
Apfel-Zimt Torte

Für eine Springform Ø 18 cm

Böden:

6 Eier

1 Prise Salz

150 g Zucker

150 g Weizenmehl

1½ Päckchen 
Vanillepuddingpulver

2 Tl Backpulver

1 Tl Zimt

Fruchtfüllung:

650 g Äpfel

1 El Zitronensaft

150 ml naturtrüber 
Apfelsaft

50 g Zucker

1 Tl Vanillepaste

1 Tl Zimt

4 Blatt Gelatine

2-3 El Wild-
Preiselbeeren

Quarkfüllung:

300 g Magerquark

40 g Zucker

3 Blatt Gelatine

200 g Sahne

1 Päckchen 

Vanillezucker

Deko:

100 g Sahne

1 Päckchen

Vanillezucker

Kekse, 
Schokoladenpralinen

Früchte, Blüten



• zunächst werden die Böden gebacken und dafür der Ofen auf 180 °C 
(Unter-/Oberhitze) vorgeheizt

• die Eier trennen und das Eiweiß mit Salz steif schlagen
• den Zucker dabei nach und nach einrieseln lassen
• die Eigelbe mit einer Gabel verquirlen und dann mit einem großen Löffel unter 

den Eischnee heben
• in einer separaten Schüssel das Mehl mit Vanillepuddingpulver, Backpulver und 

Zimt mischen und auf die Eiermischung sieben und so lange unterheben, bis ein 
glatter Teig entsteht

• die Ränder von zwei Springformen einfetten und beide Böden mit Backpapier 
belegen

• den Teig halbieren und auf die beiden Springformen verteilen

Bei 180 °C (Unter-/Oberhitze) ca. 15-20 Minuten  backen.

• die Böden nach dem Backen aus der Form lösen und auf einem Rost vollständig 
auskühlen lassen

• die Böden dann jeweils einmal waagerecht halbieren
• für die Fruchtfüllung kocht ihr zunächst ein Apfelkompott
• dafür die Äpfel waschen, schälen, entkernen und in Würfel schneiden
• die Apfelwürfel mit Apfelsaft, Zitronensaft, Zucker, Vanillepaste und Zimt in 

einem Topf mischen und weich köcheln
• die Gelatine in kaltem Wasser einweichen und tropfnass unter die heißen 

Apfelwürfel rühren
• lasst das Ganze dann gründlich auskühlen

• für die Quarkfüllung rührt ihr Quark und Zucker glatt
• die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, tropfnass in einen kleinen Topf 

geben und unter Rühren auflösen
• dann zunächst 2 El der Quarkmischung unterrühren und diese Masse dann unter

den restlichen Quark rühren
• die Sahne mit Vanillezucker steif schlagen und vorsichtig unter die 

Quarkmischung heben



• stellt eine Tortenplatte bereit, setzt den ersten Boden darauf und umschließt 
das Ganze mit einem Tortenring

• darauf streicht ihr 1/3 der Quarkmasse glatt und belegt das ganze mit der 
Hälfte der Äpfel

• setzt den zweiten Boden darauf und bestreicht diesen mit einem weiteren 
Drittel der Quarkmasse

• darüber verstreicht ihr die Preiselbeeren
• legt den dritten Boden darauf und gebt die restliche Quarkmasse darauf
• verteilt dann die restlichen Äpfel auf dem Quark und setzt abschließend den 

letzen Tortenboden darauf
• deckt die Torte mit Folie ab und lasst sie im Kühlschrank über Nacht 

durchkühlen
• am nächsten Tag schlagt ihr die Sahne steif und lasst Vanillezucker dabei 

einrieseln 
• die Torte aus dem Ring lösen und mit der Sahne einstreichen
• abschließend nach Belieben dekorieren


