
Äpfel und Birnen



Ernteaktion "Gelbes Band":


Obstbaumbesitzer können an ihren Obstbäumen ein gelbes 
Band anbringen und signalisieren dadurch, dass das Obst 
kostenlos gepflückt werden darf und dadurch frei verwertet 
werden kann.

Das Ziel der Ernteaktion soll sein, dass die 
Lebensmittelverschwendung reduziert wird. In Deutschland 
werden jährlich circa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel 
weggeschmissen. Davon ist der Großteil Obst und Gemüse. 
Durch die Ernteaktion wird regionales und saisonal verfügbares 
Obst verwertet und dadurch, dass die Verbraucher es selbst 
ernten und auflesen müssen, bekommen sie einen bewussteren, 
wertschätzenderen Umgang mit Lebensmitteln.


Betzi cidergeil:


Es werden Äpfel von Streuobstwiesen aus der Region geerntet und daraus 
Cider hergestellt, welcher dann verkauft wird.

Mit ihrem Konzept will Betzi die Streuobstwiesenkultur und die regionalen 
Mostereien unterstützen.


Wie kann man Äpfel und Birnen länger haltbar machen? 
- kleinschneiden und einfrieren 
- dörren/trocknen 
- Marmelade machen 
- einkochen (Kompott oder Fruchtmus) 
- zum Backen verwenden  

 



Rezepte: 
Apfelkuchen 
Zutaten: 
1 kg Äpfel 
3 Eiweiß 
1 Pr.Salz 
50g Zucker 
125 g Butter (weich) 
125 g Zucker 
0,5 TL Vanilleextrakt  
3 Eigelbe 
250g Mehl 
0,5 Tl Backpulver 
1 Zitrone (unbehandelt, Abrieb und Saft) 
100ml Milch (warm) 

Die Äpfel schälen und in Spalten schneiden oder mit einem Spiralschneider in Ringe schneiden. 
Die Äpfel mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden. Eiweiß mit Salz steif schlagen. 
Zucker hinzufügen und weitere 2-3 Minuten schlagen. In einer separaten Schüssel Butter, Zucker 
und Vanilleextrakt 4-5 Minuten lang verquirlen. Eigelb zugeben und weitere 2 Minuten schlagen. 
Mehl und Backpulver mischen und Mischung und Zitronenschale abwechselnd mit warmer Milch 
vorsichtig verquirlen. Das geschlagene Eiweiß zugießen. 
Den Teig in den vorbereiteten Backring mit 26 cm Durchmesser geben, den Apfelring senkrecht 
einsetzen und leicht andrücken. Kuchen in den vorgeheizten Backofen stellen und bei 175 °C O/U 
ca. 30-35 Minuten backen. 
Nach Belieben den Kuchen nach dem Backen mit warmer Aprikosenmarmelade bestreichen und 
kurz vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen. 

Äpfel- oder Birnen-Kompott 
14 Äpfel / Birnen  
2 Tassen Wasser 
1 Tl gestreuter Zimt  
3 EL Honig 
Äpfel bzw. Birnen schälen, vierteln und entkernen. Anschließend zusammen mit den restlichen 
Zutaten in einen Topf geben und 15 Minuten kochen lassen. 

Marmelade: 
Zutaten:  
• 1,2 kg Äpfel 
• 450 g Gelierzucker, 2:1 
• 2 Zitronen 
• ½ Teelöffel Zimt, gemahlen 
• 1 Vanilleschote 
• 1 Prise Salz 

-   Einmachglas mit kochendem Wasser sterilisieren  
⁃ Äpfel waschen schneiden und entkernen 
⁃ In Stückchen schneiden und in einen großen topf geben 
⁃ Zitronen entsaften und den Saft dazu geben 
⁃ Zimt und ausgekratzte Vanilleschote dazu geben 
⁃ Mit Deckel drauf 15 Minuten kochen lassen 
⁃ alles durch ein sieb streichen und zurück in den topf 
⁃ Gelierzucker untermischen ; auf mittlerer flamme kochen 
⁃ 3 Minuten sprudelnd kochen 
⁃ Apfelmarmelade in Gläser füllen  
⁃ Auf einem Handtuch auf den kopf stellen und abkühlen lassen 
Dunkel und kühl gelagert halten sie mehrere Monate lang. 

https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?k=gelierzucker&s=price-asc-rank&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&qid=1588264454&ref=sr_st_price-asc-rank&linkCode=ll2&tag=wl030-21&linkId=ce5a9b5f3679fc2813a4e9f0aee0d459
https://www.amazon.de/Spicebar-Ceylon-Echter-Zimtpulver-gemahlen/dp/B01ESOXE7E/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Zimt&qid=1588254559&refinements=p_72:419117031&rnid=419116031&s=grocery&sr=1-16&linkCode=ll1&tag=wl030-21&linkId=291e2ce7faacab959f44ec73b2f23a7f
https://www.amazon.de/RUF-Gourmet-Vanille-Schote-Vanilla-Tahintensis/dp/B08WDMKQ6F?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&almBrandId=QW1hem9uIEZyZXNo&fpw=alm&keywords=vanilleschoten&qid=1636145932&qsid=257-6741164-1046640&s=amazonfresh&sr=1-1&sres=B08WDMKQ6F%2CB0179XZ8ZW%2CB0797LTWWG%2CB085FCQR5K%2CB012I5XRH2%2CB07M6QWN6K%2CB08SXRQ4V4%2CB012I5X7YA%2CB012I5Y582%2CB08F61C63R%2CB012I62PF6%2CB005EJ367Q%2CB076N4WT9T%2CB003TUB02U%2CB07KCRS6JN&linkCode=ll1&tag=wl030-21&linkId=5faab1499da92016d2cd4a152fa8fc72&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl


Quellen: 
- https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/ernteaktion-gelbes-

band.html 
- https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.stadt-beteiligt-sich-an-aktion-des-landkreises-gelbe-

baender-fuer-esslinger-obstbaeume.f6a8ea54-82de-43a6-89c4-f44a4496994c.html 
- https://kuenzelsau.de/,Lde/ernteprojekt+gelbes+band+_08_09_2022_ 
- https://www.cidergeil.de/ 
- https://sallys-blog.de/rezepte/versunkener-apfelkuchen-sallys-classics 
- https://www.oma-kocht.de/einfache-apfelmarmelade-rezept/

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/ernteaktion-gelbes-band.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/ernteaktion-gelbes-band.html
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.stadt-beteiligt-sich-an-aktion-des-landkreises-gelbe-baender-fuer-esslinger-obstbaeume.f6a8ea54-82de-43a6-89c4-f44a4496994c.html
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.stadt-beteiligt-sich-an-aktion-des-landkreises-gelbe-baender-fuer-esslinger-obstbaeume.f6a8ea54-82de-43a6-89c4-f44a4496994c.html
https://kuenzelsau.de/,Lde/ernteprojekt+gelbes+band+_08_09_2022_
https://www.cidergeil.de/
https://sallys-blog.de/rezepte/versunkener-apfelkuchen-sallys-classics
https://www.oma-kocht.de/einfache-apfelmarmelade-rezept/

