la chen, 
werden nach Gewicht be  rech net, wobei 
die Waage aber lei der für den Kunden 
unsichtbar ir gend wo hin ter dem Tresen 
versteckt ist und man die kor rek te Men
ge ein fach glauben muss. Kaffee gibt 
es nur aufgebrüht, kei nen Cappuccino. 
Mein Tipp sind auch hier die Mandel
hörn  chen sowie die Marzipankekse, ein 
Kollege schwärmt von den Crois sants 
mit Weiß käse.

Burgermeister,  Oberbaum str. 
(Schlesisches Tor), Mittelstreifen 
unter der Hochbahn         
WT bis 2, WE bis 4 Uhr
Wer gerne frische, kulinarische Bur
ger mag, wird an diesem ehemaligen 
Toi let ten häus chen fündig. Der Imbiss 
hat  außerdem eine sehenswerte In ter
netseite.

Curry 36, Mehringdamm 36 (an der 
Taxi halte)      bis 5 Uhr
Warum ausgerechnet diese über lau fe
ne Cur rybude, deren PreisLei s tungs
Verhältnis nach meiner Er fah rung un
terirdisch ist, in allen Tou ris ten  führern 
steht, ist mir schlei er haft. Ich fand bei 
meinem ein zigen Be such dort sowohl 
die Cur ry wurst un ter durchschnittlich 
als auch das Per so nal zum Ab ge wöh
nen. Auch die Kri tiken im Internet sind 
durch wach sen und enthalten Wör ter 
wie „über be wertet“ und „über teu ert“. 
Aber man muss das nicht ver stehen: 
HP, Volks musik, „Ener gie  ge trän ke“ mit 
Bonbongeschmack und Henry Kis  singer 
sind ja auch be liebt. Schein bar ist dem 
Besitzer der Er folg al lerdings zu Kopf ge
stiegen. Er ver klagt seit Jahren bundes
weit er folg los Imbissbetreiber, die ihre 
Bu den z. B. „Curry 66“, Curry „85“ oder 
„Cur  ry 54“ nennen – als ob er das Wort 
Cur ry erfunden hätte. Ich finde Cur ry 36 
nicht empfehlens wert.

Bäckerei Melek, Oranienstr. 28

Kreuzburger, Grünberger Str. 52
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Hühnerhaus 36, Skalitzer Str. Ecke 
Görlitzer Str.       bis 3 Uhr
Gut besuchte Imbissbude, die als klei 
nes Wahrzeichen Kreuzbergs gilt.

Kreuzburger, Oranienstr. 190 (SO 36 
9 Heinrichplatz)  mäßig sauber 

 Stufen  WT bis 2.30, WE bis 
4.30 Uhr
Nachdem ich mit Begeisterung die an
dere Fi liale im Bezirk getestet hat te, 
wurde ich ei nige Tage später hier et was 
enttäuscht. Der nette Ver käu fer, der 
alleine hinter dem Tresen in der Küche 
stand, befand sich in der Ein arbeitung 
und musste mich sofort an die Chefin 
verweisen. Die saß aber vor der Tür und 
fand es wich ti ger, erst noch zuende zu 
rauchen. Sie nahm dann meine Be stel
lung et was desinteressiert zur Kenntnis, 
fing an, auf den Mitarbeiter einzureden, 
und ig no rierte meine Frage nach der 
Toi lette. Die InternetKritiken, in de
nen oft von einem schmuddeligen La
den die Rede war, konnte ich an die sem 
Spätnachmittag kaum be stä ti gen – bis 
ich das etwas versteckt ge legene WC 
betrat, ein ge mein sa mes für alle Gäste. 
Es war sehr schön gestaltet, aber nicht 
ge pflegt. Was meine Stimmung wieder
um deut   lich nach oben pegelte, war der 
schmack  hafte, große Burrito mit knacki
gem, frischem Salat für 5,50 Eu ro – so 
viel hätte man woanders al leine für den 
Salat bezahlt und al len falls eine etwas 

bessere Sauce be  kommen. Die teils 
negativen Kri ti ken über die Preise für 
Hamburger ori en tieren sich mei ner Mei
nung nach zu sehr an den Papp brötchen 
gro ßer Ketten, denn auch frische Bur  ger 
wollen zubereitet sein. Me xi ka  nische 
Gerichte jedenfalls sind hier zwar 
nur in minimaler Auswahl, je doch zu 
ei nem sehr gün s ti gen PreisLei s tungs
Verhältnis erhältlich. Der La den ist nicht 
besonders schön, son dern kiezgemäß 
kultig und nicht un ge müt lich.

PrismaPavillion, Kottbusser 
Brücke (Ecke Kohlfurter Str./Fraen
kelufer)  nicht ge räu mig, aber 
ziem lich sau  ber  Au ßen  schal ter 
bar ri e re frei zu gäng lich, zum klei
nen Gast raum 1 Stufe  WT bis 2, 
WE bis 4 Uhr
ImbissBude mit vielen Plätzen im Frei en 
und wenigen im Bistro. Der Gag mit dem 
fal schen „i“ im Namen des Pavillons fiel 
mir erst nach et li chen Besuchen auf, als 
ich für die sen Artikel ein Foto machte. 
Ori  gi  nel les Speisen angebot mit Sa la ten 
und WokGerichten (sehr gut), Sa 
la ten (sehr gut und groß) sowie Piz za 
(ei nigermaßen) zu günstigen Prei  sen. 
Personal freundlich und flink. Sehr gute 
Ab wechslung zu anderen FastFood
Ange bo ten, wenn es schnell gehen aber 
trotzdem gut schmecken soll. Öffnungs
zeiten wer den je nach Bedarf verlängert 
oder im Aus nah mefall auch mal verkürzt.

Rissani, Spreewaldplatz 6 (Ska
lit zer Str. 9 Wiener Str.)  mäßig 
angenehm  1 Stufe  WT bis 2, 
WE bis 4 Uhr
Diese Kreuzberger Institution, in der 
ich seit über 20 Jahren zufriedener 
Stamm kunde bin (damals wurde noch 
mit Mark bezahlt und Kreuz berg war 
ein Bezirk), ist mehr als ein Im biss, 
allerdings weniger als ein Re  s  tau rant. 
Beim Betreten wird der Na se mit einem 
appetitanregenden Duft nach ara bi
scher Küche ge schmei chelt. Hier ist 
das PreisLeistungsVer hältnis 
überragend: Ein Scha war ma oder 
Falafel im Brot für nur 2,50 Euro macht 
auch bei großem Hun ger gut satt, und 
ein aus ge hun ger ter Holzfäller bekommt 
für weit un ter zehn Euro einen so großen 
Tel ler mit köstlichen Speisen, dass auch 
er keine weitere Portion braucht. Es gibt 
zudem Ge mü se sup pe, Couscous und 
andere Gerichte ein schließlich süßer 
Bakla va zum Nach tisch sowie frisch ge
pressten Oran gen und Möhrensaft und 
kos ten los schwarzen Tee, jedoch zum 
Un ver ständnis vieler Gäste über haupt 
keine alkoholischen Getränke, nicht 
einmal Bier. Der Laden ist den noch so 
gut besucht, dass zu keiner Ta  ges zeit die 
Gefahr besteht, eine Zu tat könn te nicht 
mehr frisch sein. Ach tung: Die schar fe 
Sauce ist wirk lich scharf.

TurkiyemGrill, Schlesische Str. 1 
(Ecke Op pelner Str.) 

    024 Uhr
Genau auf der Ecke am Schle si schen Tor 
gibt es Pizza von mini bis nor mal groß 
und wei  teres Fastfood. 
Links nebenan gibt es Dö ner bis spät 
nachts im Bag dad.

Würgeengel, Dresdener Str. 122 
(Sack gas se vom Oranienplatz Rich
tung Kotti)   Stufen   WT bis 
0 Uhr, WE bis 2 Uhr
Gemütliche CocktailBar mit einigen au
ßergewöhnlichen Spei sen.

Fehlt Ihr LieblingsLokal?
Haben Sie Ergänzungen, Tipps 

oder Korrekturen? 

Bitte schreiben Sie uns: 
info@spezialatlas.de.

Fotos: Axel Rühle

Fortsetzung voraussichtlich in der nächsten Ausgabe

TurkiyemGrill, Schlesische Str. 1



  

Lichtenberg

Alt-Hohenschönhausen

A la Turca, Konrad-Wolf-Str. 101 
(Straus ber ger Str. 9 Werneuche-
ner Str.)    1 Stufe    bis 2 Uhr
Dönerbistro.

Konrad-Grill, Konrad-Wolf-Str. 23 
(Ma net str. 9 Orankestr.)  

      0-24 Uhr
Döner bis 3 Uhr, andere kleine Spei sen 
rund um die Uhr. Personal freund  lich.

