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teZimtknödel mit Apfelmus

NOTIZEN

Menge für 10 – 12 Knödel
vorbereitbar

 3/8 l Milch
 2 EL Butter (oder Margarine)
   etwas Salz
 1/2 TL Zimt
 120 g Dinkel(vollkorn)grieß
 120 g (Vollkorn)semmelbrösel
 3  Eier
 800 g Äpfel
 1/8 l Wasser

Kochen Sie die Milch mit Butter und 
Gewürzen (für Erwachsene kann es 
auch etwas mehr Zimt sein) auf, geben 
Sie den Grieß dazu und lassen Sie ihn 
unter Rühren aufkochen. Nehmen Sie 
die Masse von der Kochstelle und las-
sen Sie sie 10 Minuten abkühlen. Lo-
ckern Sie dann den Grieß mit einer Ga-
bel. Semmelbrösel (Paniermehl) und 
Eier werden beigemengt. Die Masse 
sollte möglichst 30 Minuten rasten. 
Wenn Ihnen die Grießmasse nach dem 
Quellen zu feucht vorkommt, geben 
Sie noch ein paar Semmelbrösel dazu 
und beim nächsten Mal ein Ei weniger 
in die Masse. Vermerken Sie dies am 
besten gleich hier im Rezeptbuch! Sol-
che Unterschiede ergeben sich, weil 
der Mahlungsgrad von Dinkelvollkorn-
grieß verschieden sein kann und der 
Grieß daher unterschiedlich viel Flüs-
sigkeit aufnimmt. 
Formen Sie mit feuchten Händen Knö-
del (Klöße) und legen Sie diese in ko-
chendes Wasser. Drosseln Sie die Hitze 

und lassen Sie die Knödel 10 Minuten 
ziehen, bis sie gar sind.
Für das Apfelmus die Äpfel schälen, in 
dünne Spalten schneiden und mit 
Wasser im geschlossenen Topf 10 Mi-
nuten weich dünsten. Mit dem Pürier-
stab Äpfel pürieren, dann auskühlen 
lassen.

Variation
Sie können statt der Semmelbrösel 
auch „Semmelbrot“ (Brötchenwürfel) 
verwenden. Dadurch werden die Knö-
del bissfester. Wenn Ihr Kind keinen 
Zimt mag, probieren Sie die Knödel 
doch einmal mit dem Mark einer Vanil-
leschote und einem Schuss Zitronen-
saft zu Erdbeermus oder + „Vanillejo-
ghurt“ (Seite 52).
Oder servieren Sie sie mit geriebenen 
Nüssen zu einem Zwetschkenröster 
(zu dickem Pflaumenkompott).

Die Knödelmasse lässt sich gut 
vorbereiten. Sie können sie ge
kühlt in einem verschlossenen 
Gefäß bis zu 5 Stunden rasten 
lassen (Sie können z. B. inzwi
schen Ihr Kind aus dem Kinder
garten / der Kita holen). Danach 
brauchen Sie die Knödel nur 
noch  zu formen und zu kochen.


