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Restaurants in und um Fort Lauderdale 
In Floridas Restaurants können Sie sich nach jedem Geschmack ver-
wöhnen lassen - mit Gourmet-Gerichten bis hin zu den Speisen aus 
den verschiedensten Ländern der Welt; mit den Spezialitäten vieler Na-
tionen in eleganten Restaurants oder Speisehäusern im Stil eines Lan-
des oder einer Zeit. Aber auch in einfachen Restaurants, Cafeterias 
oder Schnellimbissen, die man in Amerika auch als Coffee Shops be-
zeichnet, kann man gut und preiswert speisen. 
 
Bei den folgenden Empfehlungen in Fort Lauderdale, Lauderdale-by-
the-Sea und Pompano Beach handelt es sich um Restaurants, die mei-
ne Frau und ich gerne besuchen und um solche, die mir von zufriede-
nen Gästen empfohlen wurden. Ich habe Ihnen jeweils den entspre-
chenden Link angegeben, damit Sie sich schon im Voraus über Speise-
karte und Preise informieren können. 
 

Eine wirklich gute Empfehlung ist das OUT-
BACK STEAKHOUSE. Saftige Steaks, je 
nach Hunger in verschiedenen Gewichts-
portionen erhältlich, Ribs, Lamb, Chicken, 
Pasta bis hin zu Shrimps erhalten Sie dort zu 
äußerst zivilen Preisen. Dazu köstliche Sala-
te und eine große Auswahl an Getränken. 

Unter den vielen angebotenen Biersorten fehlt Foster's natürlich nicht. 
Wenn Sie wollen, sogar im 22-ounces-Maßkrug. Wo es gut und preis-
wert ist, gehen ohne Zweifel auch viele Einheimische hin. Deshalb ist 
es normal, dass man oftmals eine gewisse Zeit warten muss, bis man 
an einen freien Tisch geführt wird. Aber es geht wesentlich schneller, 
als es auf den ersten Blick aussieht. 6201 North Federal Highway, Fort 
Lauderdale (gegenüber der Einmündung des Bay View Drive in die US 
1), Telefon 954-771-4390. Wenn Sie sich schon mal Appetit holen wol-
len, schauen Sie ins Internet: www.outback.com  
 
THE OLIVE GARDEN, 5550 North 
Federal Highway, Fort Lauderdale 
(gegenüber einer Kirche mit bunten 
Glasfenstern und einem nadelspitzen 
Turm), Telefon 954-776-3341. Ein 
preiswertes Restaurant im italieni-
schen Stil. Vor dem Essen gibt es 
immer leckere warme Garlic Breadsticks und eine große Schüssel mit 
knackig frischem Salat . Hier können Sie auch unbesorgt mit kleinen 
Kindern hingehen. www.olivegarden.com/home.asp?busid=1061 
 

CHUCK'S STEAK HOUSE, 2428 East Com-
mercial Blvd., Telefon 954-772-2850. Hier gibt 
es außer erstklassigen Steaks und anderen 
Spezialitäten eine bemerkenswerte Salatbar. 
Geöffnet täglich ab 16.00 Uhr, Happy Hour 
von 16.00 bis 18.30. Fragen Sie nach der 
deutschen Speisekarte. Direkt vor dem Ein-
gang befinden sich Parkuhren, die regelmäßig 
kontrolliert werden. Es gibt aber genügend 
freie Parkplätze in unmittelbarer Nähe. 
www.chucksflorida.com 

 
Nicht ganz billig, aber durchaus erlebenswert 
ist ein Besuch im SÜDSEERESTAURANT  
MAI KAI, 3599 North Federal Highway/US 1. 
Telefon 954-563-3272. Während Sie polyne-
sisch hawaiianisch oder asiatisch spei-
sen oder in der Molokai Bar tropische Rum-
spezialitäten genießen, wird auf der Bühne 
von polynesischen Tänzerinnen und Tänzern 
eine wirklich sehenswerte Show aufgeführt. 
Platzreservierung ist erforderlich. Happy 
Hour Dienstag bis Sonntag von 17.00 bis 19.00 Uhr mit 50% Ermäßi-
gung auf Appetizers und Drinks. www.maikai.com 
 

