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Pancho Villa Taqueria 

"Riesige, legendäre Burritos"

Die Gerichte in diesem Restaurant können mit nur sechs Worten

beschrieben werden: echt groß, echt gut, echt billig. Das so beliebte

Pancho Villa ist wirklich riesig und bietet viel Raum zum Sitzen und

Genießen der Mahlzeiten. Während man die Tacos, Quesedillas, Burritos,

Nachos oder den Spezialteller isst, kann man gleichzeitig die

ausgestellten Werke örtlicher Künstler bewundern. Hühnchen,

Rindfleisch, Tofu, Schweinefleisch, Chile Verde, Chili Colorado, Zunge,

Meeresfrüchte, Käse, Gemüse - man wähle sich seine Füllungen selbst.

Die Auswahl an Soßen enthält saure Sahne, Guacamole, Kopfsalat und

eine Reihe hausgemachter Salsas. Egal, wie riesig und kompliziert das

Gericht wird, es wird nie mehr als USD 10/EUR 10,85 kosten. Da hat man

dann anschließend immer noch genug Geld für ein Eis übrig. Nur schade,

dass man im Magen keinen Platz mehr dafür hat.

 +1 415 864 8840  sfpanchovilla.com/  3071 16th Street, at the Corner of

Valencia Street, San Francisco CA

Taqueria La Cumbre 

"Mexikanisches im Bezirk Mission"

Taqueria La Cumbre ist ein original mexikanisches Restaurant im Bezirk

Mission von San Francisco. Hohe Decken, angenehme und gut

beleuchtete Räume und festliche Dekoration schaffe eine warme

Atmosphäre. Die Tischbeine sind innovativ als Menschenformen

geschnitzt. Die angebotene Burritos, Enchiladas, Guacamole, schwarze

Bohnen und andere Speisen sind frisch und dezent zubereitet. Die

Burritos sind besonders bekannt dafür, dass diese die ersten Waren

gewesen sind, die im gigantischen Format „Missionsstil” hergestellt

wurden, die aktuell für den ganzen Bezirk bekannt sind. Man sollte sich zu

dieser herzhaften Mahlzeit ein eiskaltes Bier gönnen. Die Salsa-Bar bietet

sechs Arten von knackigen Salsa, was die Speisen noch interessanter

macht.

 +1 415 863 8205  www.tlctaco.com/location/taqueria-

la-cumbre-san-francisco/

 515 Valencia Street, Between 16th

Street and 17th Street, San Francisco

CA

 by jeffreyw   

The Little Chihuahua 

"Ultimate Burrito"

Located in the Lower Haight The Little Chihuahua is a popular burrito joint

with freshly prepare enchiladas, tacos, tostadas, house made horchata

and specialty burritos. Service is friendly and fast, with reasonable prices.

The burritos are quite large, so be sure to come with an appetite!

 +1 415 255 8225  www.thelittlechihuahua.com/  292 Divisadero Street, San Francisco

CA

https://cityseeker.com/de/san-francisco/13455-pancho-villa-taqueria
https://cityseeker.com/de/san-francisco/367424-taqueria-la-cumbre
https://www.flickr.com/photos/jeffreyww/6662104037/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/777508-the-little-chihuahua
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Taqueria Cancun 

"Mexikanische Lebensfreude"

Die Atmosphäre in diesem mexikanischen Restaurant würden Amerikaner

als Bohemian beschreiben, womit sie zum Ausdruck bringen möchten,

dass hier eine entspannte und vielleicht etwas alternativ angehauchte

Stimmung herrscht. Zu Besuch sind Studenten, Künstlertypen, die neue

Internetgeneration, Touristen und mexikanische Familien, die sich in San

Francisco niedergelassen haben. Ihnen allen gemeinsam ist die Lust auf

die riesigen Teller mit Enchiladas, Tacos, Fajitas und all den anderen

mexikanischen Spezialitäten. Das Rindfleisch wird schonend und langsam

gekocht und enfaltet so seinen vollen Geschmack, der durch die Chili-

Marinade abgerundet wird. Die anderen Gerichte sind um nichts

schlechter, doch verdient im Besonderen das saftige Hühnchen

Erwähnung. Die Bedienung ist ebenso hübsch wie freundlich, doch kann

es zur Hauptessenszeit auch mal etwas länger dauern. Dies sollte

eingeplant werden.

