
 

 

 

  
 

Apfel-Galette 
 

 

Zutaten:  
 

Teig: 
 

 300 g Mehl 

 100 g Puderzucker 

 200 g Butter, eiskalt und in kleine 

Würfelchen geschnitten 

 1 Eigelb 

 knapp ¼ TL Salz 

 2-3 EL Eiswasser 

 1 Eigelb (mit ein paar Tropfen Olivenöl) 

verquirlt 

 

Füllung: 

  
 600 g Aepfel (z. Bsp. Braeburn) 

 1 kleine Handvoll Rosinen 

 30 g Butter 

 90 g heller Muscovado Zucker 

 ¼ TL Salz 

 ¼ TL Zimt 

 nach Belieben Vanille-Mark 

 1 EL Zitronensaft 

 nach Belieben Zitronenraspel 

 1 EL Calvados 

 wenig Mehl zum Abbinden 

 Puderzucker zum Bestreuen 

 

 

 

Zubereitung: 
 
Die in kleine Würfel geschnittene Butter für ca. 15 Minuten in den Tiefkühler stellen. 
Mehl, Puderzucker und Salz in einer Teigschüssel gut mischen und dann die eiskalten 
Butter-Würfel dazugeben.  
Mit den Fingerspitzen (gekühlte Hände) oder mit dem Rühr-Element der 
Küchenmaschine (das ist einfacher!) die Butter-Würfel schnell in die Mehl-Zucker-
Mischung einarbeiten, bis eine gleichmässige Masse von sandiger Konsistenz entsteht. 
Das Eigelb und das Eiswasser dazugeben und kurz vermengen. Ist der Teig zu trocken, 
gibt man noch etwas mehr Eiswasser dazu.  
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Die Teigmasse aus der Schüssel nehmen und von Hand ganz schnell zu einem 
homogenen Teig zusammenfügen. Der Mürbeteig soll so wenig wie möglich geknetet 
werden. Den Teig zu einer runden Platte formen. Diese mit Klarsichtfolie einwickeln und 
im Kühlschrank mindestens eine Stunde (besser über Nacht) ruhen lassen. 
 
Für die Füllung die Butter in einer Pfanne schmelzen und den Zucker beifügen. Kurz 
aufschäumen lassen. Dann die restlichen Zutaten (Äpfel, Rosinen, Salz, Zimt, 
Vanillemark, Zitronensaft, Zitronenabrieb und Calvados) dazugeben und gut mischen. 
Alles zusammen zwei bis drei Minuten köcheln lassen. Wenig Mehl darüber streuen und 
die Apfel-Flüssigkeit damit abbinden. Die Füllung vollständig auskühlen lassen. 
 
Zwei Drittel des Teigs (ca.3 mm dick) rund auswallen. Die Füllung in die Mitte des Teigs 
geben und gleichmässig darauf verteilen. Dabei am Rand einen ca. 3 cm breiten Streifen 
aussparen.  
Den restlichen Drittel des Teigs rechteckig auswallen und in Streifen schneiden. Die 
Teigstreifen auf die Füllung legen und zu einem Teig-Gitter* flechten (siehe Bildergalerie 
unten).  
Dann den Rand der Galette nach innen klappen und gut andrücken, so dass die Füllung 
beim Backen nicht ausläuft. Die Galette mit Eigelb bestreichen und für ca. 15 Min. in den 
Kühlschrank stellen. 
Anschliessend für ca. 40 Min. in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen schieben. 
Auskühlen lassen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen. 
 
* Bäckt man die Galette ohne Teig-Gitter, dann einfach den ganzen Teig rund 

auswallen. Die Galette wird dann etwas grösser. 

 

 


