
Apfel-Lesebuch



Apfelpoesie





Bei einem Wirte wundermild
Da war ich jüngst zu Gaste.
Ein goldener Apfel war sein Schild
An einem langen Aste.

Es war der gute Apfelbaum
Bei dem ich eingekehret
Mit süßer Kost und frischem Schaum
Hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes Haus
Viel leichtbeschwingte Gäste
Sie sprangen frei und hielten Schmaus
Und sangen auf das beste.

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh
Auf weichen, grünen Matten;
Der Wirt, er deckte selbst mich zu
Mit seinem kühlen Schatten.

Einkehr



Ludwig Uhland (1787-1847)

Einkehr
Nun fragt‘ ich nach der Schuldigkeit,
Da schüttelt‘ er den Wipfel
Gesegnet sei er allezeit
von der Wurzel bis zum Gipfel!



Ein Wort geredet zur rechten Zeit, 
ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen.

Bibel Sprüche 25, 11



Einst hatte ich einen schönen Traum,

Da sah ich einen Apfelbaum.

Zwei schöne Äpfel glänzten dran,

sie reizten mich, ich stieg heran.

Gretchen

Der Äpfelchen begehrt ihr sehr,

und schon vom Paradiese her,

von Freuden fühl ich mich bewegt,

daß auch mein Garten solche trägt.
        

Goethe: Faust



„Girls are like apples:  
the best ones are at the top of the trees.  

The boys don‘t want to reach for 
the good ones, because they are 

afraid of falling and getting hurt. 
Instead, they just get the rotton apples that 
are on the ground, that aren‘t as  good,  

but easy to pick. So the apples at the top think  
there is something wrong with them, 
when, in reality, they are amazing. 

They just have to wait for the right boy 
to come along, the one who is brave enough 
to climb all the way to the top of the tree...“

Eine Blume verblüht,  

ein Feuer verglüht,

ein Apfel ist verderblich.

Nur unsre Freundschaft ist unsterblich.

You‘re the 
apple of my eye!



Eine Blume verblüht,  

ein Feuer verglüht,

ein Apfel ist verderblich.

Nur unsre Freundschaft ist unsterblich.
Poesiealbum



Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, pflanzte ich 

noch heute einen Apfelbaum.

Über Rosen lässt sich dichten,
in den Apfel muss man beißen.
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Martin Luther

Goethe: Faust II



Wenn zwei Knaben  
jeder einen Apfel haben  

und sie diese Äpfel tauschen, 
hat am Ende auch nur 

jeder einen.
Wenn aber zwei Menschen 

je einen Gedanken haben  
und diese tauschen, 

hat am Ende jeder  
zwei neue Gedanken
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Platon



Apfelhumor





Apfelstrudel 
sind sogar für 

Nichtschwimmer 
ungefährlich.

„Esst mehr Obst!“,
sprach Dracula  

und biss 
in den Adamsapfel.

Der Lehrer fragt in der 
Berliner Schule:
„Wie heißt die  
erste Vergangenheit  
des Satzes 
‚Eva isst den Apfel‘?“



Da antwortet Ulrich:  
„Eva esste den Apfel.“
Lehrer:  
„Nein, das muss heißem ‚ass‘!!“
Ulrich korrigiert sich: 
„Eva, det Aas,  
esste den Apfel.“ 



Warum kriegen Frauen ihre Tage?

 - Als Eva im Paradies vom Apfel  
gegessen hat, war Gott stinksauer  
und sprach:

„Dafür musst du bluten, Eva!“

Und Eva fragte:  
„Kann ich es auch  
in Raten zahlen?“

Gaby Köster

Der Adamsapfel ist jener Bissen,  
der Adam im Hals stecken blieb,  
als er merkte, was gespielt wurde.





Ein halber Wurm  
in einem angebissenen Apfel.
?Was ist schlimmer als ein Wurm

in einem angebissenen Apfel?







Apfel-Vielfalt



Goldene Äpfel der Unsterblichkeit

In der Nordischen Mythologie ist Iduna  
die Göttin der Jugend und der Unsterblichkeit.  
Sie hütet die goldenen Äpfel,  
deren Verzehr ewige Jugend verspricht.

!Bei der Apfelernte  
immer ein oder zwei Äpfel  

für den Baumgeist  
hängen lassen!



In der Sprache der schwarzen 
Jazz-Musiker bedeutet dies 
in den 1930er Jahren, »das 
große Los gezogen zu haben«.

In den 1920er Jahren wurde »Big 
Apple« zum Synonym New Yorks, 
weil die Weltmetropole als Mekka 
der Jazzmusik galt und gilt.

„There are many apples on the 
tree, but only one Big Apple.“



Liebesapfel
Der Apfel in der weißen Magie

Als Liebesfrucht soll der Apfel der  
Partnerzusammenführung diene:  
Man gibt ihn als Opfergaben an die  
Gottheiten und die Geister oder  
als Geschenk an den Geliebten.  
Bevor der Apfel verschenkt wird,  
muss man ihn in beiden Händen  
halten und mit der ganzen Vor- 
stellungskraft die Liebe in das Obst  
hinein geben. 



Apfelsine (eine Orange), 
Erdapfel (eine Kartoffel), 
Pferdeapfel (Pferdekot), 

Augapfel (ein Teil des Auges), 
Adamsapfel (der Kehlkopf), 
Apfelschimmel (ein Pferd)

Dornapfel, Stechapfel (eine Pflanze)
Kienapfel (Kiefernzapfen)

Maiapfel (Pflanze)
Paradiesapfel (Tomate)

Reichsapfel (Symbol für Macht)
Teufelsapfel, Alexandrienappel (giftiger Kürbis)

Zankapfel
Gallapfel  

(Wucherung an Eichenblatt  
hervorgerufen durch Gemeinen Eichengallwespe)

„Nicht jeder Apfel - 
ist ein Apfel“



Liebesorakel

Am Andreasabend, an Weih-
nachten, an Silvester oder 

Neujahr einen Apfel so schä-
len, dass die Schale nicht 

abreißt, und diese dann über 
die Schulter nach rückwärts 

werfen. Aus der Figur am  
Boden liegenden Schale 

kann man den Anfangsbuch-
staben des „Zukünftigen“ 

herauslesen.

Apfelfischen

Zu Halloween spielt man  
in den USA „Apfelfischen“:  

Jeder Teilnehmer erhält  
einen Apfel und lässt ihn in 
einer Wasserschale treiben.  

Dann versucht jeder, mit 
dem Mund einen Apfel 

 aus der Schale zu fischen.  
Wessen Apfel man fischt, der 

wird er zukünftige Ehepartner!



Pentagramm

Schneidet man einem Apfel 
horizontal durch, erscheint das 

Kerngehäuse in Form eines 
Pentagramms. 

 
Dieser fünfzackige Stern ist das 
Symbol der Liebesgöttin Venus. 

Im Mittelalter galt das 
Pentagramm als Bannzeichen 

gegen das Böse und ist an 
Haustüren zu finden.



geschält

gebacken

pur
geteilt

gerieben
gebraten



SCHNITZEL

RINGE

KOMPOTT
CHIPS

PFANNKUCHEN

CHUTNEYWEIN

BRAT

AUFSTRICH

KUCHEN

obstler

GRÜTZE

ENTE

essig

TEE

pektin

Salat

Leber

SAUERKRAUT

geleeMUS
Rosmarin  Senf

SAFT


