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Herzlich willkommen zu Deinem 4. Päckchen

                 Basischer Bratapfel
Wenn irgendetwas zum Winter gehört, dann ist es der aromatische Duft von Bratäpfeln! Leider 
ist das oft eine gar nicht so gesunde Angelegenheit...
Mein Bratapfel ist zwar auch keine „leichte“ Mahlzeit, aber er ist basisch, kommt ohne Haus-
haltszucker aus und schmeckt köstlich! Und das Beste: Er ist blitzschnell gemacht! Da kannst 
Du sogar spontanem Besuch eine Freude mit machen.
Die basische Vanillesoße musst Du nicht unbedingt dazu reichen, es schmeckt auch prima 
ohne. Aber als i-Tüpfelchen bietet sie sich durchaus an. Mit der Vanillesoße, die man im All-
gemeinen kennt, hat sie natürlich nicht viel gemeinsam. Zum Einen sind keine künstlichen 
Aromen zugesetzt, zum Anderen schmeckt Mandelmilch nunmal nicht wie Kuhmilch.  
Ich finde, zu den Bratäpfeln passt sie prima, weil sie einen weniger süßen Kontrast zu den 
doch recht süßen Äpfeln bietet.   
Am besten, Du probierst es einfach aus!

Zutaten für 2 Bratäpfel:
2 Äpfel (mittelgroß)
30 g gehackte Mandeln
30 g gemahlene Mandeln
40 g Datteln (getrocknet)
1 bis 2 EL Agavendicksaft
10  g Kokosöl
5 g Zimt
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Zutaten für ca. 500 ml Vanillesoße:
500 ml Mandelmilch
25 g Kartoffelstärke
2 EL Agavendicksaft
2 EL Erythrit*
Mark einer Vanilleschote

Zubereitung:
Für die Bratäpfel
Backofen auf 150°C (Umluft) vorheizen, feuerfeste Form einfetten. 
Die Äpfel waschen und das Gehäuse herausstechen oder herausschneiden, ohne den Boden 
der Äpfel zu durchstoßen. Die Äpfel sollten unten geschlossen sein. 

Die Datteln klein scheiden. In einem Topf die gehackten Mandeln unter ständigem Rühren kurz 
anrösten, Topf von der Platte nehmen und die gemahlenen Mandeln, den Agavendicksaft, die 
Datteln, das Kokosöl und den Zimt hinzu geben und gut vermischen.
Mischung mit einem Teelöffel in die Äpfel füllen, ruhig etwas andrücken, damit mehr hinein 
geht.

Die Äpfel in die Form setzen und im Backofen für ca. 30 Minuten backen.

Für die Soße
Etwas von der Milch entnehmen und mit der Stärke glatt verrühren. Restliche Milch aufkochen, 
vom Herd nehmen, angerührte Stärke unter ständigem Rühren untermischen. Agavendicksaft 
zugeben, eventuell mit 2 EL Erythrit nachsüßen. Alles gut verrühren. Fertig.

*Erythrit ist ein alternatives Süßungsmittel, das praktisch kalorienfrei ist. Es kommt auch in vielen Lebensmitteln 
vor, zum Beispiel in Birnen, Trauben, Sojasauce und fermentierten Nahrungsmitteln. Im Gegensatz zu anderen 
Süßstoffen ist es besser verträglich, doch auch hierbei kann übermäßiger Verzehr zu Durchfällen führen. Du 
kannst das Erythrit auch weg lassen und 2 weitere EL Agavendicksaft verwenden, wenn Dir die zusätzlichen 
Kalorien und der insgesamt relativ hohe Fruchtzuckergehalt in diesem Gericht nichts außmachen. Vielleicht 
reichen Dir ja auch 2 EL völlig aus - schmecke einfach ab und schau, wie es Dir am besten passt. Für Tiere unzu-
gänglich aufbewahren - Zuckeraustauschstoffe (wahrscheinlich nicht nur das dafür bekannte Xylit) können bei 
Tieren schwere Schäden verursachen. Hier ist Vorsicht besser als Nachsicht.

Ob Erythrit basisch wirkt, wurde noch nicht untersucht.

Viel Spaß beim Schlemmen!
Vergiss nicht, morgen Dein Türchen zu öffnen!
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