Hundeleck chen selbst backen
Wir alle lieben es, unseren vierbeinigen Freunden mit einem besonders tollen Leckerchen eine
Freude zu machen. Warum also nicht mal mit selbstgebackenen Leckerchen. Der Vorteil: Man weiß
was drin steckt. Mit dem richtigen Rezept, dem richtigen Handwerkszeug und ein bisschen Übung
gelingen die Leckerbissen ganz leicht und das Backen macht auch noch großen Spaß.

Hi ist N os Liebling ezept:
• 8-10 Eier (je nach Größe
• 1 kg Kartoffelmeh
• 300 g Parmesankäs
• Schluck Ö
• 3/4 Liter Wasse
• Zum einfärben: Rote Bete Pulver, Kurkuma, Spirulina, Acai, Karotte Babygläschen,…
Ich verwende die Hundekeksbackmatten der Firma Collory. Es gibt die verschiedensten Größen,
Formen und Farben. Die Matten spüle ich vor dem Befüllen kurz mit kaltem Wasser aus und befülle
die einzelnen Mulden dann mit einer Quetsch asche. Man kann den Teig aber auch mit einem
Schaber über die Matte streichen, so dass alle kleinen Mulden gefüllt sind. Den überschüssigen Teig
sollte man dann aber gut abstreichen.
Bei 150 Grad gehen die Leckerchen dann
Für ca. 1 Stunde in den Backofen. Ich nehm
sie dann aus den Formen heraus und lasse
sie bei 90 Grad und leicht geöffneter
Backofentür noch eine Stunde nachtrocknen, bis sie wirklich ganz trocken sind. So halten sich die
Kekse sehr lange.
Hundekekse selbst backen macht großen Spaß, auch den
Vierbeinern (Schüssel ausschlecken) und sie eigenen sich
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ganz hervorragend auch zum Verschenken.

Mat ialtipp
Ich backe mit den Materialien von Collory, also mit den Leckerli Backmatten und den
Quetsch aschen, weil ich von der Qualität absolut überzeugt bin.
Die Matten sind aus 100% hochwertigem Silikon, lebensmittelecht, frei von Schadstoffen und BPA-frei.
Es gibt sie in so vielen tollen Formen (verschiedene Größen) und Farben, dass wirklich für jeden
etwas dabei ist und man für jede Größe Hund die richtige Matte ndet.
Die Matten sind sehr stabil und passen super auf meine Backbleche. Die Backergebnisse sprechen für
sich: knusprige Kekse, die wie von selbst aus den Formen fallen.
Für das Befüllen der Mulden verwende ich die Quetsch aschen. Sie sind sehr hübsch gestaltet, stabil
und groß.
Mit Collory macht mir Leckerchen backen gleich nochmal so viel Spaß!

Probiert es doch auch aus und verratet uns eure liebsten Rezepte zum Nachbacken
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