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ICH BIN...
Fabio, 18 Jahre alt, bin in der Stadt Zürich geboren und
aufgewachsen und konnte mich schon als kleiner Junge
für Autos, gutes Essen und Fussball begeistern.
Deshalb war es naheliegend, dass ich mich für eine
Lehrstelle in der Automobilbranche begeistern konnte.
Vor 3 Jahren habe ich meine Lehre als Automobilfachmann beim AMAG Audi Center Zürich Altstetten begonnen und besuche seitdem auch die Technische Berufsschule Zürich. Um nebst Schule, Arbeit und Sport
bei Kräften zu bleiben, habe ich zusammen mit meinen
Schulkollegen die kulinarische Vielfalt in der Umgebung des TBZ erkundet.

DIE IDEE...
Als es um das Thema der Vertiefungsarbeit ging, habe
ich mich entschieden einen ‚LUNCH GUIDE‘ für TBZ
Schüler zu erstellen, mit der Idee aufzuzeigen, dass es
nebst MacDonalds und Burger King durchaus preiswerte und schmackhafte Alternativen gibt.
Die Kreise 4 und 5 haben kulinarisch Einiges zu bieten,
also ein wahres Paradies für mich als Vielfrass, der
gerne gut isst und Speisen aus verschiedenen Kulturen
probiert.
In diesem Guide findet ihr ausschliesslich Restaurants,
die das Budget eines Lehrlings berücksichtigen und im
näheren Umkreis der Schule liegen.
Lasst es euch schmecken...

Schöneggplatz 9, 8004 Zürich / piccologiardino.ch /
Bus 32 von Limmatplatz bis Militär-/Langstrasse / ca. 12 Min.

piccolo giardino...

Frische Marktküche
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Das Konzept: Sehr gemütliches Ambiente, fast ein bischen
wie zu Hause im Wohnzimmer. Hier werden täglich verschiedene marktfrische und saisongerechte Mittagsmenues angeboten. Dabei könnt ihr zwischen Fleisch, Fisch oder Vegetarisch wählen. je nach Koch sind die Menues italienisch,
ukrainisch oder indisch/asiatisch. Lasst euch überraschen.
Nebenbei Bemerkt: Hier werden jeweils alle FCZ spiele gezeigt.
Pro und Kontra: Auch wenn es ein bischen teurer ist, das
Essen lohnt sich, es ist immer Frisch und Saisongerecht.
Manchmal ist es Mittags etwas voll.
Preis: Mittagsmenu inklusive Salat oder Suppe um die CHF
20.-. / Suppe oder Salatteller unter CHF 10.Tipp: Ihr könnt gerne Hahnenwasser zum Essen bestellen.

Langstrasse 135, 8004 Zürich / fat-tony.ch /
Bus 32 von Limmatplatz bis Militär-/Langstrasse / ca. 10 Min.

FAT TONY...

American Pizza
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Das Konzept: Pizza Margherita? Nein, das gibt es hier nicht.
Die Pizzas hören auf Namen wie ,Kiez‘, belegt mit Curry-wurst und Pommes, ‚Flame‘ mit Chorizobelag oder die
gesunde Variante mit Avocado ,Detox‘. Ihr bestellt an der
Theke und bekommt die Pizza-Slices auf einem Holzbrettchen serviert. Der Pizzateig ist aussen schön knusprig und
innen luftig.
Pro und Kontra: Trendiges Lokal mit schneller und unkomplizierter Bedienung. Drinnen ist es etwas eng. Im Sommer
kann man jedoch auch draussen im Hinterhof essen.
Preis: zwschen 9.- und 13.- Franken pro Slice, 16.- Franken
für ein Menu. lasst euch nicht Täuschen ein Stück reicht
völlig auch bei grossem Hunger.
Tipp: Die Weekly-Special ist jeweils etwas günstiger und
jede Woche mit neuen aussergewöhnlichen Zutaten belegt.
Probiert auch mal die Artischocken Fries, die schmecken besonders gut.

