
PLÄTZCHEN BACKEN 
FÜR BELLO UND MIEZI 

TEXT: DR. SIMONE MÖLLENBECK

Die Weihnachtszeit hat begonnen. Die Tage werden kürzer und nichts ist schöner, als sich abends mit Bello 
oder Miezi auf dem Sofa schön kuschelig und gemütlich einzurichten. Wer entspannt dann nicht gern bei 
einer Tasse Tee und einem Plätzchen? Nur schwingt doch immer ein schlechtes Gewissen mit, wenn wir 

den süßen Genuss mit unseren vierbeinigen Freunden teilen. Schließlich können manche Nahrungsmittel, 
die wir selbst gut vertragen, für Hund und Katze sogar giftig sein. Dennoch müssen unsere Lieblinge nicht 

zwangsläufig leer ausgehen, denn es gibt tiergerechte Zutaten und fantastische Rezeptideen, mit denen Sie 
Ihre Vierbeiner verwöhnen können.

Da Hunde- und Katzenkekse in der  
Regel mit fleisch- oder fischhaltigen Zutaten 
gebacken werden, müssen bezüglich der 
Lagerung besondere Regeln beachtet  
werden. Bevor die Köstlichkeiten in  
einem Gefäß kühl und trocken gelagert wer-
den, müssen sie besonders gut ausgekühlt 
sein. Je nach Rezept halten sich die Lecker- 
eien manchmal nur ein bis zwei Wochen, weil 
sie keine Konservierungsstoffe enthalten und 
oft noch eine Restfeuchte besitzen. Dennoch 
gibt es einen Trick, den Ihnen Ihr Hund und 
auch Ihre Katze gerne verzeihen wird: Sie  
können das Gebäck unkompliziert einfrieren 
und damit die Haltbarkeit auf mehrere Monate 
erhöhen. Natürlich muss das Gebäck vor dem  
Verzehr dann wieder aufgetaut werden.
Schlussendlich sind Sie selbst verant-
wortlich für Ihr Tier und bitte denken 
Sie ein weiteres Mal daran, dass Sie sehr 
schmackhafte und hochkalorische Lecker- 
eien produzieren, die in großen Mengen 
für den ungewollten Winterspeck sorgen. 
Also verfüttern Sie die Plätzchen, Kekse,  
Cracker und Co. bitte in Maßen und wieder- 
stehen Sie dann und wann den bittenden Hun-
deaugen und dem klagenden Katzenmiauen.

Meine Vierbeiner stehen vor allem auf Thun-
fischcracker, die ich in verschiedenen 
Größen abbacke, damit ich sowohl unserer 
Riesenschnauzerhündin „Bella“ als auch den 
Katzen „Mogli“, „Mausi“ und „McCoy“ eine 
Freude machen kann. Ihnen wünsche ich 
eine geruhsame Vorweihnachtszeit und an-
genehme Festtage mit Ihren Liebsten. Ich 
verbleibe mit den besten Wünschen für das 
Jahr 2023, in dem ich mit meinem Artikel  
„Gute Vorsätze – Konsequenz in der Hunde-
erziehung“ starte.
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Sie werden sich wundern, wenn Sie nach  
Plätzchenrezepten für Hund und Katze  
suchen, welche Vielfalt in Zeitschriften,  
Büchern und in diversen Internetforen 
angeboten wird. Genau wie beim Backen 
für uns Zweibeiner reicht ein gesunder 
Menschenverstand aus, um das richtige 
Rezept für Ihren vierbeinigen Liebling zu 
finden. Natürlich ist vor allem wichtig, 
sich generell mit der Bekömmlichkeit der  
diversen Zutaten auseinanderzusetzen. 
Folgende Nahrungsmittel, die für süße oder 
herzhafte Backideen in Frage kämen, sind  
ungeeignet oder sogar giftig für unsere Klein-
tiere: Schokolade, Rosinen, Weintrauben, 
Avocados, Alkohol, Tee, Kaffee, Macadamia-
nüsse, Knoblauch und Zwiebeln. Andere Plätz-
chenzutaten sind nur in Maßen verträglich, 
da sie ansonsten Magen-Darm-Beschwerden 
oder den ungeliebten Weihnachtsspeck  
hervorrufen. Hierzu zählen Nüsse, Zucker, 
Milchprodukte, Getreide, Salz und Gewürze.