Fennpfuhl

Döner-Box, Weißenseer Weg 
(Ecke Ho hen   schön hauser Str.)     

     0-24 Uhr
Diese Dönerbude, die auch Cur ry wurst 
an bie tet, steht auf der SW-Ecke der 
Kreu zung.

Friedrichsfelde

Macs Bistro, Seddiner Str. 8 
(an der Ein fahrt zur Taxihalte) 

  Stufen    0-24 Uhr
Dönerladen am Eing. der kleinen Pas  sa ge.

Lichtenberg

AVCI, Frankfurter Allee 239 
(Sei tenfahrbahn Siegfriedstr. 9 
Hu ber tusstr.)        0-24 Uhr
Dönerbistro, in dem – wie in den an de-
ren Filialen – auch ein wandfreie Bur ger 
erhältlich sind.

Grillhaus, Frankfurter Allee 211 
(Ecke Atzpodienstr.)  

     0-24 Uhr
Dönerladen links neben der Ecke Atz-
podienstraße stadteinwärts.

Neu-Hohenschönhausen

Alanya-Bistro, Falkenberger Chaus  -
see (Egon-Erwin-Kisch-Straße9 
S-Bahn)         0-24 Uhr
Hier tat mir haupt säch lich das freund-
liche Personal leid. Abgesehen davon, 
dass der Ham  burger et was klein war 
und mir nicht schmeck te, bediente das 
Pub li kum meine Klischee vor  stel lungen 
über den Be  zirk. Nach mei  nem Kennt-
nisstand hat ten die rechts radi ka len 
Par  teien in Lich tenberg nicht nur in den 
frühen 30ern, sondern auch nach der 
Wen de deutsch land weit die höch s ten 
Stimm en an teile (auch wenn das heu ti ge 
Neu-Ho   hen schön hausen noch nicht zu 
Lichtenberg ge  hör te). Als ich mich von 
Hunger und Eile ge trie ben in dieses Bis-
tro ver   irr te, durf te ich mir während des 
so  ge nann ten Es sens den extrem lau ten 
Sprech durch fall dreier Stamm  gä ste an  -
hö ren, bei de  nen das Gehirn klei ner war 
als die Te  s to s te ron drü se. Ih rer Aus strah-
lung nach zu ur tei len wä re es sinn los  
ge wesen, sie um Mä ßi gung der Laut-
stärke zu bit ten, da sie si  cher  lich  
ag gres  siv re agiert hät ten. Die an  deren 
Gä  s  te schie nen das nicht un ge wöhn lich 
zu fin den, blick ten teil nahmslos und 
be stell ten zahl reich Döner zum Mit   neh-
men. Ent we der schmeckt es bes   ser als 
der Ham bur ger, oder die ken nen nichts 
an de res. Zu sam men gefas st: Es gibt 
Lo ka le, die ich mei nen Freun den emp-
feh le. Dieses emp feh le ich eher mei  nen 
Feinden.

Welse-Bistro, Vincent-van-Gogh-Str. 
Ecke Welsestr.         0-24 Uhr
Gepflegt wirkendes Dönerbistro mit Sitz-
plätzen.

Rummelsburg

AVCI, Weitlingstraße 57 
(Ecke So phien str.)

 sauber   Stufen   0-24 Uhr
Dönerladen, der auch einwandfreie Bur -
ger an bietet. Die Toiletten sind nur durch 
die Räu cher  kammer er reich  bar.

AVCI, Weitlingstr. 24 (an der Aus-
fahrt der Bahn hofs vorfahrt) 

   Stufen   0-24 Uhr
Dönerbistro mit Burgerangebot.

Marzahn-Hellersdorf

Hellersdorf

Corner Snack Helle Mitte, Sten daler 
Str. Ecke Janusz-Korczak-Str. 

      0-24 h
Dieses bistroähnliche Döner-Lokal hat 
quasi unendlich geöffnet, wird nur nachts 
von 5 bis 6 Uhr ge putzt.

Marzahn

Bistro 63, Allee der Kos mo nau ten 68 
(ggü. der Taxihal te am Helene-Wei-
gel-Platz)   1 sehr kleine Stufe 

  0-24 Uhr
Einfache Dönerbude.

Bistro Erdo, Mehrower Allee 2 (Ecke 
Mär ki sche Allee an der S-Bahn-Trep-
pe)   1 große Stufe   0-24 Uhr
Imbiss mit Döner bis 2 Uhr und Ham-
bur  gern etc. rund um die Uhr. Per so nal 
freund lich.

Essen für Fahrgäste 
Folge 4 – Teil 2 (und Fahrer)

Restaurants und Imbisse, in denen man auch spät nachts noch essen kann
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Ausführungen vom Anfang des 1. Teils. · Axel Rühle

®

schwarz: Restaurant
braun: Bistro (Imbiss mit Sitzplät-
zen)
orange: Imbissbude (meist nur mit 
Stehplätzen)

  barrierefrei zugänglich

 

  mit Rollstuhl unzugänglich

  mit /   ohne Gästetoilette

  keine Sitzplätze

  Besonderheiten

  geöffnet bis...

WT = wochentags (Mo-Do und So)

WE = am Wochenende (Fr und Sa)

Alle Angaben ohne Gewähr!



RECHT & STEUERNDöner-Grill, Marzahner Pro me na de 
(an der Durch fahrt zur Lands berger 
Allee)     1 sehr kleine Stufe  

  0-24 Uhr
Kleiner, gepflegter Imbiss-Pavillon mit 
Dö ner, Hühn chen und weiteren Grill -
gerichten. Personal freundlich.

Grill House Inn, Jan-Pe ter sen-Str. 
18 (hin ter Aldi)    bis 4 Uhr
Dieser etwas versteckt gelegene Dö ner-
Im biss hat täglich bis 4 Uhr ge öff net, 
wobei der Frischegrad des Dö nerfleischs 
zum Ende hin etwas ab nimmt.

Orient-Bistro, Havemannstr. 8 A 
(Mär ki sche Allee 9 Flämingstr.) 

   bis 2 Uhr
Dönerbude mit wenigen Sitzplätzen.

Mitte

Gesundbrunnen

Aris Dinner, Wollankstr. 24 (Ecke 
Nord bahn str.)   fast barriere-
frei   bis 3.30 h
In dem Bistro, gleich rechts um die 
Ecke der Taxihalte gelegen, traf ich auf 
freundliches Per  sonal und etliche Sitz-
plätze. Geöffnet ist täg lich bis 4 Uhr 
(Küchenschluss 30 min vorher).

Hakiki, Schwedenstr. Ecke Trom  -
söer Str.       bis 2 Uhr
An der kleinen Dönerbude an der 
Schwe  den-Halte traf ich auf weniger 
freund  liches Personal, das mir (nach 
mehr  maligem Fra gen) die Öff nungs zei-
ten nannte.

Mitte

All in One, Rosenthaler Str. 43-45 
(ggü. der Hö fe)     0-24 Uhr
Imbiss mit Döner und anderen Spei sen 
am Hackeschen Markt, daher Prei se mit 
Touri-Zu schlag.

Baba, Linienstr. 133 (quasi auf der 
Ecke Ora nienburger Str./Fried rich-
str.)   Stufen   WT bis 4, WE 
bis 5 Uhr
Kleiner aber ordentlicher Dönerladen 
mit Hühner- und Gemüsekebab, der 
nach An gaben des Personals ewig ge-
öffnet hat. Im Sommer sitzt es sich 
vor dem Laden an Bis trotischen nett, 
die Preise enthalten aber ei nen klei nen 
Touri-Zuschlag.

Biers Friedrichstraße, Fried rich str. 
142 (unter der Bahn brücke) 

     bis 4 h
Kleiner Ableger der legendären, teu ren 
Champagner-Currybude „Biers Ku damm 
195“, ebenfalls in stark tou ri s tisch fre-
quen tiertem Gebiet und mit ähnlichen 
Preisen. Die Kritiken im In ternet sind 
überwiegend aus sa ge los (wobei das 
Lob der scharfen Sau  ce ernstzunehmen 
scheint), Be kann te loben die Currywurst, 
aber zum Pro  bie ren war mir ehrlich ge-
sagt mein Geld zu schade.

City Yildiz, auf der Ecke Torstr. / 
Ro  sen tha ler Str. (an der Taxihalte 
Ro senthaler Platz) 

   bis 6 Uhr
Bistro mit Sitzplätzen und zwei The ken: 
Der Asia-Tresen „China Box“ bie tet bis 
4 Uhr gro ße Portionen an, der Döner-
Schalter bis 6 Uhr.