BURGERS

Langstrasse 133, 8004 Zürich oder
Zähringerstrasse 28, 8001 Zürich / holycow.ch /
Bus 32 von Limmatplatz bis Militär-/Langstrasse / ca. 10 Min. bzw.
Tram 4 vom Museum für Gestaltung bis Zentral / ca. 15 Min

HOLY COW!...
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Das Konzept: ‚Heilige Kuh‘...hier bekommt man tatsächlich
schnelle Gourmet Burger. Ihr bestellt an der Theke wahlweise euren Burger oder euer Burger Menu, das wäre mit
Pommes Frites und Getränk. Wenige Minuten später wird
euch der frisch zubereitete Burger in einem Körbchen an
den Tisch serviert. Mit Ketchup und Mayonnaise könnt ihr
euch selbst an einer separaten Theke bedienen. Nebst Rindfleisch und Poulet wird auch eine vegetarische Alternative
angeboten. Mein Highlight sind die Pommes Frites, die aussen knusprig und innen schön weich sind.
Pro und Kontra: Frisch, schnell und unkompliziert. Einzig
das etwas papige Brötchen erinnert ein klein wenig an Fastfood Ketten.
Preis: Die Student Menues kosten 13.90 Franken bzw. 14.90
Franken. Etwas exklusivere Burger Menues kosten um die
20.- Franken.
Tipp: ich empfehle euch das Student Menu, da die Basic Burger preiswerter und genauso schmackhaft wie die Spezialburger sind. Im Menupreis sind ausserdem die tollen Pommes und ein Getränk enthalten.

Konradstrasse 40, 8005 Zürich / ilbistro.ch /
zu Fuss / ca. 5 Min.

IL BISTRÒ...

Hausgemachte Pasta
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Das Konzept: Kleines, heimeliges Lokal mit italienischem
Ambiente und liebe zum Detail. Hier gibt es Hausgemachte
Pasta. Der Besitzer steht bereits früh morgens in der Küche und bereitet höchstpersönlich den Pastateig zu. Mittags kann man zwischen zwei verschiedenen Pasta Menues
wählen, eines davon ist immer vegetarisch. Alternativ werden an der Theke andere italienische Gerichte und Spezialitäten wie Piadine und Panini oder Saisonale Suppen und
Salate angeboten. Man kann entweder drinnen essen oder
draussen an einem der wenigen Tischen an der Strasse.
Pro und Kontra: Nur eine sehr kleine Auswahl, dafür ist
das Angebot Frisch und ausgesprochen Lecker. Die Bedienung ist sehr freundlich und Familiär.
Preis: Für 16.- Franken bekommt man ein ganzes Menu. Das
Pasta Gericht Kostet zwischen 10.90 und 12.90 Franken.
Suppen Salate und Piadines sind noch etwas Preiswerter.
Tipp: Hier Bestelle ich gerne die Pasta, da sie frisch zubereitet ist. Es lohnt sich auf die Empfehlung des Chefs zu
hören.

Josefstrasse 27, 8005 Zürich / Tel. 043 818 27 76 /

DA PIZI...

Italienische Küche

Das Konzept: Seit April dieses Jahres heisst es hier: ;Italienische Steinofenpizza und täglich frische Pasta - Basta!.
Dieser Werbeslogan könnte treffender nicht sein. Das
Angebot reicht von der klassischen Pizza Margherita über
Quattro Stagioni bis hin zu einer Pizza Bianca, einer weissen Pizza ohne Tomatensauce. Ausserdem gibt es zwei Pastagerichte und verschiedene Salate zur Auswahl. Beim ‚Menu
del Giorno‘ kann man zwischen einem Fischgericht, einer
speziellen Pizza oder der Tagespasta wählen. Das Lokal
ist schlicht aber freundlich eingerichtet, mit einer Bar
und etwa 6 kleinen Tischen. Die Bedienung ist freundlich
und typisch Italienisch. Einige Gäste schauen auch nur für
einen schnellen Espresso an der Bar vorbei.
Pro und Kontra: Wie der Werbeslogan schon sagt, ist das
angebot schlicht gehalten. Es gibt keine besonders ausgefallene oder exotische Gerichte. Wenn du aber einfach
Lust auf eine klassische Pizza hast, bist du hier genau richtig.
Preis: eine frische Steinofen Pizza gibt es ab 12.50 Franken.
Je nach zutaten steigt der Preis bis 19.50 Franken. Die Pasta Gerichte bekommt man für 11.50 bis 13.50 Franken.
Tipp: Am liebsten bestelle ich hier eine Pizza. Im sommer
nehme ich sie mit nach draussen und im Winter findet man
meistens noch platz an einem der Tischchen.

IL PENTAGRAMMA...