 +1 415 252 9560  taqueria-cancun.cafes-world.com/  2288 Mission Street, Between 18th &

19th Streets, San Francisco CA

 by Public Domain   

Tacolicious 

"The Un-Taqueria"

Tacolicious is not the average taquería that you'll find all around this

Mission District location. The trendy Tacolicious always has nine different

tacos on offer, including one special taco of the week; fillings can range

from cochinita pibil to butternut squash and chard. In addition to the

namesake tacos, there is also a menu full of other dishes from salads to

enchiladas and tostadas. The full bar offers a huge selection of tequilas,

Mexican beers and hand-crafted cocktails.

 www.tacolicious.com/location/tacoli

cious-mission/

 info@tacolicious.com  741 Valencia St, San Francisco CA

 by Public Domain   

Garaje 

"Great Fish Tacos"

This eatery is hidden away so well, you're likely to walk right past it unless

you know it's there. Lunchtime brings crowds of people to Garaje, where

tacos, zapatos (grilled, pressed burritos) and other Mexican specialties are

served with a California flair. The specialty here is fish tacos, from the

seared tuna and avocado taco to the beer-battered tilapia taco with

chipotle aioli. If you don't feel like fish, their burger and veggie burger

have garnered rave reviews from regulars. They have a well-curated

selection of craft beers on tap to go with your meal. Come prepared with

cash, since they don't take credit cards.

 +1 415 644 0838  www.garaje475.com/  garajesf@gmail.com  475 3rd Street, San

Francisco CA

El Metate 

"Mexican in the Mission"

Even though the Mission District is known to house San Francisco's

premiere Mexican food, it is important to know which establishments are

best. Look no further than El Metate, home to the Mission's arguably best

Mexican. The menu highlights include the fish tacos, vegetarian burritos

and the quesadilla suiza. With substantial portions, great guacamole and

crispy chips, you will surely be asking for "mas por favor" before the meal

ends.

 +1 415 641 7209  elmetatesf.com/  2406 Bryant Street, San Francisco CA

https://www.flickr.com/photos/evanblaser/8983875910/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/259249-taqueria-cancun
https://pixabay.com/en/tacos-mexican-carne-asada-food-245241/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/749849-tacolicious
https://pixabay.com/en/tacos-mexican-eat-delicious-lunch-1613795/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/san-francisco/837812-garaje
https://cityseeker.com/de/san-francisco/353080-el-metate
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El Farolito 

"Unglaublich schmackhaft"

Das Einzige, was für dieses Lokal spricht, ist das köstliche Essen zu

unglaublich niedrigen Preisen. Die Beleuchtung ist schlecht und die

Einrichtung ähnelt der eines billigen Kellers, doch die Burritos sind riesig;

als Füllung gibt es köstliches, langsam gekochtes Carne Asada, zartes

Hühnchen, würziges Schweinefleisch oder Gemüse und Guacamole. Man

bekommt hier auch Tacos, Enchiladas und Tostadas, sowie erfrischende

Aqua Frescas. Das Lokal ist bei Einheimischen beliebt und auch bei

Leuten, die ihr Essen schnell bekommen möchten, besonders spät in der

Nacht, wenn fast alle anderen Lokale geschlossen sind. Die Bedienung ist

schnell und tüchtig.

 +1 415 824 7877  elfarolitosf.com/  2779 Mission Street, Between 23rd &

24th Steets, San Francisco CA

Papalote Mexican Grill 

"Kulinarische Höhenflüge"

Papalote ist spanisch und heißt Vogel. Das erklärt die Vögel im Sturzflug

an der Decke, die Teil der lebendigen, blau-roten Einrichtung sind. Die

Speisekarte bietet die klassisch mexikanischen Gerichte und zusätzlich

dazu regionale Spezialitäten, wobei die Region jeden Monat wechselt.

Aber ganz egal, aus welcher Ecke Mexikos es stammt, das Essen

schmeckt immer fantastisch, wird es doch ausschließlich aus den

ausgewähltesten Zutaten und nach mexikanischen Originalrezepten

zubereitet; vielleicht liegt es auch ein wenig am freundlichen

Tischpersonal, dass es sich hier so gut speisen lässt. Neben regionalen

Köstlichkeiten stehen die Burritos, Tacos und Enchiladas mit

verschiedenen Füllungen zur Auswahl, ebenso wie mexikanisches Bier,

Tequila und das säuerliche, höchsterfrischende Hibiskuswasser. Wer Lust

auf ein mexikanisches Frühstück hat, sollte es mit dem wunderbaren

Huevos Rancheros probieren.

