ESSEN für Dein erstes Wochenende in Kiel
FOOD for your first weekend in Kiel
In Deutschland sind Supermärkte (und andere Geschäfte) nur
von Montag bis Samstag geöffnet. An Sonntagen und
Feiertagen* sind sie geschlossen.
In Germany, Supermarkets (and other shops) are open only
Monday until Saturday. They are closed on Sundays and
bank holidays*.
Falls du Samstagnacht oder am Abend vor einem Feiertag
ankommst, hast du diese Möglichkeiten, um Essen für die nächsten
Tage zu bekommen:
If you arrived at Saturday night or at night before a bank holiday, you
have these options to get some food for the next days:

1. Einzelne Supermärkte haben bis 23 Uhr geöffnet.

Some single supermarkets are open until 11pm.
2. Ein Supermarkt in Kiel hat sonntags von 7-23 Uhr geöffnet:
REWE findest du direkt im Hauptbahnhof in der Stadt.
One supermarket in Kiel is open on Sundays from 7am-11pm:
REWE is located directly inside of the central station in the
city.
3. Verschiedene Restaurants und Imbissstände haben jeden
Tag geöffnet. Du findest sie in der ganzen Stadt.
Different restaurants and fast food stalls are open every day.
You can find them all over the city.
Es gibt verschiedene Pizzaservices und andere Lieferdienste:
There are different pizza services and other delivery services:

›
›

www.lieferando.de
www.lieferheld.de

*aktuelle Feiertage current bank holidays: 03.+ 31.10..2020

Supermärkte mit Lieferservice

Supermarkets with

delivery service.

1. Rewe - https://shop.rewe.de/

Mindestbestellwert von 50€ minimum order value 50€
Onlinebestellung mit kontaktloser Abholung, ohne
Mindestbestellwert möglich. Vielleicht könnte ein*e
Freund*in die Lebensmittel abholen und dir vor die tür
stellen? Onlineshopping with contact-free collection
without minimum order value possible. Maybe a friend
could collect your groceries and leave them at your door?

2. Edeka – https://www.edeka24.de/

Kein Mindestbestellwert. No minimum order value
Versandt durch DHL Dauer 2-4 Werktage
Shipped with DHL. Can take 2-4 weekdays.