Das Konzept: Ein Hauch Italien mitten in Zürich. Hier Sticht
als erstes das bunte Schaufenster ins Auge. Das Innere des
Lokals erinnert auf den ersten Blick an eine Metzgerei. In
der Glasvitrine findet ihr die ganze Bandbreite von italienischem Trockenfleisch. Die Piadine kann man individuell
zusammenstellen, aber auch die Hauseigenen Varianten sind
sehr kreativ und lecker. Ebenfalls in der Vitrine findet ihr
eine riesige Auswahl von frischen Zutaten. Nach dem zusammenstellen werden die Brötchen aufgewärmt, damit ihr
sie schön warm geniessen könnt. Die Bedienung ist typisch
italienisch, freundlich, fröhlich und äusserst zackig. Das
Lokal selbst ist eher spartanisch eingerichtet. Es hat aber
jede Menge Platz und ihr könnt euer Brötchen an einem der
Holztische verzehren.
Pro und Kontra: Hier gibt es ausser Piadine nichts Anderes.
Dafür gibt es sie in sehr vielfältigen Varianten. Wenn man
es eilig hat, ist man hier genau richtig. Die Wartezeiten sind
kurz, die Bedienung speditiv und man kann, das Brötchen
auch auf der Strasse gut essen.
Preis: Je nach Zutaten varieren die Preise. Ab 9.- Franken
bekommt ihr jedoch schon ein Piadine.
Tipp: Das ‚Piadine Speciale del Giorno‘ für 11.- Franken ist
immer eine Gute Wahl. Ansonsten stelle ich meistens mein
eigenes Piadine zusammen, je nach Lust und Laune.

Piadine
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Ausstellungsstrasse 114, 8005 Zürich (Limmatplatz) / Tel. 076 428 48 19
zu Fuss / ca. 5 Min.

Da Marco...

Das Konzept: Da Marco - der Geschmack von Italien. Fast ein
wenig unscheinbar ist das italienische Feinkostgeschäft
und Paninoteca zwischen einem Coiffure- und Kopiergeschäft eingequetscht. Wer es aber einmal entdeckt hat,
kommt bestimmt wieder. Der Besitzer steht hier tagtäglich hinter der Theke und verkauft über den Mittag seine
bereits fertig zubereiteten Panini, die auf Namen wie Vegetale, Siciliano, Fitness, Gardiniera, Caprese, Carpaccio
oder Delizioso hören. Er wärmt die Brötchen nach der Bestellung kurz auf und überreicht sie den Kunden in einer
Serviette eingewickelt. Er ist immer gut gelaunt und sehr
effizient. Das Geschäft ist sehr klein und meistens propenvoll mit Kundschaft. Man kann also die Panini nicht im Lokal
verzehren. Nebenbei könnt ihr hier auch sonstige italienische Spezialitäten kaufen wie Panetone, Pesto und diverse
Getränke.
Pro und Kontra: Es gibt keine Sitzgelegenheit, man muss
also das Panini auf der Strasse essen. Wenn man wenig Zeit
hat, ist es hier Perfekt
Preis: hier bekommt ihr ein sehr günstiges und leckeres
Mittagessen für nur 7.50 Franken.
Tipp: Am besten jedes Mal ein anderes Panini ausprobieren.
zum trinken empfehle ich den Esta Thé, den gibt es sonst
nur in Italien

Hafnerstrasse 13, 8005 Zürich / libanonilachdar.ch /
zu Fuss / ca. 5 Min.

LIBANON IL ACHDAR...

Shawarma
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Das Konzept: Bitte nicht erschrecken, wenn ihr die Leute bis zur Strasse hinaus anstehen seht. Die Wartezeit
ist viel kürzer als es aussieht. Im grünen Libanon, wie das
Restaurant auf Deutsch übersetzt heisst, gibt es Shawarma. Shawarma könnte man als Libanesische Döner variante
bezeichnen. Das Shawarma gibt es mit Lamm, poulet oder
Rindfleisch und für Vegetarier ausserdem mit Falafel. Es
ist immer wieder erstaunlich wie die vier bis fünf Mitarbeiter hinter der Theke den Überblick behalten und schnell
und Effizient die Bestellungen aufnehmen. Es gibt wenige
Sitzmöglichkeiten im Restaurant, die aber nicht wahnsinnig
gemütlich sind. deshalb habe ich mein Essen immer mitgenommen.
Pro und Kontra: Eine Super Alternative zu Döner und einmal etwas Anderes. Ein Günstiges Mittagessen das gut
schmeckt aber nur beschränkte Möglichkeit um vor Ort zu
essen.
Preis: Das Shawarma inklusive Getränk bekommt ihr für 10.Franken
Tipp: Ich war in den letzten zwei Jahren oft hier essen und
habe in der Zwischenzeit das Mixed Shawarma mit Poulet und
Rindfleisch für mich entdeckt.

