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Weihnachtsschleckerei
Leckerschmecker des Tages

Elliot

8

...der Collie-Herr mit der bösen
Vergangenheit musste erst entdecken, was
es heißt, das Leben zu genießen. Das tut er
nun ausgiebig - und hat sich inzwischen unter
anderem zum Kuschelmonster und zum
Leckerschmecker gemausert. Zu seinen „LieblingsFutternäpfen“ zählt eine mit Papprollen gefüllten Kiste,
in der er gerne nach darin versenkten Hundekeksen
oder Trockenfutter-Bröckchen sucht. Auch bearbeitet
er mit lange Zunge gerne und ausgiebig gefüllte
„Schlemmertabletts“ (hier: eine Pralinenform) aus
Silikon.
ein Rezept von
Renate Scherzer

Elliots Geflügelstreichpaste

Dieses Rezept ist ein Allrounder: Nicht nur toll zum Ausstreichen von
Kauspielzeugen und Befüllen von Futtertuben, sondern vor allen Dingen auch ideal zum Eingeben von Medikamenten!
Mit dem im Rezept angegebenen Mischungs-verhältnis hat die Geflügelstreichpaste eine Konsistenz wie Leberwurst,
So einfach geht‘s:

Tipp:
Tablettengabe leicht gemacht

Gekochte Hähnchenbrust (alternativ Putenbrust, bei
Schwein und Rind sollte man direkt Gehacktes nehmen,
sonst macht der Mixer wegen der Festigkeit des
Fleisches zu schnell schlapp) mit der gleichen Menge
Wasser pürieren, also zum Beispiel 100 g gekochte
Hühnchenbrust mit 100 ml Wasser. Haltbar im
Kühlschrank etwa 2-3 Tage
Pimp your Stuffing - mach noch mehr daraus:
Wenn Sie Geflügelstreichpaste herstellen, dann fällt dabei Fleischkochwasser an!
Darin können Sie Reis matschig kochen. Diese Matschepaste kann man direkt
zum Befüllen von Kong & Co. verwenden oder mit der Streichpaste mischen
(miteinander verrührt oder in Lagen eingefüllt). Wer mag, kann auch beim
Kochen der Hähnchenbrust etwas übrig lassen, in kleine Würfel schneiden und
diese als besondere Schmankerl in die Matschepaste eindrücken. Püriert man
den Reis mit etwas Flüssigkeit durch, dann passt die Mischung auch wieder in
die Futtertube.

Mit dem Finger einen dicken
Klecks Geflügelpaste aufnehmen
und ihn den Hund „abpflücken“
lassen oder in den Napf geben.
Ideal ist es, wenn der Klecks mit
einem Haps verschlungen wird.
Mindestens zwei Kleckse werden
ohne Tablette verabreicht. Dann
wird die Tablette in die Masse
geworfen und mit dem eingetauchten Finger (und damit in
einem Klecks versteckt) wieder
herausgefischt und dem Hund
serviert. Bei sehr bitteren Pillen
oder sehr skeptischem Vierbeiner
direkt noch zwei Kleckse ohne
Tablette nachreichen.

Lust auf jede Menge Spielespaß?
Unsere Beschäftigungsbücher
können Sie versandkostenfrei im Shop
von www.SPASS-MIT-HUND.de
bestellen - gern mit persönlicher
Widmung und / oder als Geschenk.
www.facebook.com/spassmithund

