
Liebes-Apfel-Cidre-Poularde 
Für 4 Personen 
Zubereitungszeit: 20 – 30 Minuten Garzeit:   90 Minuten 
 
Zutaten: 
ca. 1,6 -1,8 kg Bio-Poularde oder Mais-Poularde 
3-5   Schalotten, je nach Größe  
1 kg  Bio-Äpfel aus der Region- werden mit der Schale gebraten 
1 EL   Butterschmalz  
1 TL   Zimt gemahlen 
500 ml   Cidre 
1 TL  Gemüsebrühe 
250 ml   Sojacreme, ich nehme die von Provamel „Cuisine.Soya.“  
1  Lorbeerblatt 
1 Tl  Thymian oder 1 Zweig frischen Thymian 
Meersalz – Pfeffer – Cayennepfeffer 
 
Backofen auf 200° C vorheizen. 
 
Zubereitung:  

 Die Poularde auf das Bratblech legen.  
 Von allen Seiten salzen, pfeffern und mit Cayennepfeffer bestreuen; innen nur etwas salzen und pfeffern.  
 Die Poularde mit den Schalotten, Lorbeerblatt, Thymian und 4 Apfelspalten füllen, 

die Öffnung mit einem Holzstäbchen verschließen.  
 ln den Ofen schieben und ca. 90 Minuten goldbraun braten, dabei mit Alufolie abdecken wenn sie oben zu 

dunkel wird.  
 Die Poularde nach 45 Minuten mit 250 ml Cidre begießen. 

 
 Äpfel gut waschen, abtrocknen, in Achtel schneiden und den Apfelgriebsch entfernen.  
 Butterfett in einer großen antihaftbeschichteten Pfanne erhitzen,  
 die Apfelspalten hineingeben und von allen Seiten anbraten,  
 Zimt hinzufügen, salzen und die Äpfel bissfest garen. 
 Die Äpfel aus der Pfanne herausnehmen und warmhalten. Das Hähnchen und die fertigen Äpfel halte ich 

zusammen im Ofen warm. 
 

 Den restlichen Cidre in die Pfanne geben und den Bratenansatz lösen. 
 Dann die Gemüsebrühe einstreuen und einrühren. 
 Den Bratensaft vom Bratenblech in die Pfanne geben (vorher gegebenenfalls etwas Fett abscheiden.) und 

zusammen mit dem Cidre leicht einkochen lassen,  
 Sojacreme zufügen, evtl. nachwürzen, umrühren. 
 Bei geringer Hitze die Sauce erhitzen, aber nicht mehr kochen, damit sie nicht gerinnt.  

Sojacreme ist für mich – einfach lecker und viel bekömmlicher… 
 Das gegarte Hähnchen in vier Teile zerteilen und auf die Teller verteilen. 
 Die Äpfel um die Poularde herumdrapieren. 
 Die Sauce über die Äpfel geben und wer es mag, auch über das Hähnchen.  

 
Ich persönlich esse keine Beilage dazu. Wer dies wünscht, sehr gut passt frisches Baguette 
und als Getränk zum Essen – naturellement ein Glas Cidre.     Bon appétit! 
 
Info:  
Poularden sind Hühner mit einer Mastdauer von etwa zehn bis zwölf Wochen. Das Geflügel wird aber noch vor der 
Geschlechtsreife geschlachtet. Poularden dürfen nur dann als solche bezeichnet werden, wenn sie ein 
Schlachtgewicht von mindestens 1,2 Kilogramm aufweisen. 
Die Maispoularde wird überwiegend mit Mais gefüttert und hat eine gelbliche Haut und gelbliches Fleisch. Die 
Maispoularde hat einen recht kräftigen und aromatischen Geschmack. 
 