Limmatplatz 1, 8005 Zürich / millenium.ch /

MILLENIUM...

Döner

Das Konzept: Viel gibt es zum Millenium nicht zu sagen. Hier
gibt es einfach Döner, wie man es kennt. Was das Millenium
von anderen Döner Restaurants abhebt, ist der tolle Service. Das Personal ist immer Freundlich und gut Gelaunt.
Deshalb hat man vielleicht auch das Gefühl der Döner
schmeckt hier ein wening besser als sonst wo. Oder liegt
es wirklich an den Fladenbroten die hier einfach ein weinig
Luftiger sind?
Pro und Kontra: Das Millenium ist vom TBZ aus gut erreichbar. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut aber es
lädt nicht wirklich zum verweilen ein.
Preis: Für 10.- Franken bekommt ihr hier einen Döner inklusive Getränk. Die Döner Pizza inklusive Getränk kostet 15.Franken.
Tipp: Wenn möglich vor 12Uhr Mittags dort sein, danach ist
es immer sehr voll. Was das essen angeht - es schmeckt alles.

Thai
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Zollstrasse 56, 8005 Zürich / chiang-mai.ch /
zu Fuss oder eine Station mit dem Tram rtg Hauptbahnhof / knapp 10 Min

CHIANG MAI...

Das Konzept: Schon beim Eintreten ins Restaurant strömt einem der Duft von Curry entgegen. Dies zusammen mit der Thai
Musik und der etwas kitschigen Deko mit Buddhas und bunten
Plastikblumen gibt einem das Gefühl, man sei in den Ferien.
Die Deko sowie auch thailändische Spezialitäten kann man hier
übrigens auch kaufen. Das Lokal ist geräumig und Hell. An
den Grossen Holztischen drinnen und Draussen hat es genügend Sitzmöglichkeiten, man setzt sich einfach dazu. Der Blick
durch die Fensterfront auf die Gleise des Hauptbahnhofs
holt einen wieder zurück nach Zürich.
Ihr könnt zwei von fünf verschiedenen Curry Gerichten, eines
davon vegetarisch, wählen und bekommt diese mit Reis oder
Nudeln und Gurken Salat serviert. Getränkedosen oder -flaschen könnt ihr selbt aus dem Kühlschrank holen.
Pro und Kontra: Es wird ausschliesslich Schweizer Fleisch
verwendet, Gemüse und Früchte werden wöchentlich direkt
aus Thailand importiert. Das essen ist authentisch, kann also
je nach Gericht auch etwas scharf sein.
Preis: Dar kleine Teller kostet 16.- Franken und der Grosse
20.- franken.
Tipp: Das Kleine Menu für 16.- Franken ist riesig und recht
vollkommen auch bei grossem Hunger. Das Take Away Menu
ist etwas günstiger. ihr bekommt es in einer Plastik Box und
dürft es auch an den Tischen vor dem Restaurant essen.

Josefstrasse 48, 8005 Zürich / wesleys-kitchen.ch /
zu Fuss / ca. 5 Min.

WESLEY‘S KITCHEN...

Chinesische Strassenküche
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Das Konzept: Wesley‘s Kitchen ist ein kleines, einzigartiges
chinesisches Restaurant. Der Besitzer stammt aus Shanghai.
Seine Menues sind deshalb auch authentisch Chinesisch.
Durch seine Arbeit in Europa, liess er sich jedoch auch von
der italienischen und spanischen Küche inspirieren und
man findet auch Einflüsse von der japanischen Küche in seinen Gerichten. Mittags kann man jeweils aus vier verschiedenen Menues wählen. Alles wird frisch und ohne Glutamate und Soda gekocht. Das Restaurant ist sehr eng, klein
und quirlig. Das Personal freundlich und flink. man muss
wirklich glück haben um mittags einen Tisch zu ergattern.
Im sommer bietet jedoch die Terrasse im Hinterhof eine Alternative.
Vielleicht kommt euch das Logo bekannt vor, dann habt ihr
den Foodtruck vom Wesley‘s Kitchen eventuell schon am
Hauptbahnhof oder am ein oder anderen Street Food oder
Musik Festival gesehen.
Pro und Kontra: Das Restaurant ist sehr klein etwas Eng
aber gemütlich und Mittags immer sehr voll. Die Dim Sum
lassen sich auch gut als Take Away mitnehmen.
Preis: Die Mittagsmenues bewegen sich zwischen 16.- und
19.- Franken. Die Dim Sum, welche ich gerne dort esse, bezahlt man pro stück.
Tipp: ich empfehle euch die Schanghai Baos, siehe Bild
unten. Pro Stück bezahlt ihr 2.20 Franken.

