
Omis ApfelStrudel 
 
Gut als Therapie. 
Beim Backen und beim Futtern. 
 
 
300 g Strudelmehl 
(sehr feines Mehl, ich nehm Strudelmehl von Manufactum) 
1 großer EL Öl 
1 Ei 
1/8 l lauwarmes Wasser 
1 Prise Salz 
1 Schuß Essig (Ich weiß. Schau einfach.) 
1 kg Äpfel 
Butterschmalz zum Bestreichen 
ZimtZucker nach Laune (ein bis zwei EL) 
Rosinen oder Mandelstifte oder Nüsse oder was Du halt magst 
 
 
Mehl, Öl, Ei, Wasser, Salz und Essig in einer Schüssel mit den 
Knethaken des Handmixers verrühren, bis der Teig 
zusammenhält und fest ist. 
 
Raus aus der Schüssel und gut und ausgiebig mit den Händen 
durchkneten, bis Du eine glatte, warme TeigKugel in Händen 
hältst. Dabei gern immer mal wieder mit Schwung auf die 
Arbeitsplatte werfen (das wär dann der TherapieTeil). 
 
Den Teig auf einen Teller legen, eine Schüssel mit heißem Wasser 
ausspülen und drüber stülpen. Den Teig unter dieser 
Dampfglocke mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. 
 
Inzwischen die Äpfel schälen (Lass ich immer weg. Nicht die 
Äpfel. Das Schälen.), entkernen, achteln und klein schnippeln. 
 
Ofen auf 160 Grad vorheizen. 
 
Den Teig auf einem großengroßen Küchentuch oder Tischtuch 
oder Strudeltuch zuerst ausrollen und dann mit den Händen über 
die Handrücken hauchdünn ausziehen. Egal, wenn er dabei ein 
paar Löcher kriegt, aber man muß auch sonst durchschauen 
können. Meine Oma hat immer gesagt er ist gut wenn man die 
Zeitung drunter legen und trotzdem lesen kann. 
 



Butterschmalz in einem kleinen Topf zerlassen und den Teig 
damit einpinseln. Die Apfelstückchen drauf verteilen, 
Zimtzucker und was Du sonst noch magst drüber streuen. 
 
Mit Hilfe des Tuchs von der langen Seite her aufrollen. Die Enden 
leicht zusammendrücken und unter die Rolle falten. Mit 
Schwung (und vielleicht mit einem Helfer) aufs Backblech 
weiterrollen. Oben mit flüssigem Butterschmalz bestreichen. 
 
Ungefähr eine Stunde backen, dabei noch zwei oder drei Mal 
zwischendurch die Oberfläche mit Butterschmalz einpinseln. Der 
Strudel ist fertig, wenn er oben hellbraun und knusprig aussieht. 
 
Das hier gibt einen großen Strudel. Oder Du machst zwei kleine,  
geht auch. Dann aber auch nur ungefähr halb so lang backen, ja? 
 
Noch warm extrem lecker. 
Mit Eis. 
Mit Sahne. 
Mit VanilleSauce. 
Mit allem. 
Oder einfach so. 


