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Bratapfeltorte
(heller Biskuitteig) 

Für eine 26–28 cm Springform | Zubereitungszeit ca. 45 Minuten  
Ruhezeit: 4–8 Stunden | Backzeit: 40–45 Minuten | Schwierigkeit: ���

Glutenfrei

ZUTATEN 

Für den hellen Biskuitteig

• 150 g Hafermehl

• 50 g Lupinenmehl

• 100 g Buchweizenvollkornmehl 

(Alternativ: Reisvollkornmehl)

• 100 g Reisvollkornmehl

• 150 g Puderzucker, gesiebt

• 2 TL Natron

• 1 Prise Salz

• 50 ml Rapsöl oder Kokosöl

• 20 ml Zitronensaft (ca. 2 EL)

• 330 ml Mineralwasser  

(ggf. etwas mehr)

ZUBEREITUNG

Für den Biskuit alle trockenen Zutaten gut vermi-

schen. Dann das Öl, den Zitronensaft und das Mi-

neralwasser hinzufügen. Alles rasch zu einem homo-

genen Teig verrühren, zügig in eine mit Backpapier 

ausgelegte Springform füllen und im vorgeheizten Ofen 

bei 180 °C Umluft oder 200 °C Ober-/Unterhitze ca.  

40–45 min backen. (Stäbchenprobe) Den Boden gut 

auskühlen lassen – am besten sogar über Nacht.

(Weiter geht‘s auf der folgenden Seite)
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Für die Bratapfel-Füllung

• 4 Äpfel

• 50 g Margarine oder Kokosöl

• 2 TL Zimt

• 1 EL Stärke

• 100 ml Apfelsaft 

Für die Bratapfel-Füllung die Äpfel waschen, vierteln 

und entkernen. In feine Würfel schneiden. Die Mar-

garine in einem Topf erhitzen und die Apfelstücke mit 

dem Zimt darin von allen Seiten anbraten. Bei redu-

zierter Hitze und geschlossenem Deckel fünf Minuten 

dämpfen. Die Stärke in dem Apfelsaft glattrühren 

und die gedämpften Äpfel damit ablöschen. Einmal 

kurz aufkochen, damit die Stärke bindet und dann 

zum Abkühlen beiseitestellen.

Den Biskuitboden halbieren und die untere Hälfte 

des Bodens auf eine Tortenplatte legen. Auf Wunsch 

mit etwas Amaretto oder Apfelsaft beträufeln. So 

wird der Biskuit aromatischer und saftiger.

Einen Tortenring um den Biskuit spannen und die 

Bratapfelfüllung auf dem Boden verstreichen.
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Für die Chai-Creme

• 50 g Kokosmus

• 30 g Kakaobutter

• 400 g Seidentofu

• 200 g Sojasahne

• 100 g Mandelmus

• 50 g Rohrzucker/Apfel-

dicksaft oder Ahornsirup

• 2 TL Chai-Gewürz  

(Alternativ: Zimt)

• 1 Prise Salz

• 2– 4 TL Johannisbrotkernmehl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Dekorieren

• Blanchierte, gemahlene Mandeln

• etwas Zimt & Puderzucker

Für die Chai-Creme das Kokosmus zusammen mit 

der Kakaobutter über dem Wasserbad temperieren. 

Alle weiteren Zutaten, bis auf das Johannisbrotkern-

mehl, in den Mixer geben und gut vermixen. Dann 

unter Mixen das Kokosmus, sowie die Kakaobutter 

einlaufen lassen. Zuletzt das Johannisbrotkernmehl 

einarbeiten. Die Creme sollte sich nur noch träge im 

Mixer bewegen. Beim Kühlen über Nacht bindet das 

Johannisbrotkernmehl dann ab, und das Kokosmus, 

sowie die Kakaobutter werden fest.

 

Nun ein Drittel der Chai-Creme auf die Bratapfelfüllung 

geben und verteilen. Dann den Biskuit-Deckel darüber-

legen und die restliche Creme darüber verteilen. Über 

Nacht die Torte im Kühlschrank fest werden lassen. 

Die Mandeln mit dem Zimt und Puderzucker  

verrühren und dann den Rand der Torte damit  

hübsch dekorieren.
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Eine Haselnuss-Mokka-Torte!  

Den Biskuitteig mit 20 g Kakao und 100 g gemahlenen 

Haselnüssen verfeinern. Dafür das Buchweizenmehl einfach 

weglassen. Ggf. braucht es etwas mehr Sprudelwasser.  

Die Bratapfelfüllung weglassen. Die Mokkacreme mit Ha-

selnussmus und 1 EL Kakaopulver statt mit Mandelmus und 

Zimt zubereiten. Beim Füllen die Biskuitböden jeweils mit 

etwas Espresso tränken und die Mokkacreme gleichmäßig 

auf den unteren und den oberen Boden verteilen. Vor dem 

Ablösen der Tortenringe, die Torte vollkommen durchzie-

hen lassen. Mit Kakaopulver bestäubt servieren.

Abwandlungen

• Wenn du mit Torten auf Kriegsfuß 

stehst, weil du weder Tortenring noch 

die nötige Geduld hast, mach das Rezept 

doch einfach in einer großen Auflauf-

form. Biskuit backen, auskühlen lassen, 

in Scheiben schneiden und dann wie ein 

Tiramisu in die Form schichten. Schmeckt 

genauso gut und gelingt ganz sicher.

• Aus dem Biskuitteig kannst du auch 

einen Obstkuchen zubereiten.

• Nussbiskuit? Ersetze das Reisvollkorn-

mehl oder Buchweizenmehl einfach 

durch gemahlene Nüsse deiner Wahl. 

Tipps
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