Josefstrasse 42, 8005 Zürich / pho-na.ch /
zu Fuss / ca. 5 Min.

PHO NA...

Vietnamesische Küche
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Das Konzept: Hier könnt ihr eine etwas unbekanntere komponente der asiatischen Küche kennenlernen. das abwechslungsreiche Mittagsbuffet gibt einen Einblick in die vietnamesische Küche. Die zwei Damen an der Theke sprechen
zwar nicht so gut Deutsch, aber sie sind sehr freundlich
und zuvorkommend und versuchen auf die individuellen
Wünsche der Kunden einzugehen. Ihr könnt direkt vom Buffet wählen und der Teller wird euch zum Tisch gebracht.
Das Lokal ist einfach aber zweckmässig eingerichtet und
man kann gut während der Mittagspause dort verweilen.
Pro und Kontra: Einfaches aber gutes und authentisch
Vietnamesisches Essen. Das Preis-/ Leistungsverhältnis
passt. Leider ist die Kommunikaiton etwas schwierig.
Preis: Die Preise für die Mittagsmenus starten bei 10.50
Franken. die etwas aufwendigeren gerichte Kosten 19.Franken.
Tipp: Mit einer 10er Stempelkarte bekommt ihr das elfte
Mittagsmenu gratis.

Srilankische Küche

Josefstrasse 140, 8005 Zürich / Tel. 043 818 22 04 /
Tram von Museum für Gestaltung bis Quellenstrasse / ca. 10 Min

FRIENDS CORNER...
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Das Konzept: Vor wenigen Wochen ist das Friends Corner in
ein neues, schickeres Lokal, nur eine Querstrasse weiter
weg, umgezogen. Das tolle indische Essen und die riesigen
Portionen sind zum Glück geblieben. Man bekommt hier diverse Curries auch vergetarische Varianten, serviert mit typisch indischem Brot. Für den kleineren Hunger empfehlen
sich auch die Samosas oder Teigrollen, die man Stückweise
bestellen kann. Die Bedienung ist freundlich und das neue
Lokal ist sehr gemütlich und einladend eingerichtet.
Pro und Kontra: Es ist etwas weiter weg vom TBZ. Wenn man
grossen Hunger hat lohnt sich der Weg aber definitiv, den
hier bekommt man viel Essen für wenig Geld.
Preis: Die Preise für die Menues bewegen sich zwischen
13.50 und 16.50 Franken.
Tipp: Wenn man das Essen als Take Away bestellt ist es etwas günstiger.

SV Restaurant

Der Vollständigkeit halber möchte ich die Kantine des TBZ erwähnen. Hier habe ich auch ein
paar Mal gegessen, weil es schlichtweg extrem
praktisch ist. Man braucht nicht weit zu gehen
und man bekommt als TBZ Schüler ein kompletes Menu mit Fleich und Gemüse für unter 10.Franken.
Täglich stehen drei verschiedene Menues zur
Auswahl. Das Angebot findet ihr auf der Webseite des Technolino.
Trotz des preiswerten Angebotes, habe ich es
vorgezogen Restaurants ausserhalb des Campus zu nutzen. Ein bischen bewegung und frische Luft über den Mittag haben mir immer gut
getan.
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Ausstellungsstrasse 70, 8005 Zürich / technolino.sv-restaurant.ch /
TBZ Kantine im Gebäude / 0 Min.

TBZ TECHNOLINO...

Schweizer Küche

Ebenfalls der Vollständigkeit halber erwähne ich das Migros Restaurant welches sich nur
etwa 5 Minuten vom TBZ entfernt am Limmatplatz befindet.
Wer kennt es nicht. Das Angebot ist in allen
Migros Restaurants ähnlich. Man bekommt für
wenig Geld ein warmes Essen. Das Angebot ist
äusserst vielfältig: Kalte, warme und süsse
Buffets, Tages- und Wochenmenüs, Sparmenüs,
ausgewogene Délifit-Menüs, vegetarische Produkte sowie saisonale Überraschungen werden
angeboten.
Das Angebot habe ich auch ab und zu benutzt,
habe aber trotzdem die kleineren Restaurants
und Inbisse in der Umgebung bevorzugt.

Limmatstrasse 152 (limmatplatz), 8005 Zürich / migros.ch /
zu Fuss oder eine Station mit dem Tram rtg. Limmatplatz / ca. 5 Min.

MIGROS RESTAURANT...
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