
Warum am Apfel nicht immer alles eine runde Sache ist ...
10 Mythen rund um das liebste Obst der Deutschen

Neben den eher  
säuerlichen Äpfeln,  
die sich hervorragend 
für Desserts eignen, 
können auch eher süßliche Äpfel   
in der Küche eingesetzt werden. 
Sie verleihen zum Beispiel pikanten 
Soßen einen feinen, fruchtigen 
Geschmack. 

Nur saure Äpfel eignen sich 
zum Kochen oder Backen.

Kerne von Äpfeln 
enthalten zwar 
Amygdalin, das dann im 
Körper zu Blausäure umge-
wandelt wird. Die Konzentration 
in den Kernen ist jedoch so gering, 
dass man sie ohne Bedenken 
mitessen kann. 

Die Kerne des Apfels sind 
giftig, da sie Blausäure 
enthalten.

MYTHOS 06

MYTHOS 01
„An apple a day keeps the 
doctor away.“

Der Apfel ist ein 
wahres Gesundheits-
paket! Er enthält nicht 
nur viele Vitamine und 
Mineralien sondern fördert auch 
die Verdauung und wirkt durst- 
löschend.

Grüne Äpfel sind immer 
sauer, rote immer süß.

Äpfel sind immer 
dann sauer, wenn sie 
unreif (also „grün“) 
geerntet werden. Die 
Farbe hängt aber auch von der 
Sorte ab. So gibt es z.B. auch eher 
saure rote Äpfel, wie „Braeburn“, 
„Elstar“ oder „Topaz“. Süße grüne 
Apfelsorten gibt es dagegen kaum, 
da viele Apfelsorten ausgereift 
meistens nicht mehr grün sind. 
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MYTHOS 02
Runzelige Äpfel sind schlecht 
und nicht mehr essbar.

Auch wenn sie nicht 
mehr ganz taufrisch 
sind, sind Äpfel noch 
einwandfrei in der 
Küche verwertbar. Je nach Sorte 
kann man damit ganz wunderbar 
Kompott, Mus, Saft oder ein 
leckeres Sellerie-Apfelsüppchen 
zaubern. 

Die Wachsschicht auf Äpfeln 
muss vor dem Verzehr 
entfernt werden.

Alle Äpfel bilden eine 
natürliche Wachs-
schicht, um sich vor 
äußeren Einflüssen, 
wie z.B. Insekten, oder dem 
Austrocknen zu schützen. Für den 
Verzehr ist die Wachssicht jedoch 
völlig unbedenklich: Man kann sie 
entfernen, muss man aber nicht. 

MYTHOS 09

MYTHOS 04Äpfel halten zwar im Ver-
gleich zu anderem Obst 
länger, sind aber auch nach 
spätestens 4-6 Wochen 
verdorben.

Bei richtiger Lagerung 
(kühl und trocken) ist 
der Apfel sogar nach 
einem langen Winter noch 
frisch und knackig. Ein Tipp vom 
Südtiroler Apfel: Am besten halten 
Äpfel, wenn man sie in einem luft-
dichten Gefäß oder einem Plastik-
beutel kühl lagert. 

Äpfel erhalten ihre schöne  
rote Färbung durch die 
Sonneneinstrahlung.

Nicht die Sonnenein-
strahlung sondern 
die Temperaturunter-
schiede zwischen Tag 
und Nacht sorgen für die roten 
Bäckchen beim Apfel. Daher reifen 
Äpfel in Regionen mit alpin-medi-
terranem Klima, wie zum Beispiel 
Südtirol, besonders gut. Aber 
natürlich spielt auch die Sorte bei 
der Färbung des Apfels eine Rolle.
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MYTHOS 03
Äpfel helfen beim Ein- und 
Durchschlafen.

Angeblich erleichtert 
der Duft eines Apfels 
neben dem Bett das 
Einschlafen. Ein Apfel vor 
dem Schlafengehen oder gar ein 
warmer Apfelsaft soll sogar einen 
tiefen, festen Schlaf garantieren. 
Dieses alte Hausmittel muss aber 
wohl jeder für sich selber testen.

Äpfel sind pflückreif, wenn 
die ersten Äpfel vom Baum 
fallen.

Das Herabfallen signa-
lisiert, dass der Ernte-
zeitpunkt gekommen 
ist. Ganz sicher geht man 
mit einem einfachen Test: Die Äpfel 
sollen sich leicht vom Ast lösen 
lassen, dann sind sie reif und für 
den Verzehr geeignet.
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MYTHOS 05