Dada, Linienstr. 132 (quasi auf der 
Ecke Oranienburger Str. / Friedrich-
str.)     bis 2 Uhr
Dieser irakische Falafelladen mit Fo to-
galerie gilt als feiner Geheimtipp, doch 
leider war von acht Malen, die ich dort 
bisher Scha war ma essen woll te, fünf mal 
kein Scha war ma mehr da. Laut Personal 
beschweren sich darüber viele Gäste, 
was den In ha ber aber anscheinend nicht 
son der lich interessiere. Doch auch das 
Fa lafel schmeckte au ßer ge wöhnlich 
köst lich, was den für Berliner Ver hält nis-
se stolzen Preis von 3 Euro recht fer  tigt.

Fantasia, Brückenstr. 2 (nahe Köpe-
nicker Str.)       0-24 Uhr
Bistro mit sehr vielseiteigem Es sens an-
gebot aus Fast Food und Tel ler ge rich ten. 
Am Wo chenende ist die Lauf kundschaft 
aufgrund der um lie gen den Clubs nur 
zum Teil an ge nehm. Bei meinem einzi-
gen Besuch war das Personal nur mäßig 
auf merk sam.

Luxa, Torstr. 56 (Ecke Alte Schön-
hau ser Str., links neben dem Kaffee 
Bur ger)   1 Stufe  ewig (bis 
sehr spät nachts)

Ara bischer Imbiss, dessen „echt coo-
ler Ver käufer“ laut Kritiken im Internet 
schon viele Gäste nach durch zech ten 
Nächten (und vie le jugendliche Tou-
risten) mit gutem Scha war ma oder 
selbstgemachtem Falafel ge ret tet und 
zufriedengestellt hat, selbst wenn die se 
ihre Sonderwünsche nur noch lallend 
bekanntgeben konnten. Ich war dort 
auch im annähernd nüch ternen Zustand 
mehr mals voll und ganz zufrieden.

Sophieneck, Große Ham bur ger Str. 
37 (Ecke Sophienstr.)   1 Stufe 

 bis 1 Uhr
Eisbein, Sauerkraut, Erbspüree & Co., 
nach 1 Uhr reiner Knei pen be trieb. Die 
Kritiken im Internet sind über wiegend 
positiv und be schreiben eine urige, ge-
mütliche, angenehme Ber  liner Knei pe 
– was man auch durch die Fenster sieht.
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City Yildiz, auf der Ecke Torstr. / Ro  sen tha ler Str. 

Dada, Linienstr. 132



  

The Sixties, Oranienburger Str. 11 
(Ecke Große Hamburger Str.) 

 1 Treppe tiefer, angenehm ge-
stal tet und sauber  1 sehr kleine 
Stufe   WT bis 2, WE bis 4 Uhr
Dieses recht große Re s tau rant ist mit viel 
Liebe zum Detail ei nem am e ri kanischen 
Diner nach emp fun den, was sowohl für 
die sehr be que men Couch sitze als auch 
für die Ge stal  tung des Gast rau mes mit 
seinen Bil  dern, Leuchtreklamen usw. 
als auch für das Spei sen angebot gilt. 
Rie sige Bur ger mit Pommes Frites, me-
xi  ka nische Ge richte und Pizza, je weils 
in mit telgroßer Auswahl, und Ge tränke 
von normal über groß bis über trieben 
rie sig, all das gibt es auch in dem Di-
ner in Südkalifornien, wo James Dean 
die letzte Mahlzeit sei nes Le bens ein-
genommen haben soll. Trotz der touris-
tisch fre quen tier ten Lage sind die Preise 
moderat. Die Burger hät ten für meinen 
Ge schmack etwas bes  ser gewürzt sein 
kön nen (der Chi  liburger schmeckte kein 
Bisschen scharf), aber auch das ist wie 
in den U.S.A. Das einzige we ni ger An ge-
neh  me war die Ge räusch ku lis se aus den 
Gesprächen der sehr zahl  rei chen Gäste 
und der leisen bis mit tel lau  ten, nur aus 
Höhen bestehenden Mu  sik (wo bei beim 
Musikstil der Na me na  tür lich Programm 
ist). Glück li cher  wei se lie fen die Fernse-
her ohne Ton. Ins ge samt finde ich das 
Sixties an ge nehm und emp feh lenswert.
 

Wurstpate, Köpenicker Str. Ecke 
Michael kirchstr.      0-24 h
Kleine, etwas punkig wirkende Stra ßen-
bude mit Currywurst und Hot Dog. Der 
Verkäufer bei meinem bis her einzigen 
Besuch war nett und flei ßig.

Moabit

Bogaziçi, Turmstr. 47 a (Ecke Emde-
ner Str.)      0-24 Uhr
Vorne ein Döner-Imbiss, hinten im Lo kal 
(und im Sommer auch vor dem Ein gang) 
ste hen ein paar Re s tau rant-Tische, an 
de nen man zwar nicht übermäßig ge-
mütlich, jedoch be quem und gut sitzt 
und eine schmack  hafte und halbwegs 
um fang rei che Auswahl der türkischen 
Küche zu recht fai ren Preisen genießen 
kann. Das Personal ha be ich bei mei nen 
bisher etwa zehn Be suchen sehr unter-
schiedlich erlebt. Erwischt man einen 
der flinken Kellner, so wird man zuver-
lässig und zügig be dient, während man 
am Tresen schon etwas Glück haben 
muss, dass alle Bestellungen, die man 
auf gibt, verstanden und nicht vergessen 
wer  den. Zu empfehlen sind die haus ge-
machten Baklava.

City Snack, Huttenstr. 71 
(nahe Beusselstr.)  sauber   

  WT bis 2, WE bis 3 Uhr
Libanesisches Bistro mit Grill hähn-
chen, Burgern und anderen Speisen un-
terschiedlicher Größe.

El Reda, Huttenstr. 69 (nahe Beus-
selstr.)  weniger gepflegt aber 
behindertengerecht  

  bis 2 Uhr
Dieser Schawarma-Imbiss mit Res tau-
rant ist schon etliche Jahre im Ge schäft. 
Nachdem es Unbehagen bei Kun den 
gab, die nicht hellsehen konn ten, dass 
hier als erstes der Gang zur Kasse erwar-
tet wird, da man ansonsten nicht bedient 
wird, wei sen nun mehrere auffällige 
Schil der auf diese Besonderheit hin. 
Der Raum mit dem Kassen- und dem 
Selbst bedienungstresen hat in etwa die 
Atmosphäre einer Kan ti nen kü che, aber 
die kleinen Speisen bieten dann doch 
die Erklärung dafür, dass der Laden den 
ganzen Abend gut be sucht ist. Der Ne-
benraum ist deutlich ge mütlicher und 
enthält etliche Sitz plätze, wo man sich 
sehr verlockend aus sehende libanesi-
sche und ira ni sche Gerichte servieren 
lassen kann.

Recep Usta Köfteci, Turmstr. 67 
(Gotzkowskystr. 9 Ottostr.)
Bistro mit einem kleinen aber schmack-
haften Quer schnitt durch die türkische 
Küche. Es ist eines der we nigen, die 
einen 24-Stunden-Liefer service bieten.

Tiergarten

Kaplan, Potsdamer Str. 120 (Ecke 
Kur für s ten str.)    0-24 Uhr
Dönerbistro mit Sitzplätzen an der Gren-
ze nach Schöneberg.

Kardesler-Grill, Potsdamer Str. Ecke 
Pohl str.      bis 5 Uhr
Dönerbistro mit Sitzplätzen.

Wedding

Baba Sultan, Luxemburger Str. 35 
(Genter Str. 9 Leopoldplatz)    

     0-24 Uhr
In diesem Bistro gibt es nicht nur Dö-
ner, sondern eine Auswahl an grö ße ren 
und klei neren Gerichten der tür ki schen 
Küche. Für die herausragende Qua lität 
im Vergleich zu den vielen Imbissen 
in der Umgebung spricht nicht nur die 
Schlange, die tagsüber meist am Im-
bissschalter zu sehen ist, son dern auch 
die Anzahl der Gäste, die hier nachts an 
den zahlreichen Ti schen von den flinken 
Kellnern be dient werden.

Saray, Müllerstr. 41 (Ecke Seestr.)  
 schön, gepflegt und barrierefrei 
  bis 2 Uhr

In diesem Restaurant (das die Bezeich-
nung Restaurant auch nach meinen 
Kriterien verdient) habe ich bereits 
mehrfach köstliche Grillgerichte aus der 
türkischen Küche genossen und habe 
dies auch wieder vor. Der Laden, der 
sich auf der Ecke diagonal gegenüber 
dem Alhambra-Kino befindet, ist freund-
lich gestaltet und sauber, das Personal 
nett und aufmerksam, und die Speisen 
lachen den Gast frisch und appetitlich 
aus den Vitrinen an.Fo

to
: C

la
ud

ia
 E

ul
er

Fo
to

: C
la

ud
ia

 E
ul

er

Fo
to

: C
la

ud
ia

 E
ul

er

Fo
to

: C
la

ud
ia

 E
ul

er

Fehlt Ihr 
Lieblings-Lokal?

