
Die Besten    GriLL-APPS
Wer Freunde zum Grillen 

einlädt oder gar ein richtig 
großes BBQ organisiert, 

hat gut zu tun: Er muss die Wetterla-
ge im Blick haben, Einladungen ver-
schicken, alle Zutaten nebst Geträn-
ke besorgen, Marinaden vorbereiten 
und, und, und. Damit’s nicht schon 
wieder bei Mutters Kartoffelsalat als 
Highlight des Abends bleibt, brau-
chen Sie außerdem ein paar tolle  
Rezept-Ideen. 

Zum Glück gibt’s für iPhone- und 
Android-Geräte praktische Apps, die 
Ihnen schon bei der Planung, bei 
der Zubereitung und sogar beim 
Grillen assistieren. 

Auf den folgenden Seiten finden 
Sie eine Auswahl der besten, inte-
ressantesten und unterhaltsamsten 
Apps für Ihr iPhone oder Android-
Smartphone. DER GRILLER wünscht 
viel Spaß beim Ausprobieren – und 
natürlich beim Grillen!        [bpl/ls]

News
Angegrillt

  

thomAs glenk, steAk-griller und grill-App-FAn 

„Mit dem Steak  
Timer auf dem 
iPhone messe ich 
mein Steak erst 
aus. Dann sagt mir 
die App, wie lang 
ich es grillen muss.“
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Sie haben sich schon immer gefragt, wie lange ein Entre-
cote oder ein Hüftsteak auf dem Grill liegen muss, damit es 
„rare medium“ wird? Der Steak Timer liefert jetzt endlich 
die Antwort. Mit der App erhalten Sie Informationen zu den 
beliebtesten Rindersteaks und können dann präzise einen 
Timer einstellen, der Sie rechtzeitig an den nächsten Zube-
reitungsschritt erinnert. iOS, Preis: kostenlos

Steak Timer

Die mehr als 65000 Rezepte sind zwar nicht alle 
„Grill-geeignet“, aber der Grillabend erfordert 
schließlich auch Beilagen wie Salate. Mit der App 
haben Sie Zugriff auf eine ganze Kochgemein-
schaft – alle Rezepte kommen von anderen Nut-
zern. So wächst die Auswahl kontinuierlich. 
Tipp am Rande: Es gibt eine Gratis-Version mit  
einigen Einschränkungen in der Suchfunktion.  
                                                                   iOS, Preis: 1,79 Euro / Android, Preis: 1,39 Euro

Kochmeister

Rezepte, Organisation, Wetter: Mithilfe der passenden App für  
Ihr Smartphone feiern Sie dAS Perfekte GriLLfeSt! 
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Grill Time
Wem der Steak  
Timer nicht varia-
bel genug ist, der 
kann mit dieser 
App Grillzeiten für 

jedes Grillgut festlegen und 
sich daran erinnern lassen. 
Ob Veggie-Spieß, Rump-
steak oder Hühnchenflügel, 
ob zwei oder vier Zentime-
ter – die App bietet zwar 
viele Optionen, hat aber 
zwei gravierende Nachteile: 
Sie ist nur in englischer 
Sprache verfügbar und kos-
tet obendrein 1,79 Euro. Wer damit leben kann, bekommt 
allerdings den wohl komfortabelsten Timer, den es derzeit 
zum Grillen gibt. iOS, Preis: 1,79 Euro

iKochen Salate
Ihnen fehlt noch  

der richtige Salat? 
Dann schauen Sie 

sich „iKochen Sala-
te“ an. Die App bietet 70 inte-
ressante Salate, da gibt’s was 
für jeden Geschmack. Wer nur 

mal reinschnuppern möchte, 
lädt sich im Google Play Store 
die kostenlose „Lite“-Version 

mit zehn Proberezepten he-
runter. Android, Preis: 0,79 Euro

Die offizielle App der Webseite Grillsportverein.
de bietet mehr als 5000 leicht nachvollziehbare 
Rezepte fürs Grillen. Sie ist wunderbar einfach 
zu bedienen, vor allem dank diverser Sortier-
funktionen – unter anderem nach der Haupt-
zutat, der Länge der Zubereitung oder dem  
Ursprungsland des Rezepts. Die umfangreiche 
App hat sogar Rezepte für exotisches Grillgut 
wie Känguru oder Bison auf Lager. Toll!                              iOS, Preis: 0,89 Euro | Android, Preis:1,19 Euro

