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HEISS AUF…

HUNDE-EIS

Coole Tipps für heiße Tage: Hunde sind genau so verrückt auf Eis
wie wir Zweibeiner. Hunde-Eis erfrischt, ist eine tolle Beschäftigung
(weil Ihr Hund lange dran schlabbern muss) … und das Beste:
Das Hunde-Eis können Sie ganz leicht selber machen!

Das Grundrezept
Joghurt, Quark und Hüttenkäse sind die ideale Basis für das Hunde-Eis. Als Geschmacksträger" können pro Portion etwas Leberwurst, Thunfisch, Reibekäse, 1 Löffel Dosenfutter oder
Babynahrung untergemischt werden.

Am Besten im Kong!
Ideal ist es, das Hunde-Eis in einem Kong einzufrieren (Kongs sind
Naturkautschuk-Kegel zum Befüllen mit Futter, siehe Bild links; sie sind
ultra-robust, gefriertauglich und spülmaschinenfest). Das hat den Vorteil,
dass nicht gleich der ganze Klumpen verschluckt werden kann, sondern
schön geschleckt werden muss. Als Alternative zum Kong können auch
ein Büffelhautschuh oder eine Kuhhufe gefüllt und eingefroren werden.
Wer Angst hat, dass der Inhalt in der Kühltruhe ausläuft, stellt Kong und
Co. erst in eine passende Gefrierbox.

...am Stiel noch schöner!
Wer Sinn fürs Schöne hat, steckt vor dem Frosten noch eine Büffelhautstange, einen kleinen
Ochsenziemer oder einen Streifen Trockenfleisch ins Gefriergut und sorgt damit nicht nur für
extra-langen Kauspaß, sondern auch für .... Eis am Stiel !!!

Die virtuelle Hundeeisdiele
Lust auf noch mehr Kreationen? In der virtuellen Hunde-Eisdiele von SPASS-MIT-HUND
(zu finden unter www.spass-mit-hund.de/spielefieber/schlemmen-und-nagen) finden Sie Rezepte unserer Leserinnen und Leser, einen Praxistext zur genialen Idee eines „Hunde-Eisblocks“ und diesen Handzettel als pdf-Datei zum Herunterladen und weiterverteilen.
Haben Sie das gewusst? Schlecken, Nagen, Kauen, Schreddern und andere
„Schnauzenarbeit“ gehören neben Schnüffelspielen zu den artgerechtesten
Hunde-Beschäftigungsmöglichkeiten überhaupt! Sie möchten mehr darüber
erfahren?
„KauSpielSpaß für Hunde“ (Christina Sondermann,
Verlag Eugen Ulmer, € 14,95) liefert jede Menge
Ideen und Rezepte rund um das oft verkannte
Lieblings-Hundehobby - bestellbar über den
www.SPASS-MIT-HUND.de
die Seiten wider die Langeweile
Buchhandel oder versandkostenfrei im Shop
& den grauen Hundealltag.
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