Haben Sie 
Ergänzungen, Tipps 
oder Korrekturen? 

Bitte schreiben Sie uns: 
info@spezialatlas.de.



RECHT & STEUERN

Neukölln

Britz

Ketch'up 35, Gradestr. 35 (BSR 9 
Tem pel ho fer Weg)    WT bis 
1, WE bis 2, So bis kurz nach 0 Uhr
Anstelle der früheren „Brutzelpfanne“ 
hat im August 2013 eine Familie mit 
über 50 Jah ren Currywurst-Er fah rung 
und preis ge krön tem Ketchup die sen 
Im   biss er öffnet, der im In ter net schnell 
gute Kri ti ken er hielt – zu recht, wie ich 
bestätigen kann. Die eine oder andere 
negative Online-Kritik konnte angeblich 
neidischen Konkurrenten zugeordnet 
werden. Auch ein (möglicherweise nicht 
dem ei ge nen Geschmack ent spre chen  -
des) Fern seh pro gramm oder – wie bei 
unserem ersten Besuch – grau envolle 
Schnulzenmusik konn ten uns den Auf-
enthalt nicht ver lei den, weil alles andere 
gut bis außer  ge wöhn lich gut war: Das 
Per so nal war freund lich, sympathisch, 
witzig, auf  merk  sam, schnell und pro-
fes  sio  nell. Es gibt ja Lokale, wo die Net-
tig  keit, Wit zig keit usw. ent we der ganz 
fehlen oder völ lig über trieben werden. 
Hier hatte alles das rich  tige Maß und 
war einfach sehr an ge nehm. Man isst 
an sau beren Steh tischen oder, wenn 
es weder kalt ist noch regnet, auf ori-
ginellen Holz sit zen an runden Tischen. 
Noch be mer kens werter ist aber die 
deut lich über   durch schnitt liche Qualität 
der Spei sen bei normalen Preisen. Die 
Cur rywurst ist knackig und pikant, der 
Fleischspieß über ra gend zart und zer-
geht auf der Zunge, die Bou let te aus 
eigener Zubereitung hat ei nen wür zigen 
Geschmack und die bel gischen Pom mes 
Frites (genannt „Dicke Freunde“) eine 
per fek te Kon sistenz. Sogar der Cap-
puc ci no schmeck  te mir besser als wo-
an ders. Besonderheiten sind Leberkäs, 
Thüringer Rostbratwurst, Schlesische 
Krakauer und selbstgemachter Kartof-
felsalat. Einen Hö he punkt aber (ne ben 
dem Fleisch spieß) bil den tat säch lich 
die haus ge mach ten Sau cen: Ob Toma-
ten   ketchup, scharfe Sau ce oder Knob -
lauchmayonnaise: Wir wa ren hell auf 
begeistert, wie gut Imbiss es sen schme-
cken kann. Diese Cur ry  bu de empfehle 
ich Ihnen wärm s tens. Man merkt, dass 
die Betreiberfamilie viel Herzblut hin-
eingesteckt hat. Polizisten, Feuerwehr-
leute und Taxi fahrer erhalten kostenlos 
Cap puc cino oder Kaffee, wenn sie hier 
essen. Ich wünsche den Be trei bern 
und uns, dass dieser neue Imbiss so 
gut läuft, dass die Öff nungs  zei ten bald 
verlängert werden kön nen (die Angabe 
„0-24 h“ wäre auch viel platzsparender). 
Für näch stes Jahr, wenn nebenan ge baut 
wird, ist schon mal ein Früh stücks  an-
gebot geplant – immer hin ein Anfang.

Neukölln

City Chicken, Sonnen al lee 59 (Ecke 
Weichsel str.)  schön ge staltet 
und ziem lich sau ber; nicht barriere-
frei    bis 2 Uhr, WE meist länger
In diesem gut besuchten Bistro herrscht 
am frühen Abend Hoch be trieb an meh-
reren Schal tern, und auch nachts ist 
meist viel los. Wie der Name schon sagt, 
liegt der Schwer punkt auf Grill hähn chen 
(und Dö ner), doch auch Teller gerichte 
sind hier beliebt. Es stehen viele Sitz-
plätze zur Verfügung, aber ge müt lich 
finde ich es (besonders im hinteren Teil) 
nur wenig.

Didim, Erkstr. 13 (nahe Son nen al lee) 
  1 Stufe   0-24 Uhr

Diese Dönerbude hat laut Internet-Kri-
tiken vor einigen Jahren nach ge las sen 
und soll sich jetzt nicht mehr son derlich 
von den Läden in der Um ge bung ab-
heben. Es stehen einige Sitz plätze zur 
Verfügung.

Risa, Sonnenallee 28 (Ecke Reu ter-
str.)     WT bis 1, WE bis 2 Uhr
Dieses gut besuchte Bistro bietet auf 
den er s ten Blick hauptsächlich Grill-
hähn chen, je doch auch andere Spei sen 
an. Es stehen vie le Sitzplätze zur Ver-
fügung, aber ge müt lich ist für mei nen 
Geschmack anders.

Tandir, Hermannstr. 157 (Silber-
steinstr.  9 S-Bahn) 

  1 Stufe  0-24 Uhr
Restaurantähnliches Bistro mit aus-
rei chend Sitzplätzen, in dem man ana -
tolische Gerichte frisch vom Holz koh -
lengrill genießen kann. Auch Do ra de ist 
im Angebot. Zudem erfährt man auf der 
schlichten aber infor ma ti ven Internet-
seite des Lokals die Be deu tung des Na-
mens und einiges über die anatolische 
Esskultur.

Türkiyem, Karl-Marx-Str. 28 
(Main   zer Str.  9 Reuterstr.)   

 1 Stufe  WT bis 1, WE bis 2 Uhr
Dieses Bistro ist zwar nicht be son ders 
ge müt lich, muss aber dem Be su cher-
andrang nach zu urteilen gutes Essen 
anbieten.

Rudow

Curryhütte, Neuköllner Str. 278 
(Ecke Zwickau er Damm)
   Barrierefrei zugänglich ist nur 
der Au ßen schalter; der Eingang hat 
ei ne Stufe.   0-24 Uhr
Große Currybude mit freund li chem Per-
sonal. Döner gibt es nur bis 22 Uhr. Auf 
der amü san   ten Internetseite wer den 
un ter anderem de tail reich die vie  len ver-
schie de nen scharfen Sau cen prä sen tiert, 
die hier zur Aus wahl ste  hen (die harm lo-
se ren haben meist das Wort „death“ im 
Na men). Leider konn   ten die Be trei ber 
sich zu dem den Spruch „die wohl schärf-
ste Cur ry  wurst Berlins“ nicht ver knei fen, 
was bei mir so fort dra s ti schen Punkt ab-
zug gibt. Auch die wohl feh ler frei es te 
In ternetseite Berlins ist es nicht, ob wohl 
die der meisten anderen Im bis se mehr 
Fehler enthalten. Den noch fin  de ich die 
Curryhütte em p fehlens wert.

Fotos: Axel Rühle

Fortsetzung 
voraussichtlich in der 

nächsten Ausgabe



  

Pankow

Niederschönhausen

Genial, Hermann-Hesse-Str. 12 
(Os sietz ky platz 9 Waldstr.)     
1 Stufe    WT bis 2, WE bis 3 Uhr
Dönerbistro mit Hamburgern und wei
teren kleinen Speisen.

Pankow

Bistro, Florastr. 53 (nahe Berliner 
Str.)      0-24 h
Kleines Dönerbistro mit freundlichem 
Per  so nal an der Taxihalte Bhf. Pan   kow 
(links neben dem SBahnEin gang).

Kaan-Grill, Berliner Str. 130 (nahe 
Breite Str.)     WT bis 2, WE 
bis 4 Uhr
Dönerbistro mit Sitzplätzen.

Prenzlauer Berg

Al Hamra, Raumerstr. 16 (Ecke Göh-
rener Str.)   1 Stufe  bis 2 Uhr
RestaurantCafé mit orientalischem 
Flair und kleinen bis mittelgroßen Spei 
sen.

Currywurst-Coffeeshop, Knaackstr. 
98 (an der Taxi durch fahrt zur Dan-
ziger Str.)   Barrierefrei zugäng-
lich ist nur der Au ßen schalter; der 
Eingang hat ei ne Stufe.  Di, Mi u. 
So bis 3, Do bis 4, Fr u. Sa bis 6 Uhr
Die auffällige Leuchtschrift „Cur ry
wurst“ stellt die Ausrichtung dieses or

dent lich wirkenden Bistros ge gen über 
dem Durchgang zur Kul tur braue rei klar. 
Montags ist ge schlos  sen.

