
Gedeckter Apfelkuchen 
 

 
Zutaten 

für den Teig 

300 g Mehl (+ etwas mehr zum Ausrollen) 
1 TL Backpulver 
100 g Zucker 
1 Vanilleschote 
1 Ei (Gr. M) 
175 g kalte (!) Butter (+ etwas mehr für die 
Form) 
 

 

für die Füllung und den Guss 

1 kg säuerliche Äpfel (Boskoop, Elstar oder 
Braeburn) 
50 g Cranberries 
100 ml Apfelwein 
2 Bio-Zitronen 
70 g Vollrohrzucker (ersatzweise brauner 
Zucker) 
0.5 TL Zimt 
2 EL zerbröselte Löffelbiskuits (alternativ: 
Semmelbrösel) 
50 g Puderzucker 

 

  



Zubereitung 

Mehl, Backpulver und Zucker mischen und auf eine Arbeitsfläche häufen. Kalte Butter in 
Flöckchen schneiden und darüber verteilen. Mit möglichst kalten Händen / Fingern die 
Butter und das Mehl zwischen den Händen zerreiben, so dass am Ende keine großen 
Butterstücke mehr übrig sind. Nun drückt ihr eine Mulde in die Mitte und gebt das Ei hinein. 
Ritzt eine Vanilleschote längs ein und kratzt das Mark heraus. Dieses kommt ebenfalls dazu. 
Jetzt kneten ihr das Ganze möglichst zügig und kurz zu einem homogenen Teig. Je länger 
ihr knetet, desto höher ist die Gefahr, dass der Teig nachher brüchig ist (in der Fachsprache 
heißt das: der Teig wird brandig). Formt den Teig zu einer Kugel und wickelt ihn in 
Klarsichtfolie ein. Lasst den Teig für ca. eine Stunde im Kühlschrank ruhen. 

Während dessen könnt ihr die Füllung zubereiten: Wascht eine Bio-Zitrone heiß ab und 
reibt euch die Schale in eine kleine Schüssel. Presst beide Zitronen aus und stellt den Saft 
beiseite. Wiegt euch 50 g Cranerries ab und hackt sie ein bisschen klein. Dann schält ihr die 
Äpfel, viertelt, entkernt und schneidet sie in kleine Würfel. Setzt einen Topf auf den Herd, 
fügt alle Äpfel, Cranberries, die ausgekratzte Vanilleschote, den Zitronenabrieb zusammen 
mit 2 EL Zitronensaft, dem Apfelwein, dem Zimt und 70 g Zucker hinzu und lasst das ganze 
einmal aufkochen. Stellt den Herd auf mittlere Hitze und lasst die Füllung ca. 6 Minuten 
köcheln. Dann lasst ihr die Äpfel in einem Sieb abtropfen und auskühlen. 

Jetzt ist es an der Zeit, den Backofen auf 175°C (Ober- und Unterhitze) vorzuheizen. 

Holt nun den Teig aus dem Kühlschrank heraus und rollt ihn aus. Für eine Springform (Ø 18 
cm) rollt ihr ca. 2/3 des Teiges auf 30 cm Durchmesser aus. Buttert die Form und bettet den 
Teig darin ein. Der Rand der Form sollte komplett bedeckt sein. Drück ihn an allen Seiten 
gut an und stecht mit einer Gabel ein paar Mal den Teig an. Dann backt ihr den Teig für ca. 
10 Minuten auf der untersten Schiene blind vor. Dazu legt ihr in die Form Backpapier oder 
Alu-Folie und befüllt dieses mit getrockneten Erbsen (oder Kichererbsen, oder 
Kirschkernen). So geht der Boden nicht auf und der Rand bleibt schön stabil. 

Anschließend lasst ihr den Teig ca. 5 Minuten auskühlen und bestreut ihn dann mit den 
Löffelbiskuit-Bröseln. Füllt nun die abgetropfte Apfelmischung darüber und drückt diese 
etwas fest. Nun könnt ihr aus dem restlichen Drittel Teig eine Haube ausrollen (Ø 18 cm). 
Drückt diese gut an und stecht ihn ein paar Mal mit der Gabel ein. 

Nun kommt der Kuchen noch einmal für ca. 50 Minuten in den Ofen. Fertig ist er, wenn die 
Haube wunderbar goldbraun ist. Lasst den Kuchen nun abkühlen. 

Dann mischt ihr den Puderzucker mit gerade so viel Zitronensaft, dass ein dicklicher Guss 
entsteht. Bestreicht die Haube damit, lasst den Guss kurz trocknen und fertig seid ihr. 

Der Kuchen schmeckt auch ohne Guss und noch schön warm mit Vanille-Eis oder Vanille-
Sauce. Probiert beides Mal aus. 
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