Besitzer von Tieren mit einer Futter- 
mittelunverträglichkeit müssen noch mehr 
bei der Zutatenauswahl beachten, weil deren 
Gefährten auch auf Lebensmittel, die von  
gesunden Hunden und Katzen ganz normal 
verstoffwechselt werden, sensibel reagieren. 
So können Symptome wie Bauchschmerzen, 
Erbrechen, Durchfall, Koliken, Hautausschlag, 
Nesselsucht, Ohrenentzündungen und Juck-
reiz bei betroffenen Tieren durch herkömm-
liche Futtermittel ausgelöst werden. Laut 
führender Dermatologen sind die häufigsten 
Auslöser beim Hund Milch und Milchprodukte, 
Rind, Eier und Weizen, gefolgt von Huhn, 
Lamm, Soja und Mais. Fisch, Reis und Schwein 
sind beim Hund eher seltene Allergieauslöser. 
Bei Katzen rufen in den meisten Fällen Rind, 
Milchprodukte und Fisch die allergischen  
Reaktionen hervor. Manchmal ist es sehr  
schwierig, die genaue Ursache für die  
beschriebenen Symptome herauszufinden. 
Inzwischen ist ein Bluttest zum Thema  
Futtermittelunverträglichkeit in der Tier-
arztpraxis durchführbar. In sehr schwierigen 
Fällen hilft aber nur eine sogenannte Elimina- 
tionsdiät, um die Ursache für die Beschwerden 
auszumachen. Bei dieser Diät wird wochen-
lang nur eine Kohlehydrat- und eine Eiweiß-
quelle verfüttert, um zu schauen, ob die Symp-
tome während der Diät verschwinden. Gerade 
bei diesen Patienten ist das Selberkochen oder 
das Plätzchenbacken eine Chance für die  
geplagten Besitzer, denn nur wer selbst kocht 
und backt weiß, was der vierbeinige Liebling 
wirklich zu sich nimmt.
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Plätzchen schmecken auch unseren treuen  
Vierbeinern sehr gut. Doch Haustieren damit eine 

Freude zu machen, ist aus gesundheitlichen  
Gründen keine gute Idee! Wer seinem Tier eine 

wirklich schmackhafte Freude machen möchte, kann 
Hundekekse einfach selber machen.  

Denn Hundekeks-Rezepte sind sehr einfach  
nachzubacken und erfordern wenig Geschick –  

aber auf die richtigen Zutaten kommt es an.

Liebe Leser und Leserinnen,

auf diesem Wege möchte ich mich - auch im Namen 
meines Teams - für das entgegengebrachte Vertrauen bei 

der Betreuung Ihrer Fellnasen bedanken.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen tierisch guten Start in das Jahr 2023. 
Bleiben Sie gesund!

Ihre Dr. Simone Möllenbeck

Tierarztpraxis
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Merry X-Mas, 
and a lot of pictures for you...

if you want to.
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Gesunde und schmackhafte Zutaten für Leckerlis

HUNDEKEKS-REZEPTE

Was auf jeden Fall nicht in einem Hundekeks landen sollte, ist  
Zucker. Denn der kann für schlechte Zähne, Übergewicht und  
Magenbeschwerden sorgen. Apropos Übergewicht: Man sollte 
beim Belohnen mit Hundeplätzchen daran denken, dass man die  
Menge vom normalen täglichen Futter abziehen muss, ansonsten 
droht Übergewicht, wenn man es ständig mit den Leckerlis zu gut 
meint. Außerdem absolut verboten sind zum Beispiel: Schokolade, 
Rosinen, Avocado, Wal- und Macadamia-Nüsse oder Steinobst.