Daye, Danziger Str. 24 (Ha ge nau er 
Str. 9 Hu  se mann str.)   1 Stufe 

 WT bis 2, WE bis 4 Uhr
Klasse statt Masse und gut zehn Sitz 
plätze in einem für ImbissVer hält nisse 
sehr an ge neh men Am bien te bietet 
diese SchawarmaStu be mit ih ren sehr 
günstigen Preisen. Die Spei  sen sind 
ausgeklügelt gewürzt, die schar fe Sau
ce ungefährlich – sie gibt dem Essen 
eine aromatischpi kan te Note, ist aber 
nicht wirklich scharf. Das Angebot um
fasst auch ita lie nische Pizza und weite
re Ge rich te. Wer satt werden möchte, 
soll te das Schawarma im Brot mit Ge
mü se bestellen (es ist das Leckerste, 
das ich kenne) oder gleich einen der 
gro ßen Teller wählen, de ren PreisLei
s tungsVerhältnis wirklich an stän dig 
ist. Leider ist die Es pres so ma schi ne 
nur Dekoration, dafür lässt das Buffet 
mit Nach tischStückchen kei ne Gefahr 
einer Un terzuckerung auf kommen. Der 
Laden hat nicht mehr so lange bis in die 
Nacht ge öff net wie noch vor drei Jahren, 
doch wenn es mich nachts nach Prenzl. 
Berg ver schlägt, werde ich hier nicht 
ent täuscht. Der Laden hat eine ein zi ge 
– erstaunlich ge pflegte – Toi let te für  al le 
Gä s te (wobei bekanntlich al le Män ner 
außer mir im Ste hen pin keln).

Hot Dog’s Burger Pommes Home 
Fries, Schönhauser Allee 173 
(Schwedter Str. 9 Pfefferberg)

   bis 2 Uhr
Wenn wir da von ausgehen, dass der 
Apos troph im Namen kein „Idio tenApo
s troph“, sondern nur ein typisch falscher 
sächsischer Genitiv ist, muss der Betrei
ber also Hot Dog hei ßen. Die gleichna
mige kleine Speise dort schmeckte mir 
nicht schlecht, aber auch nicht weltbe
wegend bes ser als das 1EuroPendant 
bei „Idioten Kaufen Einfach Alles“, und 
kostete 2,60 Euro. Ich machte den Ver
käufer darauf aufmerksam, dass in den 
ausliegenden Spei se karten 2,50 stand. 
Er widersprach mir und bekräftigte den 
Preis von 2,60. Zum Beweis druckte er 
mir ei nen Kas sen bon mit 2,60 und sag
te, dass die Kar  ten dann eben veraltet 
wä ren. Zum Trost durfte ich aber eine 
Wand  bil derSerie mit Ché Gue va ra, 
einer Film szene mit Marilyn Mon roe, 
einer Sze ne aus Pulp Fic tion und ei ner 
Simp sonsKa ri katur von Bob Mar ley be
wundern.

Kreuzburger, Pappelallee 19 (Ecke 
Raumerstr.)   1 Stufe   WT bis 
2.30, WE bis 4.30 Uhr
Die Prenzlberger Filiale ähnelt den bei
den anderen, wobei die Ein rich tung bes
ser als die in Kreuzberg, je doch weniger 
schön als die in Fried richs hain ist. Auch 
das Personal war we niger auf Zack als in 
der Grün ber ger Straße. Das Speisenan
gebot ist das gleiche. Was den Genuss 
bei meinem Besuch am frühen Abend 
hier etwas schmä lerte, waren nicht in 
erster Linie die etlichen Sta pel leerer 
Getränkekästen im Gastraum, son dern 
vor allem der von kleinen, ge lang weilten 

Kindern dominierte Ge räusch pegel, der 
mir das Kli schee bild der berüchtigten 
„Prenzlberger El tern“ etwas ver ständ
licher machte. Es gibt (eine halbe Treppe 
höher) ein ge meinsames, nicht sonder
lich ge räu miges WC für alle Gäste.

Starburger, Ostseestraße Ecke 
Prenz lauer Al lee 

  1 Stufe   0-24 Uhr
Hier kann man unter anderem preis gün
s tige Burger zu sich neh men, die vor 
den Au gen der Kun den zu be rei tet wer
den. Vor drei Jahren be zeich ne te ich die 
Bude noch als Alter na ti ve zu den gro ßen 
Bur ger ketten, doch wur de die Re nais
sance der Bur ger im bisse hier ver passt. 
Da ich das nächt liche Pub likum, das 
Ambiente und die sperr an gel weit of fen
ste hen de Tür zur Räu cher kammer sehr 
ab schreckend fin de, sind die Öffnungs
zeiten hier jetzt der einzige ver blie be ne 
Trumpf.

Weißensee

Divan, Berliner Allee 93 (Pis to ri us str. 
9 Parkstr.)      0-24 h
Döner und Burger werden in diesem Bi
s tro von freundlichem Personal ver  kauft.

Florya, Langhansstr. 61 (Ecke Gus-
tav-Adolf-Str.)   1 Stufe  bis 
1 Uhr
Dieses Bistro, an dem ich nach Fei er
abend vorbeikam, ähnelt innen mehr 
einer Eck knei pe. Die Öff nungs zei ten 
sind nicht so ge nau festgelegt, doch 
versicherte mir der Wirt, dass es täglich 
mindestens bis 1 Uhr Dö ner und danach 
zumindest noch Sa la te gäbe.

Essen für Fahrgäste 
Folge 4 – Teil 3 (und Fahrer)

Restaurants und Imbisse, in denen man auch spät nachts noch essen kann
Fortsetzung aus der NovemberAusgabe. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Ausführungen vom Anfang des 1. Teils. · Axel Rühle

Al Hamra, Raumerstr. 16 (Ecke Göh rener Str.)

RAL 1015 taxi news

schwarz: Restaurant
braun: Bistro (Imbiss mit Sitzplät
zen)
orange: Imbissbude (meist nur mit 
Stehplätzen)

  barrierefrei zugänglich

 

  mit Rollstuhl unzugänglich

  mit /   ohne Gästetoilette

  keine Sitzplätze

  Besonderheiten

  geöffnet bis...
WT = wochentags (MoDo und So)
WE = am Wochenende (Fr und Sa)
Alle Angaben ohne Gewähr!

eingeschränkt barrierefrei 
zugänglich

Reinickendorf

Hermsdorf

Heinse-Kebap, Heinsestr. 53 (Ecke 
Schram berger Str.)     Stufen   
bis 0 Uhr
Dönerladen, der für seine suburbane 
 La ge re lativ spät schließt.



RECHT & STEUERNGrillstation Conti, Neuendorfer Str. 
104 (ggü. Taxihalte „Hafen platz“) 

  1 große Stufe   WT bis 2, 
WE bis 4 Uhr
Kleine, begehbare Dönerbude.

Kristall, Klosterstr. 31 (ggü. Alto na-
er Str.)  ziemlich sauber     bis 
5.30 Uhr
Imbiss und Restaurant mit Döner und 
wei  te ren Gerichten. Personal freund lich.

Lutetia, Jüdenstr. 10 (Vik to ria ufer 
9 Char lot ten str.)  angenehm, 
sauber  fast bar rie refrei  WT 
bis 0, WE bis 1 Uhr
RestaurantBistro mit Fingerfood (Ta
pas, En chiladas und anderen kleinen 
Spei sen) und Cock tails. Bei meinem 
bis her einzigen Be such vorletzten Som
mer saßen wir noch lan ge nach 1 im sehr 
lauschigen Biergarten und konn ten auch 
deutlich nach dem offi ziel len Küchen
schluss noch von dem sehr schmack
haften Essen nach be stel  len.

Orient Turka, Schönwalder Str. 80 
(Neue Berg str. 9 Lynarstr.) 

  Stufen  bis 2.30 Uhr
Normaler Dönerladen, der im Zwei fels
fall länger geöffnet hat.

Staaken

Döner-Club, Seeburger Weg 36 
(Ecke Maul beerallee) 

   bis 1 Uhr
Einfacher Dönerladen.

Palais, Brunsbütteler Damm 264 
(Ecke Ma gistratsweg)   fast 
barrierefrei   bis 3 Uhr
Döner und andere kleine Speisen.

Wilhelmstadt

Dem-Grill, Adamstr. 10 (Ecke Földe-
richstr.)   fast barrierefrei  WT 
bis 1, WE bis 2 Uhr
Bistro mit Sitzplätzen.

Giuseppe, Pichelsdorfer Str. 77 
(Franz str. 9 Adamstr.) 

