
Bratapfel-Rezept
Kinder, komm t und rate t,

was  im Ofen brate t!
Hört, wie’s knal lt und zis ch t.

Bal d wird er aufge tis ch t, 
der zipfel, der zapfel, 
der Kipfel, der Kapfel, 

der ge lbrote  Apfel.
Kinder, lauft sch ne ll er, 

hol t eine n Tell er,
hol t eine  Gab el!

Spe rr t auf den Sch nab el

Hmm  … sind die le cker!

Rezept

Leckere Bratäpfel 
Für alle, die auf Nüsse allergisch sind, Milch nicht vertragen 
und Marzipan nicht mögen: Leckere Bratäpfel in Kinderportionsgröße – 
aber wem einer nicht reicht, der darf natürlich nachnehmen!

Zutaten für 4 bis 6 kleine und große Leute:

4 Äpfel
50 g Haferflocken
3 EL Rohrohrzucker
50 g Butter
1 TL Zimt
Rosinen (nach Belieben)
3 EL Orangensaft

Tipp: Lass dir bei diesem Rezept von einem 
Erwachsenen helfen!

Zubereitung

• Lasse die Butter mit dem braunen Rohrzucker im 
Topf schmelzen. Rühre dabei, damit nichts anbrennt. 
Gib den Zimt hinzu, dann die Haferflocken und 
die Rosinen. Gib nun den Orangensaft dazu. 
Nun entsteht eine schöne Masse.  

• Halbiere die Äpfel und schneide das Kern gehäuse so 
heraus, das eine schöne Kuhle entsteht. Setze die 
Apfelhälften in eine feuerfeste Form. Wenn du vorher 
ein bisschen von der unteren Apfelhälfte abschneidest, 
steht sie stabil in der Form. Drücke nun mit Hilfe von 
zwei Löffeln die Masse in die Kuhlen der Apfelhälften. 
Abschließend kannst du noch einmal eine Prise Zimt und 
Zucker über das Ganze streuen. 

• Brate die Äpfel im vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze bei 
200°C / Umluft bei 180°C etwa 20 Minuten, bis die Füllung gebräunt ist. 

Dazu schmeckt eine Kugel Vanilleeis wunderbar!
Guten Appetit!

für den zipfel, den zapfel, 
den Kipfel, den Kapfel, 

den ge lbrote n Apfel.
Sie pust en und prust en,

sie gucken und sch lucken,
sie sch nal zen und sch mecken,

sie le cken und sch le cken
für den zipfel, den zapfel, 

den Kipfel, den Kapfel, 
den knusprige n Apfel.

De r Bratapfel