 +1 415 970 8815  www.papalote-sf.com  3409 24th Street, At the corner of

Valencia Street, San Francisco CA

 by Public Domain   

Taqueria San Francisco 

"Iconic SF Burritos"

Opened in 1990, Taqueria San Francisco quickly became an integral part

of the culinary scene in the Mission District. The classic Carnitas Burrito is

often recognized as one of the city's best burritos. Locals also rave about

the chorizo and carne asada. In 2004, renowned artist Juana Alicia

contributed to the eye-catching mural that graces the building's exterior,

marking it as a true San Francisco landmark.

 +1 415 641 1770  www.taqueriasanfrancisco.com/  2794 24th Street, San Francisco CA

 by stu_spivack   

La Taqueria 

"Legendäre Carnitos"

Damit ein Taco-Restaurant den Konkurrenzkampf im Mission-Viertel der

Stadt überleben kann, muss es nicht nur gut, sondern großartig sein. Das

schlichte Taqueria mit seiner für das Viertel typischen Einrichtung

verdient das Prädikat "großartig". Tacos und Burritos gibt es mit vielen

verschiedenen Füllungen, Fleisch und auch vegetarisch. Nicht nur der

Geschmack, sondern auch die Preise können den Gast dazu verleiten,

gleich noch eine Portion zu bestellen. Stammgäste schwören auf die

Carnito-Füllung, die aus langsam gegartem und hervorragend gewürztem

Schweinefleisch besteht. Das Taqueria hat eine freundliche Atmosphäre

und ist schon seit über 25 Jahren in der Nachbarschaft beliebt.

https://www.flickr.com/photos/thedlc/5720304856/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/258739-el-farolito
https://cityseeker.com/de/san-francisco/259248-papalote-mexican-grill
https://pixabay.com/en/food-lunch-meal-mexican-dish-1284268/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/774823-taqueria-san-francisco
https://www.flickr.com/photos/stuart_spivack/9613637420
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/243531-la-taqueria


 +1 415 285 7117  2889 Mission Street, Between 24th and 25th Streets, San

Francisco CA

 by robertofaccenda.it   

Don Pisto's 

"Well-Cooked, Well-Presented Mexican Food"

Don Pisto's serves a delicious Mexican fare in a charming, rustic setting.

The restaurant is dimly lit with quaint lamps that accentuate its exposed-

brick walls; while wooden tables and modest chairs make comfortable

seating spaces. The place is perfect for a nice meal with friends or

colleagues and intimate diners can accommodate themselves at corner

seats here. At Don Pisto's, the fare is scrumptious with dishes like

tamales, tacos, chorizo, tortilla soup and burgers forming an essential part

of the menu. Bottomless Sangrias, Margaritas and bottled beers quench

your thirst perfectly while you dig into the savory delights.

 +1 415 395 0939  www.donpistos.com/  510 Union Street, San Francisco CA

 by wnhsl   

Tommy's Mexican Restaurant 

"Die ultimative Tequila-Bar"

Einer der führenden Tequilaexperten des Landes besitzt dieses

mexikanische Restaurant in den Avenues. Wenn man sich zu seinem

Restaurant begibt, wird man mit den besten Margaritas der ganzen Stadt

belohnt. Der Margarita des Hauses ist mit Herradura Silver Tequila

zubereitet. Man kann aber auch - für einen besonderen Kick - einen der 20

erstklassigen Tequilas aus der ganzen Welt probieren. Tommy's serviert

deftiges, mexikanisches Essen zu mittelmäßigen Preise (10-20 USD/

10,76-21,52 EUR für ein Mittagessen).

 +1 415 387 4747  www.tommysmexican.com/  5929 Geary Boulevard, San Francisco

CA

 by bloomsburys   

Gordo Taqueria 

"Take out Mexican in the Richmond"

Gordo's Taqueria is a Bay Area institution with six locations in San

Francisco and the East Bay. The original location on Clement Street first

opened in 1977 and has been serving fast, fresh and delicious Mexican

cuisine ever since. Build your own burrito with freshly prepared

guacamole, rice, carnitas, lettuce and more.

 +1 415 387 4484  gordotaqueria.co/  questions@gordotaqueria.c

om

 2252 Clement Street, San

Francisco CA
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