
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 

- Saubere Hände 

- 3-4 Äpfel 

- 250g Mehl  

- 150g Zucker 

- 2 Esslöffel Zimt 

- 150g Margarine 

- 1 Kastenbackform 

- Vanilleeis (das gibt es auch vegan), 

Alternativ: Vanillesoße oder Schlagsahne 

 
 
 

 

 

 

 

Veros Applecrumble: 

 
Sicher kennen einige von euch noch unsere Teamerin und ehemalige FSJlerin Vero. Vero 

kocht sehr gerne vegan. Das heißt, sie verwendet keine tierischen Zutaten (wie Butter, 

Milch oder Eier). Den Crumble können also auch Leute essen, die sich vegan ernähren 

oder eine Laktoseintoleranz haben. Veros Rezept könnt ihr ganz leicht nachbacken. Viel 

Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 
1. Als Erstes wird der Backofen auf 200° Umluft 

vorgeheizt. 

2. Nun schält ihr die Äpfel und entfernt das 

Kerngehäuse. Dazu könnt ihr die Äpfel vierteln 

und dann das Gehäuse rausschneiden. Am 

besten hilft euch hier ein Erwachsener. 

Vielleicht habt ihr aber auch einen Apfelentkerner oder 

einen Apfelteiler, wie auf dem Foto, damit geht es 

leichter. Aber Vorsicht, auch diese Werkzeuge sind 

scharf!  
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3. Wenn ihr das Gehäuse entfernt habt, könnt ihr die Äpfel 

in Stücke schneiden. Die Größe ist eigentlich egal. Vero 

mag die Stücke etwas größer, andere mögen lieber 

kleinere Stücke. Wichtig ist nur, dass die Stücke 

ungefähr gleich groß sind. 

4. Fettet die Kastenform mit etwas Margarine ein.  

5. Legt die Apfelstücke in die Kastenbackform und gebt einen Esslöffel Zimt und 

einen Esslöffel Zucker dazu (Den Zucker braucht ihr nur, wenn es saure Äpfel 

sind, ansonsten reicht der Zimt). Wenn ihr möchtet, könnt ihr 

auch einen Spritzer Zitronensaft zugeben.  

6. Nun könnt ihr die Äpfel vermischen, sodass sich der Zimt und 

der Zucker gleichmäßig verteilen. 

7. Gebt 250g Mehl, 150g Zucker, 1 Esslöffel Zimt und 150g 

Margarine in eine Schüssel und knetet sie mit den Händen 

durch. Der Teig sollte schön krümelig werden. 

8. Jetzt könnt ihr den Teig gleichmäßig über die Äpfel verteilen. 

9. Der Applecrumble muss dann etwa 30 Minuten backen. Wenn 

der Teig goldbraun wird, ist er fertig.  

10. Am besten schmeckt es, wenn man den noch warmen 

Applecrumble mit kaltem Vanilleeis isst!  

 

 

 

 

 

 




