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 ȩ Statt des Kakaos nehme ich zur Abwechslung 
auch gerne 50 g Rosinen.

 ȩ Das Kartoffelmehl kann durch Maisstärke 
ersetzt werden und statt des Pfeilwurzelmehls 
können Sie natürlich auch die gleiche Menge 
Flohsamen oder Guarkernmehl verwenden.

 ȩ Der Guglhupf schmeckt auch mit 
Butter sehr lecker – meine Oma 
hat ihn so zum Frühstückskaffee 
gegessen.

Meine Tipps Genuss–Tipps

Für 
6–8 Personen
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. . .  und wie’s Geht:

 ȩ Eiklar zu steifem Schnee schlagen.
 ȩ Birkenzucker mit Öl, Wasser, Vanille,  

Zitronensaft und Zitronenschale und den 
Dottern schaumig rühren.

 ȩ Die Mehle mit dem Backpulver gut  
mischen und abwechselnd mit dem Schnee 
unter die Dottermasse heben.

 ȩ Von diesem Teig 1∕3 in eine Schüssel geben 
und mit dem Kakao gut vermischen.

 ȩ Den weißen und den braunen Teig abwech-
selnd in eine ausgefettete und bemehlte 
Guglhupfform füllen.

 ȩ Bei 170 Grad ca. 1 Stunde backen.
 ȩ Danach gleich aus der Form stürzen und 

abkühlen lassen.

was sie brauchen:

 ȩ 4 Eier
 ȩ 100 g Sonnenblumenöl
 ȩ 100 ml Wasser
 ȩ Saft und Schale von ½ Zitrone
 ȩ 200 g Birkenzucker, fein 

gerieben
 ȩ 1 EL Kakaopulver
 ȩ 100 g Kartoffelstärkemehl
 ȩ 150 g Buchweizenmehl
 ȩ 1 TL Pfeilwurzelmehl
 ȩ 1 Pkg. Weinsteinbackpulver
 ȩ 1 Vanilleschote

Omas 
Sonntagsguglhupf

Ein nOStalgiSchEr KuchEngEnuSS
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. . .  und wie’s Geht:

 ȩ Eine Kuchenform (Torte, Kasten, Rehrücken) 
nur am Boden (sonst geht der Kuchen nicht 
gleichmäßig auf und sinkt wieder zusammen) 
einfetten und mehlen.

 ȩ Das Backrohr auf 170 Grad vorheizen.
 ȩ Eier trennen und Eiklar zu festem Schnee 

schlagen.
 ȩ Dotter und Birkenzucker hellgelb schlagen.
 ȩ Die Äpfel grob raspeln und unter die Dotter-

masse heben.
 ȩ Salz, Zimt, Mandeln und Mohn dazumengen.
 ȩ Abschließend den Eischnee unterheben und 

die Masse in die vorbereitete Form gießen.
 ȩ Bei 170 Grad ca. 1 Stunde backen.

was sie brauchen:

 ȩ 6 Eier
 ȩ 150 g Birkenzucker, fein 

gerieben
 ȩ 3 saftige, säuerliche Äpfel
 ȩ 200 g Mandeln, gemahlen
 ȩ 200 g Mohn, gemahlen
 ȩ 1 Prise Salz
 ȩ 1 Prise Zimt

Mohn-apfel-Kuchen
Ein SaftigEr KuchEn Mit „SuchtfaKtOr“



 ȩ Ich mahle Nüsse und Mohn immer frisch, 
so ist der Kuchen besonders geschmackvoll.

 ȩ Wenn keine biologischen Äpfel zur Verfü-
gung sind – die Schale entfernen.

 ȩ Geraspelte Zitronen- oder Orangenschalen 
„erfrischen“ den Kuchen.

 ȩ Speisen mit Mohn sind für Menschen mit 
Hautleiden besonders zu empfehlen!

 ȩ Mit Schokoladenglasur überzo-
gen und mit einem Tupfen Sahne 
garniert ... mmmh!

Meine Tipps Genuss–Tipps

Für 
6–8 Personen
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