
Apfel - Tiramisu 

Tiramisu kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt sie in unterschiedlichen Variationen. Es gibt das 

klassische Tiramisu mit Ei, dann gibt es auch Früchte - Tiramisu und dieses Rezept ist ein Apfel - 

Tiramisu. Dieses kannst du nachmachen und ist gar nicht schwer. 

 

Das brauchst du dazu:  

 24 Löffelbiskuit 

 250 Gramm Quark 

 250g Joghurt pur 3,5% Fett 

 Apfelmus 

 Zimt 

 2 Päckchen Vanillezucker 

 1 großes Glas Apfelsaft 

 einen Apfel 

 Kakaopulver 

 

Das brauchst du außerdem: 

 eine mittelgroße Auflaufform, möglichst aus Glas 

 eine große Rührschüssel 

 Teigschaber 

 Löffel 

 Schneebesen 

 Messer 

 Schneidebrett 

 feines Sieb 

 Alufolie 



 Wecker oder eine Uhr 

 Küchenwaage 

 

So geht´s: 

Schritt 1: 

Richte alle Zutaten und Materialien auf deinem Küchentisch her. Als erstes stellst du deine 

Auflaufform vor dich hin. In diese Form legst du den Boden mit deinen Löffelbiskuit und beträufelst 

sie mit etwas Apfelsaft, so dass alle gut befeuchtet sind. 

 

Schritt 2: 

Jetzt holst du eine große Rührschüssel. In diese leerst du den Quark und den Joghurt hinein. 

Anschließend gibst du einen Teelöffel Zimt und 2 Päckchen Vanillezucker hinzu. Alles verrührst du mit 

einem Schneebesen zu einer lockeren Creme. 

 

Schritt 3: 

Jetzt  stellst du deine Auflaufform wieder vor dich hin und machst mit einem Teigschaber einen 

kleineren Haufen Apfelmus in die Mitte der Form und verstreichst ihn mit einem Löffel so, dass es 

eine gerade Schicht Apfelmus ergibt.  

Auf diese Apfelmus - Schicht machst du dann einen kleinen Haufen Quarkcreme in die Mitte der 

Form und verstreichst sie wieder mit deinem Löffel in Richtung Rand damit alles bedeckt wird.  

Auf diese Weise schichtest du immer weiter bis deine Auflaufform voll ist oder deine abgewogenen 

Dinge leer sind.  

Hier findest du nochmals die Reihenfolge: Löffelbiskuit - Apfelsaft beträufeln - Apfelmus - 

Quarkcreme.  

Zum Schluss muss die Quarkcreme die letzte Schicht oben sein. 

 

 



Schritt 4: 

Wenn du Schritt 3 erledigt hast, decke mit Alufolie deine Auflaufform ab und stelle das Apfel - 

Tiramisu für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Stelle dir hierfür einen Wecker oder schaue 

auf die Uhr, wann du das Apfel - Tiramisu in den Kühlschrank hast. 

 

Schritt 5: 

Jetzt holst du deinen Apfel und legst ihn auf ein Schneidebrett. Mit einem Messer schneidest du ihn 

in der Hälfte durch und entfernst zunächst das Kerngehäuse. Das Kerngehäuse kannst du in den 

Biomüll werfen. Anschließend halbierst du wieder mit deinem Messer jede Apfelhälfte. Danach 

schneidest du nochmals die Hälfte jedes einzelnen Apfels durch.  

Bevor du es verteilen möchtest, streue mit einem feinen Sieb und einem Löffel etwas Kakaopulver 

auf die Quarkcreme - Schicht und lege deine dünn geschnittene Scheiben Äpfel noch darauf. Fertig ist 

dein Apfel - Tiramisu. 

 

 