  Stu fen  bis 0 Uhr
PizzaBistro mit Sitzplätzen, das Wil
helm  städ tern als LieferserviceGe heim 
tipp gilt. Der Laden ist nicht ge müt lich, 
hat aber für einen PizzaIm biss recht 
lange geöffnet.

Hasans Megagrill, Pichels dor fer Str. 
100 (Ecke Brüder straße) 

 1 Stufe  bis 2 Uhr
DönerBistro mit Sitzplätzen.

Mevlana Lokanta, Pichels dor fer Str. 
103 (Ecke Zimmer str.)   Stufen 

 WT bis 0 Uhr, WE bis 2 Uhr
DönerBistro mit Sitzplätzen.

Steglitz-Zehlendorf

Lichterfelde

Balli, Kranoldplatz 5 (Fer di nand str. 
9 Kö nigsberger Str.)   Stufen 

 bis 0 Uhr
Dönerbistro mit schlechten On line
Kritiken (obwohl es ein Ab leger einer Bude 
in Tem pelhof mit sehr gutem Ruf ist).

Kristall-Imbiss, Drakestr. (ggü. Cur-
tiusstr.)   1 Stufe  bis 0 Uhr
Dönerbistro in LichterfeldeWest.

Steglitz

Bodrum, Albrechtstr. / Kuh ligks hof-
str. (unter der Auto bahn brücke)
    bis 4 Uhr
Dönerbistro mit durch wach se nen On
lineKritiken, in dem man Essen mit neh
men oder ansonsten wahlweise drin  nen 
ungemütlich oder draußen un  ter der Be
tonbrücke im Ver kehrs lärm sitzen kann.

Spandau

Falkenhagener Feld

Sultan Sofrası, Falkenseer Chaus-
see 276 (Zweibrücker Straße 9 
Hohenzollernring)     1 Stufe  

  bis 3 Uhr
Grillhaus mit Döner und anderen klei nen 
Speisen.

Hakenfelde

YE-MC, Streitstr. (ggü. Rauchstr.)

  1 Stufe  WT bis 2, WE bis 
4 Uhr
Dönerbistro, in dem neben Döner auch 
Bur ger und andere kleine Spei sen er
hältlich sind.

Haselhorst

Schützen-Grill, Gartenfelder Str. 115 
(Daum  str. 9 Simon ring)
   1 Stufe   bis 5 Uhr
Dönerbistro, in dem neben Döner auch 
Bur ger und andere kleine Spei sen er
hältlich sind.

Märkisches Viertel

Pia-Bistro, Wilhelmsruher Damm 
142 (Senf tenberger Ring 9 Königs-
hor s ter Str.)      0-24 Uhr
An der Einfahrt zum Fon taneHaus ge
legener Dönerladen, dessen Pub li kum 
ich nur mäßig angenehm fand.

Reinickendorf

Sultan-Kebab, Residenzstraße 48 
(Sim mel str. 9 Am Schäfersee) 

     bis 4 Uhr
Dönerbistro mit freundlichem Per so nal.

Zum Würfel, Am Nordgraben 30 
(Roe dern  allee 9 Schorfheidestr.) 

    0-24 Uhr
Relativ junge Bude an der Gren   ze nach 
Wittenau mit normalem An ge bot plus 
morgens belegte Bröt chen und Mit
tagstisch. Die Currywurst fand ich ge
schmack lich einwandfrei.

Tegel

Marians Imbiss, Waid manns lu s ter 
Damm 18 (A111 9 Ziekowstr.) 

     0-24 h
In diesem Imbiss liegen Qualität und 
PreisLei stungsVerhältnis leicht über 
dem Durch schnitt, und er bietet zu
dem mehr als das ty pische Cur ry bu
denAngebot (z. B. Gy ros teller). Er hat 
reichlich Sitzplätze im Freien, auf de nen 
man gnadenlos eingeräuchert wird (was 
sich aber nochmals brutal stei gern lässt, 
nämlich in der be heiz ten Winter hüt te), 
dafür wird man aber mit einem Do ku
men tationssender auf Breit bildTV un
ter hal ten, und das Es sen wird sogar 
an den Tisch ge bracht. Die Por tio nen 
sind großzügig, so dass man nicht drei 
Würste oder Spieße be stel len muss, um 
satt zu werden. Das Per sonal ist nicht so, 
dass ich es als zu vor kommend be zeich
nen würde, eher kultigrau, aber al les 
klappt ruckzuck und zu ver läs sig. Auch 
die On lineKritiken sind ent  sprechend 
po sitiv.

Topals Dönerstation, Bud de str. 12 a 
(am S-Bhf.)    1 große Stufe   

  WT bis 1, WE bis 5 Uhr
Dönerbude mit Burger und Curry wurst, 
die seit 25 Jahren als Fa mi lien betrieb 
geführt wird. Das Per so nal ist sehr 
freundlich. Im Sommer gibt es draußen 
Sitzplätze.

Wittenau

First Kebab, Wilhelmsruher Damm 
232 (links neben dem Bahn hofs-
eingang)    1 kleine Stufe 

 0-24 Uhr, So nur bis 0 Uhr
Gut besuchter Dönerladen, dessen Pub
likum ich nur mäßig angenehm fand.

Spandau

City-Grillhaus, Klosterstr. 5 (Ecke 
Bruns büt te ler Damm) 

   bis 5 Uhr
Restaurantähnliches Bistro mit Sitz plät
zen.

Bratpfanne, Schloßstr. zwischen 
97 und 98 (Ecke Kieler Str. / Wen-
dekreis)

    WT bis 1, WE bis 3 Uhr
Diese Currybude rechts neben Rei chelt, 
die laut Internetseite seit 1949 be steht, 
hat nach Angaben des Per so nals so ge
öffnet wie oben an ge ge ben, laut Inter
netseite täglich bis 2 Uhr. Sie ist nicht 
ohne Grund sehr gut besucht: Sie ist 
sehr sauber, das Personal freundlich, 
und offen sicht lich schmecken die Spei
sen den Gä s ten (einschließlich mir) gut.

Esspavillon, Feuerbachstraße 34 
(am Eingang zum S-Bahnhof.) 

    0-24 Uhr
Dönerbude auf der Feuer bach brücke, 
die nachtschwärmerischen Steg   litzern 
wegen ih rer Öff nungs zei ten oft als Ret
tung gilt und zudem bil lig Cappuccino 
anbietet.



  

Hoppegarten, Schloßstr. 56 (Ecke 
Brail le str. / ggü. Hinden burg damm) 

 angenehm, sauber  fast bar-
rie re frei   WT bis 1, WE bis 2 Uhr
Die Steglitzer Institution ist zugleich 
Re  s  tau rant, Café, Bar und Win ter gar
ten mit Pool bil lard und Kickertisch. 
Das früher etwas ru s tikale Ambiente 
wur de inzwischen mo der nisiert, die At
mos phäre ist angenehm und die Spei
sen abwechslungsreich und groß  zügig. 
Nach Küchenschluss ist noch ei ni  ge Zeit 
Kneipenbetrieb.

Krasselt, Steglitzer Damm 22 (ggü. 
Worpsweder Str.)      So-Mi 
bis 0 Uhr, Do-Sa bis 1 Uhr (Januar 
bis März täglich bis 0 Uhr)
Klein aber oho: Diese zwi schen Rei
chelt und Penny versteckte Curry bu de 
hat zwar nicht sehr lange ge öff net, ist 
aber Kult und weit über Berlin hinaus 
bekannt. Für das Personal gilt zwar 
nicht das Gleiche wie beim BackBaron 
in Friedenau, aber die Curry schmeckt 
mir und vielen Bekannten hier besser als 
woanders. Das Angebot beschränkt sich 
auf das Wesentliche. 

Zaim Falafel, Rheinstr. 40 (Wal ther-
Schreiber-Platz) 

  Stufen  bis 0 Uhr
Die Rheinstraße hat drei Haus num mern, 
die nicht in Friedenau liegen (von der 
Schöneberger bis zur Pesch  kestraße). 
Ebenso untypisch für Steglitz ist die
ser Imbiss, der Fa la fel, Schawarma und 
weitere ara bi sche Köstlichkeiten anbie
tet. Hier bin ich aus nahms weise einer 
Mei nung mit dem Großteil der Online
Kritiker: Zaim ist ein Highlight, was die 
Fri sche und die Würzung der Spei sen 
so wie die Freund lichkeit des Per so nals 
betrifft. Wer hier einmal ge ges sen hat, 
kommt meistens wieder. Ich be dauere 
es außer ordentlich, dass die se kulinari
sche Perle abends nur bis zwölf geöffnet 
hat. (Ebenso stim me ich mit den Online
Kritiken über ein, die dem Konkurrenten 
in der Hu ber tusstraße miserable Noten 
geben, denn dort schmeckt das Es sen 
auch mir nicht, und das Personal hat kei
nen Bock.) Zaim in der Rhein straße ist 
ein gepflegtes, an ge neh mes, empfeh
lenswertes ImbissRestaurant.