Eines der elegantesten Restaurants am Intra-
coastal ist die BLUE MOON FISH CO. Sie fin-
den es dort, wo der Commercial Blvd über die 
Hebebrücke führt. Hier speisen Sie in einem 
anspruchsvoll im Art Deco Style gestaltetem 
Speiseraum oder auf der Blue Moon Terrasse, 
während die Boote und teuren Yachten an Ih-
nen vorbeiziehen. Die Speisekarte bietet ein-
zigartige auserlesene Spezialitäten, allerdings 
auch zu einzigartigen Preisen. 4405 W Trade-

winds Avenue, Lauderdale-by theSea, Telefon 954-267-9888. 
www.bluemoonfishco.com 

Unbedingt einen Besuch wert ist die 
CHEESECAKE FACTORY. Ich glaube, 
es gibt nichts, was man sich auf einer 
Speisekarte wünschen könnte, was es 
dort nicht gibt. Sie können aus mehr als 
200 Gerichten wählen. Die Speisekarte, 
die Sie sich im Internet als PDF-Datei 

ansehen können, ist ganze 21 Seiten lang. Ja, und Cheesecake gibt es 
natürlich auch. Wir waren zum ersten Mal in einer Cheesecake Factory 
in Hawaii und schwärmen heute noch davon. Im Raum Fort Lauderdale 
gibt es zwei dieser Restaurants. Einmal 600 E. Las Olas Blvd. , Telefon 
954-463-1999 und einmal in 2612  Sawgrass Mills Circle, Sunrise, Tele-
fon 954-835-0966. www.thecheesecakefactory.com 
 

Ein Geheimtipp für alle, die gerne Ribs 
mögen, ist BOBBY RUBINO'S Place for 
Ribs. Aber nicht nur erstklassige Ribs gibt 
es dort, sondern auch alle Arten von ge-
grillten Chicken, verschiedene Seafood-
Gerichte, Steaks, Sandwiches und Bur-
gers. Und all dies zu wirklich günstigen Preisen. Seit über 30 Jahren ist 
dieses Restaurant äußerst beliebt bei Einheimischen und Touristen. 
Machen Sie sich deshalb auf eine kurze Wartezeit gefasst, bevor Sie 
Ihren Tisch zugewiesen bekommen, besonders an Wochenenden. Wo 
finden Sie Bobby Rubino's? 2501 North Federal Highway, Pompano 
Beach, Telefon 954-781-7550. www.bobbyrubinos.com  
 

Damit habe ich Ihnen einen kleinen Überblick gegeben. Sicherlich gibt 
es noch viele weitere gute und empfehlenswerte Restaurants, aber da-
für fehlt dann der Platz. Am besten gehen Sie selbst einmal online auf 
Entdeckungsreise. Googeln Sie sich durch oder probieren Sie es hier: 
www.fort.lauderdale.diningguide.com  oder  
www.tripadvisor.de/Restaurants-g34227-Fort_Lauderdale_Florida.html 
 
Es gibt aber außer Burger King und McDonalds mindestens noch drei 
Möglichkeiten, schnell, gut und sehr preiswert zu essen: 

 

IHOP ist eine der beliebtesten amerikani-
schen Restaurantkette. Die Abkürzung 
steht für International House Of Pancakes. 
Hier erhalten Sie nicht nur leckere Pfann-
kuchen und Omelettes, die Sie sich mit 
verschiedenen Sirups versüßen können, 

sondern auch komplette Mahlzeiten zu Breakfast, Lunch und Dinner. 
Die Preise sind sehr moderat. Für Kaffee oder Softdrinks bezahlt man 
nur die erste Tasse oder das erste Glas, danach wird nachgeschenkt, 
so oft Sie wollen. Die IHOP Restaurants erkennt man schon von Wei-
tem an den auffallend hellblauen Dächern. www.ihop.com 
 

Was macht man, wenn man keine Lust hat 
zum Kochen oder zum Grillen und auch 
nicht groß ausgehen möchte? Da ist ein 
Besuch bei BOSTON MARKET immer die 
richtige Entscheidung. Sie bekommen hier 
zu wirklich günstigen Preisen total leckere 
Rotisserie Chicken, Roasted Turkey 
Breast oder Meatloaf mit zwei Beilagen, um nur einiges zu erwähnen. 
"Unseren" Boston Market finden Sie an der Kreuzung NE 18th and 
Commercial Blvd., exact 1781 E. Commercial Blvd. Dort sind wir noch 
niemals enttäuscht herausgegangen. Es gibt aber noch weitere Boston 
Markets im Stadtgebiet.  www.bostonmarket.com 

