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Apfel-Zimt-Taler
Gebäck mit Äpfeln und Zimt ist doch gerade in der 

Winterzeit besonders lecker – oder? Wir vom 
Abenteuerspielplatz Buntspecht mögen Apfel-Zimt-

Taler sehr gerne, sie sind fruchtig und haben eine 
knusprige Zucker-Zimt-Kruste. Besonders lecker 

sind sie natürlich mit Äpfeln aus dem eigenen Garten, 
die wir im Herbst alle gemeinsam ernten. 

Vielleicht habt ihr auch Lust auf ein lecker dustendes 
Apfel-Gebäck? Die Anleitung habe ich hier für euch. 

Liebe Grüße von Nicola

Für die Apfel-Zimt-Taler benötigt ihr:
Ÿ 300 g Mehl
Ÿ 200 g Magerquark
Ÿ 100 ml Öl
Ÿ 80 g Zucker
Ÿ 2 mittlere oder 2 kleine Äpfel
Ÿ 2 gehäuste Teelöffel Backpulver
Für die Zucker-Zimt-Mischung braucht ihr noch 
ca. 2 gehäuste Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel 
Zimt. Falls das zum Wälzen nicht ausreicht, 
macht ihr einfach noch eine kleine Menge 
nach. 
Außerdem benötigt ihr 
Ÿ eine große Rührschüssel und 
Ÿ eine kleinere für das Mehl, 
Ÿ Schneebesen und Rührlöffel, 
Ÿ Backblech mit Backpapier und natürlich 

einen Backofen. 

Und so geht es:
Zuerst werden die Äpfel geschält und in kleine Würfel geschnitten. Als nächstes  verrührt ihr das Mehl und das 
Backpulver in der kleineren Schüssel mit dem Schneebesen. Dann wird der Quark mit Öl und Zucker in der großen 
Schüssel aufgeschlagen, bis eine glatte Masse entsteht. Dafür könnt ihr denselben Schneebesen benutzen. 
Die Mehlmischung gebt ihr jetzt zur Quarkmischung und verrührt alles gut mit einem Rührlöffel, bis ihr einen Knetteig 
habt. Jetzt kommen die Äpfel dazu und das Ganze wird noch einmal kurz durchgeknetet. Nun könnt ihr den Teig zu einer 
dicken Rolle formen. Diese Rolle schneidet ihr in ca. 2 cm dicke „Taler“. 
Bei mir hat es genau 12 Stück ergeben – das ist aber unterschiedlich, je nach Länge und Dicke der Rolle. 
Die Taler werden in der Zucker-Zimt-Mischung gewälzt und auf das Backblech gelegt und im Ofen bei 175 Grad 
(Heißlust) ca. 25 Minuten gebacken, bis sie leicht golden angebräunt sind. Schaut aber immer mal nach, denn jeder Ofen 
ist anders. Zum Abkühlen legt ihr die Taler dann auf ein Gitter, damit die Zuckerkruste schön kross bleibt. 
Guten Appetit! 
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