Grillrezepte

Die über 100 leckeren und gut er-
klärten Rezepte lassen sich nach 
Kategorien ordnen – darunter gibt’s 
auch die Extra-Rubriken „Vegeta-
risch“, „Kalorienarm“ und „Preis-
wert“. Wem ein Rezept gefällt, der 
wandelt es einfach in eine Einkaufs-
liste um, mit der’s dann zügig in den 
Supermarkt geht. iOS, Preis: 2,69 Euro

My GrillMy GrillMy Grill

Mit dieser App können Sie zwar nicht Petrus zu 
herrlichem Sonnenschein überreden, aber zu-
mindest verrät das Niederschlagsradar von Wet-
ter.com anschaulich, ob Ihnen und Ihrem Grill-
fest dunkle Wolken drohen und ob Sie im Verlauf  
des Abends doch noch ins Haus müssen. Immer 
aktuell und vom meteorologischen Wetterdienst  
mit allerhand Daten gefüttert, erspart Ihnen die 
App die unliebsame Überraschung eines Platz-
regens.     iOS, Preis: kostenlos | Android, Preis: kostenlos 

Niederschlagsradar

News
Angegrillt
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Die ultimative Grill-App 
ist leider auch ver-
gleichsweise teuer. Da-
für gibt’s hier 250 wun-

dervolle, vielseitige Grillrezepte, 
sehr professionell präsentiert mit 
Hochglanzfotos und ausführlichen 
Beschreibungen für die Zuberei-
tung. Darüber hinaus bietet die 
App Tipps zum Grillen, zur Pflege, 
zur Vorbereitung und eben allem, 
was mit dem Thema zu tun hat. 
Einzig die 4,49 Euro schmälern die 
Freude, vor allem weil iPad und 
iPhone unterschiedliche Versionen 
nutzen. Wer die App auf beiden  
Geräten haben will, muss also dop-
pelt zahlen. iOS, Preis: 4,49 Euro

Wie wär’s mit einem exotischen Drink zum Emu-
Steak? Vielleicht ein B52 zum Nachspülen, um 
die Party in Gang bringen? Kein Problem, „Cock-
tail“ bringt die Rezepte für 40 beliebte Drinks 
zum Selbermischen aufs Display. Zusätzliche 
Funktionen sind die Sortierbarkeit nach Geträn-
kesorte, die Einkaufsliste und der nette Zufalls-
cocktail, bei dem das Gerät Ihnen einen Drink 
vorschlägt. iOS, Preis: kostenlos | Android, Preis: kostenlos

Cocktail

Damit’s auf dem Grill so richtig 
feurig wird, schwören die Ameri-
kaner auf die Geheimnisse ihrer 
Soßen-Kunst. Diese kleine, aller-
dings englischsprachige App bie-
tet einige feine Rezepte für BBQ-
Soßen, die es so in Deutschland 
nicht gibt. Wer also mal so rich-
tig im Ami-Style grillen will, der 
sollte hier einen Blick reinwer-
fen. iOS, Preis: kostenlos

BBQ Sauces

  

Migros Grill
Die knapp 70 Rezepte dieser App 

sind ein guter Anfang für den Grill-
abend, doch dank der Facebook- 
und E-Mail-Einbindung lässt sich  

Migros Grill auch dazu nutzen, einen 
„Grillplausch“ zu organisieren und 

Freunde direkt einzuladen. Ins-
gesamt ein solides Starter-Paket – 

vor allem, da die App kostenlos ist.
                             iOS, Preis: kostenlos | Android, Preis: kostenlos
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Weber’s On the 
Grill
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Partyplaner Lite 
Wenn’s mal ein grö-
ßeres Grillfest sein 
soll, dann hilft diese 
App, alle organisato-

rischen Aufgaben im Blick zu 
behalten. Wen haben Sie ein-
geladen? Wer bringt welche  
Salate oder Getränke mit?  
Partyplaner Lite assistiert  
Ihnen bei der Planung und 
überwacht sogar die Finanzen 
– schließlich soll Sie die Fete 
satt, aber nicht arm machen. 
 iOS, Preis: kostenlos