 

Hier finden Sie auf einem schier endlosem 
Buffet alles, was das Herz begehrt. Von 
nach Wunsch gegrillten Sirloin Steaks über 
Pork, Seafood, Shrimp und Chicken, bis hin 
zu Omelettes, Pfannkuchen, Würstchen, 
vielerlei Salaten und ... und ... und. Und das 

Beste ist der Preis - alles für um die 12 Dollar pro erwachsene Person, 
für Senioren  ab 60 Jahren sogar zwei Dollar weniger. Sie bezahlen im 
Voraus und erhalten an der Kasse auch ihre Getränke (nur alkoholfrei). 
Sie können hier gut und preiswert essen, sollten sich aber auf eine 
recht einfache Ausstattung und auf Plastikgeschirr einstellen. Man holt 
sich für jeden Gang zum Buffet einen neuen Teller, und wenn Sie zu 
Ihrem Tisch zurückkommen, ist der Tisch wieder sauber und der bishe-
rige Teller abgeräumt. Für diesen Service wird dann ein Tip von ein bis 
zwei Dollar pro Person erwartet, den man vor dem Gehen auf dem 
Tisch hinterlässt. Wundern Sie sich nicht über die Mengen, die sich die 
anderen Gäste immer wieder aufschaufeln. 2100 West Atlantic Blvd., 
Pompano Beach, Telefon 954-582-0225. www.coldencorral.com 
 

Übrigens: Rauchen in Restaurants ist in Florida per Gesetz gene-
rell verboten. 
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zurück zur Hauptseite 

Seit nahezu 30 Jahren unser absolutes Lieblingsrestaurant ist das Sea 
Watch Restaurant in Lauderdale-by-the-Sea. Von fast allen Tischen 
haben Sie einen herrlichen Blick auf Palmen und Meer. Auch wenn das 
einst im Stil der alten Seefahrer erbaute Restaurant vor einigen Jahren 
ein moderneres gehobenes Image und eine neue "gehobene" Speise-
karte bekam, ist es jedes Mal ein kleines Erlebnis, dort zu speisen. Au-
ßer einer Auswahl von erlesenen Fischspezialitäten und vielen anderen 
Gerichten, können Sie, wenn Sie Weintrinker sind, aus einer riesigen 
Auswahl von mehreren Dutzend Weinsorten in allen Preislagen wählen. 
 
Das SEA WATCH RESTAURANT ist so beliebt, dass man fast immer 
einige Minuten, an Wochenenden manchmal sogar bis zu 45 Minuten, 
warten muss, ehe man einen freien Tisch bekommt. Nutzen Sie diese 
Zeit und trinken Sie in oder an der Bar im Obergeschoss einen der aus-
gezeichneten Cocktails, für die das Sea Watch Restaurant ebenso be-

kannt ist, wie für seine erstklassigen Speisen. Hier bekommen Sie den 
mit weitem Abstand besten Margarita Süd-Floridas. „On the rocks“ was 
ich bevorzuge oder „Frozen“. Sie können sich aber auch online oder per 
Telefon einen Tisch reservieren lassen. 
 
Während der Sommermonate vom 18. Mai bis 24. Dezember gibt es im 
Sea Watch Restaurant täglich von 17.00 bis 18.00 ein so genanntes 
"Dinner at Dusk". Das ist ein vollständiges Dinner mit Suppe oder Salat 
und Kuchen oder Eis als Dessert zum Preis von zur Zeit $ 23,95. Sie 
können von einer kleinen Speisekarte aus sechs Gerichten wählen. 
Dieses Dinner at Dusk kann ich Ihnen uneingeschränkt empfehlen. 
 
Sie finden das Sea Watch Restaurant etwa eine Meile nördlich des 
Commercial Blvd. an der A1A, auf der rechten Seite. 6002 North Ocean 
Blvd., Telefon 954-781-2200. www.seawatchontheocean.com 

www.seawatchontheocean.com

