
Heide´s Apfelküchle 

Kommt in meine "Künstlerküche", wir backen gemeinsam leckere Apfelküchle! Dazu hat die die 

freischaffende und bildende Künstlerin Heide Pfannenschwarz eingeladen.  Das hat richtig Spaß 

gemacht, ein interessanter Workshop, bei dem man noch die Handarbeit und das Wissen der 

Dozentin schätzen gelernt hat, echt handgemacht und lecker waren Sie, das ist keine Frage, denn - 

man konnte die saftigen, knusprigen Apfelküchle noch selbstverständlich warm, gleich aus der 

Pfanne probieren. Gerne erzählen wir Euch davon und zeigen Euch ein paar Impressionen vom 

"Nordheimer Ferienprogramm 2022", dem Kurs Nr. 16., mit dem Motto - "Heide's Apfelküchle" am 

Donnerstag, 11. August 2022 im Künstlerhaus in Nordheim. 

Wirklich, an diesem Tag, da ging es heiß in der Küche zu, von der Vorbereitung der saftigen Äpfel, die 

man in gleich große, etwas dickere Scheiben schnitt, und natürlich noch vorher das Kerngehäuse 

entfernte, dann sofort mit dem Saft einer frischen Zitrone beträufelte, dem Teig und dem 

vorsichtigen Ausbacken in der Pfanne, sodass sie noch goldgelb sind. Zur Krönung des Gerichts haben 

wir zu "Heides Apfelküchle" noch mit, kurz in Butter angeröstete, Mandelblättchen und Sesamkerne 

dazugegeben und mit Puderzucker bzw. mit Zimtzucker bestreut! 

Wow, das mit den "Apfelküchlen" und der "Kreativität" in der Küche hat nicht aufgehört! Man hatte 

noch Teig übrig, und kam schwupp die wupp auf die Idee, diesen noch a bissle zu strecken und dann 

gab es zu den "Heides Apfelküchle" auch noch "Heides ZwetschgenKüchle und "Heides 

Heidelbeerküchle". Sooo lecker waren sie und gesund, alles handgemacht in der Künstlerküche. 

Da war was los, insgesamt viel Arbeit, aber das hat sich gelohnt. Die restlichen Apfelküchle konnte 

man dann mit nach Hause nehmen. 

Nun aber noch schnell vorher ins "Künstler-Atelier" und auch hier, passend zum Thema, kreativ sein 

und etwas Einzigartiges mit Acrylfarbe gestalten. Die Natur beschenkt uns mit saftigen Äpfeln. "Der 

paradiesische Apfel" war ebenso bei einem schönen kleinen Kunstwerk das Thema an diesem Tag.  

Das Kunstwerk konnte man dann auch mit nach Hause nehmen. Ein rundum, in mehrerlei Hinsicht, 

erfüllter Tag, mit leckeren Apfelküchle für den satten Magen, das kreativ sein für das Herz und die 

Seele. Man sieht es, schaut euch gerne hierzu die strahlenden 

Gesichter der WorkshopteilnehmerIn und der Dozentin an. 

Heide Pfannenschwarz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