Zehlendorf

The Sixties, Clayallee 330 (Ber li ner 
Str. 9 Win fried str.)  an ge nehm 
ge stal tet und sauber   fast bar-
rie re frei   WT bis 1, WE bis 3 Uhr
Für diese Filiale der SixtiesKette gilt 
das gleiche wie für die Filiale in Mitte im 
zweiten Teil der Folge (sowie die beiden 
an deren in diesem Teil).

Zehlendorfer Grill, Mach nower  
Str. 1 (nahe Teltower Damm) 

 Stufen   bis 4 Uhr
Döner und andere Kleinigkeiten zu Öff   
nungs  zeiten, die für einen ruhigen Orts  
teil wie Zehlendorf sensationell sind.

Tempelhof- 
Schöneberg

Friedenau

Back-Baron im S-Bhf. Inns brucker 
Platz      0-24 Uhr
Falls Sie dachten, der SBahnhof 
Frie denau läge in Friedenau und der 
SBahnhof Innsbrucker Platz in Schö  
neberg, dann kommen Sie mal zu mir in 
die Taxischule. Es ist um ge kehrt. Auch 
dieser Im biss ist eher ein Ku riosum in 
meiner Samm lung: Es gibt hier weder 
Döner noch Cur ry wurst noch Hambur 
ger noch Piz za. Ich glaube, das einzig 
Hei ße hier sind Ge trän ke. Den noch ist 
die Spei sen auswahl groß. Sie besteht 
aus ei ner vielfältigen Pa let te an frisch 
be leg ten Baguettes, Kör nerbrötchen und 
Kuchenteilchen so wie Couscous oder 
Tabouli in Plastikbechern. Das  Gu  te: 
Da die Bude rund um die Uhr ge öffnet 
hat und nicht nur für SBahnFahrgäste, 
sondern auch vom Park platz an der Taxi
halte zu gäng lich ist, wird permanent 
gekauft, ge ges sen und neu zubereitet, 
so dass fast alles immer sehr frisch ist. 
Mich hat die Bude nicht nur während 
zahl rei cher Taxischichten vor ka lo rien
hal ti gen FastfoodMahlzeiten bewahrt. 
Auch bei Fahrten in den Urlaub, wenn 
man vor dem Aufstehen auf steht und vor 
dem Frühstück losfährt, hat die Bude mir 
schon zuverlässig die Stunden bis zum 
frisch ge fan ge nen OstseeFischfilet 
überbrückt, und das deutlich preis
günstiger als die AufbackKetten auf 
den SBahn hö fen. Eine weitere Beson
derheit: Ich habe hier noch nie un freund
li ches oder dumpfbackiges Personal er
lebt. Daher meine Empfehlung: Wenn 
Sie zu einer beliebigen Tages oder 
Nachtzeit statt Pommes Frites lie ber be
legte Baguettes in großer Aus wahl und 

Mariendorf

Cancún, Mariendorfer Damm 310 
(Trabrennbahn 9 Säntisstr.) 

   bis mindestens 24 Uhr
Für diese Filiale der CancúnKette gilt 
das gleiche wie für die Filiale in West end 
im ersten Teil der Folge. Tel. 74 00 64 10

Golden Gemüse-Kebap, Ma rien-
dorfer Damm 101 (nahe Prühß str.) 

  Stufen 
 WT bis 3, WE bis 5 Uhr

Dönerladen mit nettem Personal.

ohne fettige Ma yon nai sePampe möch
ten, legen Sie einen Zwi schenstopp 
an der Abfahrt Inns brucker Platz ein!

Mariendorfer Döner-Haus, Alt-Mari-
endorf (an der Halte)   1 Stufe 

 bis 5 Uhr
Dönerladen, der für Taxifahrer zum Teil 
ver günstigte Preise anbietet.

The Sixties, Mariendorfer Damm 
338 (Eingang Säntis str.)  an ge-
nehm ge stal tet und sauber  fast 
bar rie re frei  WT bis 1, WE bis 3 
Uhr
Für diese Filiale der SixtiesKette dürf te 
das gleiche gelten wie für die Filiale in 
Mitte im zweiten Teil der Folge (sowie 
die beiden an deren in diesem Teil).

Schöneberg

Baharat, Winterfeldtstr. 37 (di rekt 
öst  lich der Gleditsch straße bzw. des 
Win  terfeldt plat zes) 

  Stufen  bis 2 Uhr
Kleiner Laden mit gutem Ruf. Falafel, 
Scha  warma usw.

Boussi, Maaßenstr. 14 (Ecke Winter-
feldtstr.)    bis 1 Uhr
Vegetarischer Imbiss mit feinen ori en  
ta li schen Spezialitäten, zum gro ßen Teil 
aus BioZutaten. Der Laden ist hell und 
sehr mo  dern gestaltet und schließt je 
nach An drang zwi schen 1 und 2 Uhr.

Burgerbude, Hauptstr. 30 (Aka-
zienstr. 9 Eisenacher Str.)    

 WT bis 10 vor 1, WE bis ca. 8 Uhr
Originelles Bistro mit Burgern unter
schied  li cher Größe für kleinen Ap pe tit bis 
Holz fäl ler hunger. Dass am Wo chen ende 
bis mor gens um 8 geöffnet ist, liegt an 
der direkten Nach bar schaft des Havanna
Clubs (dessen Pub likum dann natürlich 
auch in der Bur  ger bude anwesend ist).

Curry 124, Potsdamer Str. 124 (Ecke 
Kur für s tenstr.)   1 Stufe  0-24 
Uhr
Kleine, begehbare, saubere Bude mit gu
ter Currywurst und nettem Per  so nal an 
der Grenze nach Tier gar ten. Auch Burger 
und Cappu cci no sind im Angebot, jedoch 
keinerlei al ko ho li sche Getränke, nicht 
einmal Bier. 

Lichtenrade

Döner XL, Bahnhofstraße 23 (nahe  
Riedinger Str.)   2 kl. Stufen   

  bis 1 Uhr
Winzige aber gute Dönerstube mit sehr 
flinkem und freundlichem Personal.

Oft beruhen die „Urteile“ auf ei nem 
oder we nigen Besuchen und auf dem 
per  sön li chen Ge schmack des Autors 
und sind da her nicht verbindlich oder 
re prä sentativ. Von sinn losen Flos keln, 
aus denen hervorgehen soll, wel ches 
Imbisspersonal ei ne Wurst an  geb
lich am al ler be s ten in ganz Ber lin 
(bzw. im Uni ver sum) er hit zen kann, 
werden Sie hier verschont. Es kann 
im mer sein, dass das Be die nungs, 
Ver kaufs oder Raum pfle ge per so nal 
einen besonders guten oder schlech  
ten Tag hatte. Nicht überall war Zeit 
für einen Blick auf die Toi let ten. Zu
dem be  ru hen Informationen über Öff
nungs zeiten häu  fig auf An ga ben des 
Personals, die mal schnell zwi schen 
Tür und Angel er folgten. Sie können 
sich na tür lich ändern. Nur die we nigs   
ten barrierefrei zu gäng lichen Lo  kale 
haben be hin der ten ge rech te Toi let ten.



RECHT & STEUERNHabibi, Goltzstr. 24 (Winter feldt str. 
9 Ho hen staufenstr.)   1 Stufe 

 seeehr lange
Wenn die anderen Imbisse um den Win 
ter feldtplatz schon geschlossen ha ben, 
tut es na türlich auch noch die gut be
suchte SpätFi liale der HabibiKet te, wo 
es sehr gutes Fa  lafel und Scha warma zu 
mittelmäßigen Prei sen gibt, wobei das 
Personal zu spä ter Stunde manchmal et
was er schöpft wirkt und sich nicht mehr 
all zu ausgiebig um Ne ben säch lich kei ten 
wie Sauberkeit oder gar Freund lich keit 
kümmert.

