
Ihr braucht:
• ein Backblech
• Backpapier
• Nudelholz

Für den Teig:
• 200ml Milch
• 1/2 Wüfel frische Hefe
• 80g Butter
• 80g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 400g Mehl

Zum Füllen:
• 3 Esslöff el Apfelmus
• 70g brauner Zucker
• 2 Teelöff el Zimt
• 1 Eigelb
• 2 Esslöff el Milch

Schritt 1:
Natürlich der Hefeteig.
Nehmt dazu die Milch und lasst sie in einem Topf lau-
warm werden. Gebt die Butter gleich mit hinzu, damit 
sie beim Warmwerden der Milch schmelzen kann. Ich 
gebe an dieser Stelle auch den Zucker mit bei und löse 
ihn mit auf.

Schritt 2:
Nehmt euch ein Glas, oder Tasse und zerbröselt die 
Hefe darin. Anschließend gebt ihr ca. 2 Esslöff el der 
lauwarmen Milchmischung hinzu und rührt alles gut um, 
bis die Hefe aufgelöst ist.

Schritt 3:
Gebt das Mehl jetzt in die Schüssel eurer Küchenma-
schine (Handmixer geht natürlich auch) und schüttet 
die aufgelöste Hefe hinzu. Stellt die Maschine auf eine 
kleine Stufe und gebt anschließend löff elweise die noch 
warme Milchmischung hinzu.

Wenn die ganze Milch drin ist, stellt ihr die Küchenma-

schine höher und lasst den Hefeteig gut durchkneten. 
Da reichen schon ein paar Minuten.

Schritt 4:
Nehmt jetzt die ganze Schüssel und bedeckt sie entwe-
der mit einem feuchten Geschirrtuch oder Klarsichtfolie. 
Jetzt muss der Teig an einem warmen Ort gehen. Alter-
nativ könnt ihr euren Ofen auch ganz kurz anstellen und 
dann gleich wieder ausmachen, um die Schüssel dann 
dort hineinzustellen.
Lasst den Teig mindestens eine Stunde gehen. Am Ende 
ist der Hefeteig dann schon aufgegangen und hat sein 
Volumen deutlich vermehrt.

Schritt 5:
Nehmt den Hefeteig nun aus seiner Schüssel und gebt 
ihn auf eine bemehlte Arbeitsfl äche. Knetet ihn kurz 
durch und rollt ihn dann zu einem Rechteck aus. Ihr 
könnt jetzt auch euren Ofen auf 180 Grad vorheizen 
lassen.

Schritt 6:
Mischt jetzt den braunen Zucker mit dem Zimt und 
streut die Mischung dann über die gesamte Teigfl äche. 
Anschließend streicht ihr mit einem Löff el 2 Streifen 
Apfelmus auf den Hefeteig.

Schritt 7:
Der etwas kniff elige Teil kommt jetzt, nämlich das 
Aufrollen der Zimtschnecken. Nehmt den Hefeteig 
vorsichtig an der langen Seite hoch und rollt in so eng 
ihr könnt, aber ohne Druck, ein. Ist das passiert, nehmt 
euch ein Messer (ich nehme immer ein Brotmesser) und 
schneidet von der Rolle Scheiben in ca. 2 cm Stärke ab. 
Legt diese anschließend auf das mit Backpapier ausge-
legte Backblech. Legt ihr die Zimtschnecken relativ eng 
zusammen, kann es passieren, dass sie beim Backen zu-
sammenkleben. Das ist aber nicht weiter schlimm.  Lasst 
die Zimtschnecken jetzt ca. 12 Minuten backen. Schaut 
einfach auf die Backfarbe. Leicht goldgelb ist super. 
So sind die Zimtschnecken auch nach dem Auskühlen 
super locker und saftig.
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Apfel-Zimtschnecken


