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Gefüllte Bratäpfel selbst gemacht 

 
© Bilder von RitaE auf Pixabay 

Wie wär’s zum Nachtisch mit einem leckeren Bratapfel? Das ist genau das Richtige für 
einen winterlichen Nachtisch. Mit einer leckeren Marzipanfüllung sind Bratäpfel ein 
Genuss. Die Zubereitung ist gar nicht schwer, dabei können die Kinder gut mithelfen. 
Nur den Backofen sollten allein die Eltern bedienen. Beim Backen im Ofen durch das 
Fenster zusehen und den leckeren Duft schnuppern, der dabei entsteht, dürfen natür-
lich alle, egal ob Groß oder Klein. Es geht doch nichts über selbst gemachtes Essen. 
Wir wünschen euch viel Freude beim Zubereiten und gutes Gelingen. 

Zutaten (für 4 Personen): 

• 4 mittelgroße, rote Äpfel (jeweils ca. 200 g) 

• 75 g Marzipanrohmasse 

• 40 g gehackte Mandeln 

• 20 g Butter 

• 1 Päckchen Vanillezucker 

• Rosinen nach Belieben 

• evtl. etwas Zimt und Puderzucker zum Bestreuen 

• warme Vanillesoße oder Vanilleeis als Zugabe 

So wird’s gemacht: 

Wascht die Äpfel unter fließendem Wasser gründlich ab. Dann schneidet ihr von jedem 
Apfel oben einen Deckel ab, den Stiel lasst ihr dran. Stecht mit einem Apfelausstecher 
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das Kerngehäuse heraus und höhlt die Äpfel innen etwas aus, damit genug Platz für 
die Füllung entsteht. Die Wände dürfen allerdings nicht gar zu dünn sein. 

Nun geht es an die Zubereitung der Füllung. Mischt die Marzipanrohmasse mit den 
gehackten Mandeln, der Butter und dem Vanillezucker gut durch und verknetet alles 
zu einer weichen Masse. Wer es mag, kann auch noch ein paar Rosinen hinzufügen. 
Gebt die Füllung mit einem Löffel in die ausgehöhlten Äpfel, drückt sie fest an und legt 
den Deckel wieder oben drauf. 

Setzt nun eure gefüllten Äpfel auf ein mit Backpapier belegtes Backblech oder in eine 
ofenfeste Form und lasst sie auf mittlerer Stufe im vorgeheizten Backofen bei 200 °C 
(Umluft 180 °C) etwa 25-30 Minuten lang backen. Danach warm servieren. Die Brat-
äpfel mit Füllung sind ein leckeres Dessert speziell in der kalten Jahreszeit. Dazu passt 
besonders gut warme Vanillesoße oder Vanilleeis. Ihr könnt eure Bratäpfel aber auch 
einfach mit etwas Zimt und einer Prise Puderzucker bestreuen. Das schmeckt köstlich 
und sieht außerdem richtig winterlich aus – das Auge isst ja bekannlich auch mit. 

Da die Marzipanfüllung bereits recht süß ist, eignen sich für eure Bratäpfel am besten 
säuerliche Apfelsorten wie z. B. Boskop, Cox Orange oder Jonagold. Sie sind beson-
ders aromatisch und zerfallen auch nicht ganz so leicht beim Backen, denn durch die 
Wärme wird das Fruchtfleisch der Äpfel weich. 

Die Füllung könnt ihr variieren, vielleicht auch mal nicht ganz so süß. Mengt z. B. grob 
gehackte Pekannüsse mit Haferflocken, Rosinen, Mandelmus, Ahornsirup sowie Zimt 
und etwas Nelkenpulver zusammen und füllt damit eure Bratäpfel. So könnt ihr selbst 
noch weiter experimentieren. Probiert aus, was euch am besten schmeckt.  

 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