Nolle 7, Nollendorfplatz (am Park-
platz an der Einfahrt Maaßenstr.) 

    bis 5 Uhr
Das kleine Bistro hat Currywurst, Dö ner 
usw. Die auffallend schlechten Kri tiken 
im Internet, vor allem über das un
freundliche Personal, das bei mehr als 
drei Besuchern angeblich pam pig wird, 
machten mich neu gie rig. In Erwartung 
eines besonderen Er  leb nisses wartete 
ich für meinen Be such einen Tag ab, 
an dem ich nicht zu gute Laune hat te. 
Ich ver such te, beim Betreten des (fast 
lee ren) Ladens um 2 Uhr nachts ein 
mög  lichst muffliges Gesicht zu ma
chen, doch es half nichts: Die beiden 
Ver käufer waren freundlich und zu vor
kom mend. Meine Be schwerde über das 
zu unscharf gewürzte Es sen und das zu 
wenige Ketchup wur de so fort aufmerk
sam und höflich be ar beitet, so dass ich 
nicht einmal Grund habe, das Es sen 
negativ zu be urteilen. Um die Online
Kriti ken nach  vollziehen zu können, habe 
ich mir vor genommen, da nochmal mit 
rich   tig schlechter Laune hinzugehen 
und das Personal auf englisch an zu mot
zen. Bis jetzt kann ich beim bes ten bzw. 
schlechtesten Wil  len nichts Ne ga tives 
über diesen Imbiss sa gen.

Essen lockt mich immer wieder her, zu
mal das PreisLeistungsVerhältnis o.k. 
ist und man hier sogar in der Wo   che spät 
nachts köstliche Speisen vom Holzkoh
legrill bekommt.

Por qué???, Martin-Luther-Str. 11 
(Ecke Fuggerstraße) 

  Stufen   bis 3 Uhr
Dieses Restaurant ist – ebenso wie vie le 
an dere in der Gegend – nicht bil lig, son
dern bietet hochwertige spa nische 
Gerichte an, unter an de rem Steak 
und Fischgerichte. Laut Aus hang gibt es 
täglich „warme Kü che bis 3 Uhr“, was bei 
Imbissen des öf teren vor kommt, für ein 
richtiges Res  taurant mit leicht gehobe
nem Ni veau aber etwas Be son deres ist.

The Sixties, Nollendorfplatz (am 
Übergang zur Motzstr.)  an ge-
nehm ge stal tet u. sauber  fast 
bar  rie re frei   WT bis 1, WE bis 3 h
Für diese Filiale der SixtiesKette dürf te 
das gleiche gelten wie für die Fi liale in 
Mitte im zweiten Teil der Fol ge (sowie 
die beiden an deren in diesem Teil).

Tempelhof

Neue Döneria, Tempelhofer Damm 
204 (Ecke Friedrich-Wil helm-Str.) 

  Stufen   bis 4 Uhr

Tempelhofer Bistro, Tem pel hofer 
Damm 216 (Bur ge mei sterstr. 9 
Friedrich-Karl-Str.) 

  Stufen   bis 4 UhrPascha-Grill, Potsdamer Str. 172 
(Ecke Pal lasstraße) 

   WT bis 3, WE bis 5 Uhr
Hier sitzen allabendlich nicht nur vie
le Ta xi fahrer und lassen sich frische 
Do rade, Lamm  spieße, die guten, al ten 
AdanaSpie ße oder anderes aus der 
türkischen Küche schmecken. Nur ei
nen Dönerspieß sucht man ver geblich, 
denn Pascha ist von der Aus   stattung 
her kein typischer Imbiss (ob wohl es 
auf Anfrage auch Döner im Pide gibt). 
Ein Restaurant stelle ich mir zwar auch 
etwas gemütlicher vor, z. B. ohne Gäste, 
die sich laut über mehrere Tische hin
weg un ter hal ten (und schon gar nicht 
mit Per so nal, das dabei mitmacht, statt 
das Geschrei zu unterbinden), aber das 

McDonald’s, Schöneberger Straße 
Ecke Al bo in straße 

 sauber     0-24 Uhr
Eigentlich wollte ich in meiner Se rie 
ja die Finger von den ame   ri ka ni schen 
Bur  gerketten las sen, nur diese eine 
Aus nah me sei mir ge stat  tet, da die Be
schreibung in der ersten Folge einige 
„Likes“ er hielt:
Wer sich keinesfalls dem Ver dacht der 
Dekadenz aussetzen möch   te, je doch ein 
Herz für Imbiss ver  käu fer hat, für die ein 
Ver kaufs vor gang mit zwei Hamburgern 
be reits eine Her aus forderung ist, kann 
rund um die Uhr die McDonald’sFi
lia le an der Au tobahnabfahrt Al bo in

Treptow-Köpenick

Alt-Treptow

Bistro Treptow, Elsenstraße (in der 
Kurve von der Puschkin allee am  
S-Bahn-Eingang) 

  1 Stufe   bis 3 Uhr
Diese Dönerbude mit dem RetroNa 
men hat rund um die Uhr geöffnet, 
freund li ches Personal, Bier aus schank 
und Sitz plät ze. Mit dem dor ti gen 
Stammpublikum isst aber nicht je
der Gast gerne zusammen. Zum Mit
nehmen aber o.k. Döner gibt es täg lich 
mindestens bis 3 Uhr.

Baumschulenweg

Dilara, Baumschulenstr. Ecke Kief-
holzstr.    1 Stufe   0-24 Uhr
Dieses DönerBistro bietet auch Piz
za und andere kleine Speisen an, das 
Ambiente hat mich allerdings nur un
terschwellig in Verzückung ver setzt.

Grünau

Antalya-Grill, Regatta str. 124 
(Rie ßer see str. 9 Was ser sport al lee)  

  bar  rie re frei  bis 0 h
Dieses DönerBistro wirkt zwar viel ge
pfleg ter als das Bistro Palme, liegt aber 
ungünstiger. Der nette Ver käu fer, der 
nichts zu tun hatte, erklärte mir mit 
einem Hauch von Re si gna tion in der 
Stimme, dass nach Ge schäfts schluss 
der ge gen über  lie gen den LidlFiliale 
kaum noch Kun den kä men und man 
gegen das Bi s tro am SBahnhof mit sei
ner per ma nen ten Lauf kundschaft keine 
Chan ce hät te, so dass die Öffnung bis 
Mit ter nacht eigentlich schon kaum zu 
ver ant worten wäre. Schade. Sym pa thi
scher Laden.

Bistro Palme, Adlergestell Ecke 
Was ser sportallee 
   unwegsam  bis 3 Uhr
Dönerbude mit ein paar Sitzplätzen, die 
rund um die Uhr geöffnet hat, und in 
der es bis 3, 4 Uhr Döner gibt. Per sonal 
freundlich.

Köpenick

Köpenicker Kebap, Elckner platz (im 
S-Bhf. Köpenick)     0-24 Uhr
Der Dönerladen ist von der Taxihalte am 
Bhf. Kö pe nick aus nicht direkt zu se hen.

Schützen-Grill, Oberspree str. 184 
(Ment zelstr. 9 Köllnischer Platz) 

  1 Stufe   bis 5 Uhr
Restaurantähnlicher Imbiss mit Dö ner 
und Hühnchen.

Final-Bistro, Oberspreestraße 176 
(Ment zel str. 9 Köllnischer Platz) 

  1 Stufe   0-24 Uhr
Restaurantähnlicher Imbiss mit Dö ner 
und Hamburgern. Personal freund   lich.

Niederschöneweide

Yuppis Imbiss, Michael-Brück ner-
Str. 40 (im S-Bhf. „Schöne wei de“) 

   0-24 h
Dieses DönerBistro liegt direkt im 
Haupt ein gang links und ist zugleich ei ne 
gut be such te Kneipe (wenn auch nicht 
gerade mit gehobenem Ni  veau). Das 
Personal ist nett und flink, das Preis
LeistungsVer hält nis der AsiaSpeisen 
ist gut, nur Dö ner (in verschiedenen 
Größen erhältlich) finde ich hier etwas 
teuer. Leider be weist die Bahn mit dem 
restlichen Bahn   hofs ge bäu de, dass das 
haus ge mach te Chaos beim Bahnbetrieb 
nicht ihre einzige Waf fe ist, um die Pla  ge 
namens Fahr gäste zu be kämp  fen.

Oberschöneweide

Edison-Bistro, Wil hel mi nen hof str. 
15 (Ecke Edisonstr.) 

  Stufen  0-24 Uhr
Dieses DönerBistro bietet auch Ham 
burger und andere kleine Spei sen an. 
Das Personal war freundlich, am Döner 
hatte ich nichts aus zu set zen, nur das 
Publikum finde ich in an deren Imbissen 
angenehmer (wo bei dieser Zustand hier 
nicht am Aus gang endet).

stra ße be su chen, wenn ihn das Preis
LeistungsVer  hältnis nicht stört. Da für 
sind die Toi  let ten sauber, und da ein 
taxi freund licher Au to schalter vor handen 
ist, kann man eine Be geg nung mit dem 
typischen Pub li kum vermeiden. Dass ei
nem wäh rend der Be stel lung per manent 
ins Wort gequatscht wird, ob man noch 
dies oder jenes möch te, ist schließ lich 
Erlebnis genug (das entspricht dem 
 typischen Publikum, für das die voll  stän
dige Formulierung einer Be stel lung eine 
zu große Her aus for de rung wäre).