Hervorragend zum Backen von Hundekeksen eignen sich statt  
dessen zum Beispiel: Eier, Quark, Frischkäse, Vollkornmehl,  
Karotten, Äpfel, Haferflocken, Bananen oder Nassfutter. Jeder  
Hundebesitzer kennt den Geschmack seiner Fellnase selbst am  
besten. Hier ein paar Rezeptideen für leckere Hundekuchen ohne 
Konservierungs- und Farbstoffe. Mit diesen Zutaten sind die  
Hundekekse innerhalb weniger Minuten hergestellt. Gesund und 
köstlich für den vierbeinigen Freund. 

Rezepte für Obst- und Gemüsefreunde: 
Apfel-Karotten-Bällchen

Zutaten:
 1 Apfel
 2 Karotten
 75g Haferflocken
 100g Vollkornmehl
 30ml Sonnenblumenöl oder Wasser 

Zubereitung: 
Zuerst das Gemüse waschen und schälen. Danach werden der  
Apfel und die Karotten gerieben und mit den restlichen Zutaten 
vermengt. Den Teig nach Belieben formen, zum Beispiel als  
Bällchen, und bei 180 Grad Umluft im Backofen für 20-30 Minuten 
backen.

Rezept mit Fisch: Thunfisch-Taler 
Zutaten:

 1 Dose Thunfisch (im eigenen Saft)
 2 Eier
 2 Karotten
 100g Vollkornmehl

Zubereitung:
Zu Beginn die Karotten waschen, schälen und reiben. Danach die 
Karotten mit dem Thunfisch und den Eiern vermengen. Wenn der 
Teig gut durchmischt ist, nach und nach Mehl hinzufügen und  
kneten. Jetzt aus der Masse kleine Kügelchen formen und auf  
einem mit Backpapier ausgekleideten Backblech flach drücken. 
Wieder bei 180 Grad 20-30 Minuten backen – et voilà, fertig sind die  
Thunfisch-Taler!

Rezept für Cheese-Fans: Käsestangen 

Zutaten:
 100g geriebener Käse
 1 großes Ei
 70g Vollkornmehl
 30ml Sonnenblumenöl

Zubereitung:
Den geriebenen Käse und das Ei mit einem Rührbesen in einer 
Schüssel vermengen. Danach das Mehl und das Sonnenblumenöl 
beimengen und gut verrühren, bis ein Teig entsteht. Kleine Stücke 
aus der Masse abzupfen, längliche Stangen formen und auf ein mit 
Backpapier ausgekleidetes Backblech legen. Jetzt den Teig bei 180 
Grad für 30 Minuten backen und gut auskühlen lassen – fertig!

Rezept mit Rinderhack und Quark

Zutaten:
 150g Quark
 6 EL Milch
 6 EL Sonnenblumenöl
 1 Eigelb
 200g Vollkornmehl
 100g bis 200 g Rinderhack

Zubereitung:
Backofen auf 200°C vorheizen. Alle Zutaten miteinander  
vermengen, bis ein Teig entsteht. Diesen komplett ausrollen und 
mit Plätzchenformen verschiedene Kekse ausstechen. Die Plätz-
chen auf einem mit Backpapier ausgekleideten Backblech auslegen 
und für 30 Minuten im Ofen backen. Gut abkühlen lassen und dann 
heißt es nur noch: Guten Appetit! 

Da die Hundekekse in der DIY-Variante frei von Konservierungs-
stoffen sind, sind sie grundsätzlich nicht so lange haltbar wie  
Leckerlis aus dem Handel. Als Faustregel gilt: Je dünner der  
Hundekuchen, desto länger ist er haltbar. Wichtig dabei ist es, die  
Kekse lange genug trocknen zu lassen, bevor man sie verpackt,  
damit sie keinen Schimmel bilden. Jetzt seid ihr und eure  
Kreativität gefragt – schon bald werdet ihr wissen, welche 
Hundekekse euer Hund am liebsten isst. 

TEXT: LAURA JANINE FASTRING
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