
 

 

 

 

 

 

Apfelmusbrötchen (mit oder ohne Rosinen) 

Ein Back-Dauerbrenner bei den Kindern der roten Gruppe sind unsere köstlichen 

Apfelmusbrötchen. Für gewöhnlich bereiten wir diese mit Hefe zu. Diese ist aktuell aber 

leider schwer zu bekommen, weswegen wir euch hier das Rezept mit Backpulver vorstellen 

wollen, das mindestens genauso lecker schmeckt. 

Bei der Zubereitung könnt ihr schon die Jüngsten miteinbeziehen, denn es ist ein großer Spaß 

und eine tolle sinnliche Erfahrung, den Teig zu fühlen, zu riechen, zu kneten… Nachdem wir 

auch keine Eier oder andere kritische Lebensmittel im Teig verarbeiten ist das Naschen 

während der Zubereitung natürlich ausdrücklich erlaubt. Je älter euer Kind ist, bei umso mehr 

Arbeitsschritten könnt ihr es bei der Zubereitung miteinbeziehen. Zur Arbeit in der Küche mit 

Kleinkindern habe ich auch schon einen Spickzettel verfasst. 

Für dieses Rezept braucht ihr: 

 

500g Mehl (Weizen, Dinkel, Vollkorn) 

2 TL Backpulver 

Zimt (nach Geschmack, optional) 

200g Apfelmark (ungesüßt) 

150g Milch 

Rosinen (nach Geschmack, optional) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Zubereitung: 

 

 

Heizt euren Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vor. 

 

 

 

 

Gebt alle Zutaten (bis auf die Rosinen, sofern ihr welche verwendet) in eine große 

Rührschüssel und rührt sie mit den Knethaken des Handrührgerätes, bis sich die Zutaten 

verbunden haben. 

 



 

 

 

Fettet eure Hände leicht mit wenig Rapsöl (oder anderem geschmacksneutralen Öl) ein und 

nehmt den Teig aus der Schüssel auf die Arbeitsplatte. 

Knetet den Teig mit den Händen kurz, bis er glatt und geschmeidig ist. Falls ihr 

Rosinenbrötchen machen wollt, ist jetzt der Zeitpunkt, die Rosinen unterzukneten. 

Teilt den Teig in gleichmäßige Teile und rollt diese zu Kugeln. 

Legt die Teigkugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Schiebt das Blech auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Backofen. 

Gebt einen guten Schluck Wasser auf den Herdboden, damit Dampf entsteht (dieser lässt die 

Brötchen gut aufgehen). Alternativ könnt ihr auch eine feuerfeste Schale mit Wasser mit in 

den Backofen stellen oder Dampfstoß einstellen, sofern ihr einen dampffähigen Backofen 

habt. 

Lasst eure Brötchen ca. 20-30 Minuten backen, bis sie oben und unten gebräunt sind. 

(Die Backzeit variiert je nach Backofen und Größe eurer Brötchen) 

Lasst die Brötchen abkühlen und genießt sie. 

Wir mögen unsere Apfelmusbrötchen am liebsten noch lauwarm mit etwas Butter. 
 

Wir wünschen euch viel Freude beim Nachbacken und wünschen GUTEN APPETIT! 

Viele liebe Grüße,  

die Rote Gruppe 