Diese App bietet Anfängern eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie 
 verschiedene Fleischsorten auf dem 
Grill perfekt gelingen. Dabei ist die 
App sehr simpel gehalten, alle wich-
tigen Abläufe einfach erklärt. Einzi-
ger Nachteil: Sie müssen Englisch 
können – den Grill Guide gibt’s nicht 
auf Deutsch. Android, Preis: kostenlos

Grill GuideGrill GuideGrill Guide

  

BBQ Timer 
Wählen Sie das gewünschte Grillgut (Fisch, 
Fleisch, Gemüse) aus, bestimmen Sie die 
ungefähre Dicke, und lassen Sie sich von 
der App die Grillzeit nennen – ideal für den 
Hobbygriller, um das Fleisch nicht anbren-
nen zu lassen. Schön: Sie können den Grill-
Timer optisch individuell anpassen. Nach-
teil: BBQ Timer ist nicht mit allen Android-
Geräten kompatibel. Android, Preis: kostenlos

News
Angegrillt
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Gas oder Kohle? Ganz klar, Grillen ist auch  
eine Frage des Typs. Und je nach Grill-Typ gibt’s 
eine Menge höchst unterschiedlicher Ansichten. 
Aber welcher Grill-Typ sind Sie? Mit dieser App 
finden Sie’s raus. Beantworten Sie dazu einfach 
20 Fragen, zum Beispiel: „Gehören Frauen an 
den Grill?“. iOS, Preis: kostenlos

Grilltyp-Test

DER GRILLER



Juggling BBQ

Vegan grillen 
Diese App ist 
die interaktive 
Umsetzung ei-
nes Kochbuchs 

des Berliner Neun Zehn 
Verlags und bietet knapp 
50 rein vegane Rezepte 
rund ums Thema Grillen. 
Wer also mal nach fleisch-
freien Alternativen für  
einen gelungenen Grill-
abend oder einige Gäste 
sucht, der wird hier fün-
dig.  iOS, Preis: 2,69 Euro

Grillmeister
Kein Garten, kein Balkon, und das Wettter ist  
sowieso schlecht? Dann grillen Sie doch einfach 
virtuell und spielerisch leicht mit dem iPhone. Mit 
atmosphärischem Soundtrack und ganz ohne läs-
tiges Aufräumen hinterher können Sie so einen 
netten Grillabend simulieren. Okay, das ist nicht 
wirklich ein Ersatz für das echte Erlebnis an der 
Glut, aber als Notlösung für Grillsüchtige auf Ent-
zug funktioniert’s. iOS, Preis: 0,89 Euro
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Social Media gibt es eigentlich zu jeder Freizeit-
beschäftigung, und da darf natürlich auch das 
Grillen nicht fehlen. Mit dieser App können Sie 
nicht nur Rezepte teilen, sondern auch Fotos von 
Ihrem Grillgut machen, dieses optisch aufpeppen 
und dann per Facebook mit Freunden teilen.  
Warum? Weil das Grillen dann gleich noch mal  
so viel Spaß macht!
                                  iOS, Preis: kostenlos | Android, Preis: kostenlos 

Social Barbeque

Diese amerikanische Grill-App hat 
ungefähr 120 Rezepte auf Lager.  
Aufgeteilt in unterschiedliche Grill -
gut-Kategorien, bietet Grill-It! viele 
schöne Fotos und ausführliche –  
allerdings englische – Rezeptbe-
schreibungen, die regelmäßig auf-
gefrischt werden. 
                iOS, Preis: 0,89 Euro  | Android, Preis: 0,79 Euro

Grill-It!Grill-It!Grill-It!

In diesem Grillspiel überneh-
men Sie die Rolle einer Kat-
ze, die mit zwei Grillspießen 
bewaffnet um die Welt reist 
und kulinarische Grillgenüs-
se erforscht. Dazu schnap-
pen Sie sich die Holzstäb-
chen und spießen in „Fruit 
Ninja“-Manier diverse 
Fleischhappen und Gemüse-
stücke auf. Netter Spaß für 
die Grillpause. iOS, Preis: kostenlos
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