
Apfelkuchen mit Knusperrand

Für eine Springform:  24 cm∅

Zutaten für den Boden:

100 g helles Dinkelmehl

100 g zarte Haferflocken

80 g Mandelblättchen

70 g weiches Kokosöl

2 El Hafermilch

10 Tropfen Flavdrops Cookies

2 El Kokosblütenzucker

Zutaten für den Belag:

8 – 10 mittelgroße Äpfel

1 Birne

100 ml Wasser

1 Tl Zimt

10 Tropfen Aroma Buttervanille

10 Tropfen Aroma Orange

5 El Kokosblütenzucker

20 g Mandelblättchen



• zunächst wird aus einem Apfel und der Birne ein Kompott gekocht
• dafür schält ihr den Apfel und die Birne, entfernt Stiele und das Kerngehäuse 

und schneidet beides in kleine Würfel
• gebt dann die Apfel- und Birnenwürfel in einen Topf mit 100 ml Wasser
• dazu kommen dann Zimt und das Buttervanille- & Orangen-Aroma
• vermengt alle Zutaten miteinander und lasst das Ganze bei geschlossenem 

Deckel und bei mittlerer Hitze zu einem Kompott einkochen
• ab und zu solltet ihr das Obst im Topf umrühren, damit nichts im Topf 

anbrennt
• währenddessen könnt ihr in den Boden einer Springform ein Backpapier 

einspannen und den Rand der Form einfetten
• in einer Rührschüssel vermengt ihr das Mehl mit den Haferflocken und dem 

Kokosblütenzucker
• die Mandelblättchen werden mit einem Stößel grob zermahlen und dann 

ebenfalls in die Rührschüssel gegeben
• zu den trockenen Zutaten kommen dann noch das Kokosöl, die Hafermilch und 

die Flavdrops
• mit Hilfe ein Gabel vermengt ihr alle Zutaten zu einem bröseligen Gemisch
• verteilt diese Brösel dann gleichmäßig in der Springform, drückt daraus mit den

Händen einen festen Boden zurecht und zieht einen Rand in der Form hoch
• das eingekochte Obst püriert ihr mit einem Schneidstab zu einem sämigen Mus
• die restlichen Äpfel werden geschält und in Viertel geschnitten
• entfernt das Kerngehäuse und schneidet die Äpfel dann in sehr dünne 

(hauchdünne) Scheiben

 →Da es kaum Flüssigkeit gibt, in der die Äpfel weich kochen könnten, müssen die 
Apfelscheiben so dünn sein, damit sie beim Backen gut durchgaren können.

• legt den Kuchenboden dann mit 2 übereinanderliegenden Schichten 
Apfelscheiben aus

• verteilt über den Apfelscheiben dann die Hälfte des Kompotts
• darüber kommt erneut eine Schicht aus Apfelscheiben
• über die Apfelscheiben verteilt ihr dann den Rest des Kompotts und bestreut 

diese Schicht mit 2 El Kokosblütenzucker



• es folgt eine letzte Schicht mit Apfelscheiben, die ihr abschließend mit 
Mandelblättchen bestreut und 3 El Kokosblütenzucker darüber verteilt

Bei 180 °C (Umluft) ca. 50 Minuten backen.

Lecker-Schmecker-Tipp

Zur Weihnachtszeit könnt ihr dem Kuchen mit weiteren Gewürzen noch aufpeppen. 
Gebt zum Beispiel Sternanis oder Nelken mit in das Kompott. Bevor ihr das Kompott 
dann püriert müsst ihr Sternanis und Nelken dann aus dem Topf herausholen.


