
Heut‘ wird gekocht mit Kong! 
 

Harleys Kong-lette 
Das untere Loch des Kongs mit einem Leckerlie oder Karotten-
stück verschließen. Den Kong mit der großen Öffnung nach 
oben in einen Kaffeebecher stellen. Ein paar Leckerlies 
und/oder Wurststückchen mit einem Ei verquirlen und in den 
Kong füllen. Wer mag und nicht so auf die schlanke  
Linie achten muss, kann auch ein bisschen Käse  
untermischen. Für einige Minuten in die Mikrowelle und wieder 
gut abkühlen lassen. Achtung: Je nach Leistung der  
Mikrowelle und Größe des Kongs und des Eis sicherheitshal-
ber alle 20 Sekunden schauen, ob das Ei nicht überkocht! 
 

Harleys Hackbraten 
Simpler gehts kaum: Einfach die gewünschte Menge Rinder-
hackfleisch in den Kong füllen und gefüllten Kong ein paar Mi-
nuten in die Mikrowelle. Je nach Hund kann man das Hack-
fleisch fester oder lockerer in den Kong füllen. Je fester, umso 
mehr muss der Hund dran arbeiten, es herauszubekommen. 
Wie bei allen Mikrowellen-Kongs auch hier ganz wichtig: Gut 
abkühlen lassen!!! 

 

...Beagle, 2 Jahre alt. Lebt in 
glücklicher WG mit seinem Papa Fredo 
und seinem Onkel Dunkin. Hat viel 
Temperament, liebt es, unterwegs auf der Spur 
zu sein - und entspannt sich anschließend 
zuhause gerne mit einem Snack :-)  
 

Harley 
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Harleys  
            kreative Kong-Küche 

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. 
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Rezepte:  

Jasmin Maier-Fidelak   

                                              Tipp! 

Kongs für alle Lebenslagen 

Für viele Hunde ist der Kong deshalb Gold 

wert, weil er so ultra robust und annähernd 

unzerstörbar ist - das gilt für die roten und 

ganz besonderes für die schwarzen Ausfüh-

rungen. Doch es gibt auch Lebensphasen, 

da kommt der Kong „in weich“ genau richtig: 

Es gibt spezielle Ausführungen für Welpen 

und Senioren - verwendbar auch für die 

Soft-Kauer unter den Hunden!  Zu erkennen 

sind sie schon an ihrer Farbe: Babyblau und 

–rosa für die Welpen, lila für die Senioren. 


