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Einige gute Ratschläge zur Fütterung 

unserer Hündchen 

Die richtige und befriedigende Ernährung ist nicht nur bei den 

Menschen, sondern auch bei den Hunden eine der wichtigsten 

Voraussetzungen der guten Entwicklung. Dafür müssen wir, die 
Herrchen, sorgen. 

Der Nahrungsbedarf der Hunde hängt von ihrem Lebensalter, 

von ihrer Lebensweise und ihrem Gesundheitszustand ab. 

Bis zur Vollendung des ersten Halbjahres sollte der Hund täglich 

dreimal, bis zu einem Jahr zweimal, und danach nur einmal fres-

sen. Dieser Ratschlag bezieht sich auf einen gesunden Organis-

mus, auf günstige Haltungsumstände und auf hochwertiges und 

ausreichendes Futter. 

Der Hund ist nicht ausschließlich Fleischfresser, es braucht auch 
andere Nahrungsmittel. Das Fleisch, das eine sehr gute Eiweiß-

quelle ist, sollte 50% des Futters ausmachen; 40% soll aus Koh-

lenhydraten und die restlichen 10% aus Fett bestehen. 

Es ist wichtig, dass die richtige Ernährung sämtliche, für sie wich-

tige Vitamine und Mineralstoffe enthält. Wenn Vitaminersatz 

erforderlich ist, wenden wir uns an den Tierarzt, weil die Überdo-
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sierung der Vitamine ebenso schädlich wie der Vitaminmangel 

sein kann. 

Füttern wir unseren Liebling nicht mit zu heißem oder sehr kal-

tem Hundefutter, am besten servieren wir ihm Futter von Zim-

mertemperatur. 

Wenn das Futter, das wir ihm geben, nicht verbraucht wird, gie-

ßen wir es aus, reichen wir es später nicht mehr dem Hund. Las-

sen wir nicht zu, dass der Hund fett wird, achten wir sehr auf sein 

Körpergewicht. 

Der Knochen ist eine wichtige Quelle der Mineralstoffe, macht 

die Kaumuskeln der Hunde stärker, reinigt die Zähne, beugt der 

Zahnsteinbildung vor und dank seiner den Darmkot ver–

härtenden. 

Wirkung befördert es auch die Entleerung der Stinkdrüsen. Die 

qualitativ nicht geeigneten Knochen (z.B. Hühnerschenkelkno-

chen, Wirbelknochen, Hühnerbein, Putenflügel usw.) können 

aber leicht den Gaumen, den Magen und das Darmsystem der 

Hunde beschädigen, im Ernstfall können sie zur Durchbohrung 

der Speiseröhre, zur Erstickung, zur Stuhlverstopfung führen. 

Am idealsten sind die flachen Knochen, das Schienbein und 

Hühnerrücken. Die Knochen sollten immer gekocht oder gebra-

ten werden, damit sie für unsere Hunde leichter verzehrbar wer-

den. 
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Hauptgerichte  

Bei mehreren Rezepten kommt der Begriff 
„Tassenportion” vor, dies entspricht ca. 200 g! 

„Ein wohlerzogener Hund wird es niemals ver-
suchen, Dich dazu zu bewegen, Dein Mittages-
sen mit ihm zu teilen. Er erweckt in Dir einfach 
ein so starkes Schuldbewusstsein, dass Du nicht 
mehr fähig bist, das Essen zu genießen.” 

Helen Thompson 
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Hundetorte 

Wenn sich der Geburtstag unseres Lieblings nähert, können wir 
ihn mit einer appetitlichen selbstgemachten Torte überraschen! 

Zutaten: 

3 Becher Vollkornweizenmehl 
1 Backpulver 
½ Packung Butter 
6 Eier 
½ Becher Olivenöl 
2 Büchsen von seinem Lieblingsfutter oder 2 Babynahrungen mit Hühnerfleisch 
2 Becher fein geschnittene Karotten 
einige Streifen knackig gebratener Speck 
1 Becher Naturjoghurt 

Zubereitung: 

Das Mehl mit dem Backpulver vermengen, danach das Olivenöl 

und die Eier hinzugeben und gründlich durchkneten. Das Hun-

defutter und die fein geschnittenen Karotten mit der Butter gut 

vermengen. 

Den Teig in eine Backform gießen und bei 180 °C 50-60 Minuten 

backen. Wenn es fertig ist, einige Minuten abkühlen lassen, bevor 
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es aus der Backform genommen wird. In zwei oder drei Schich-

ten schneiden. 

Die erste Schicht mit Naturjoghurt und dann mit Fleischfüllig 
beschmieren. Auf die zweite Schicht ebenfalls Naturjoghurt und 

Fleischfüllung streichen. 

Die Torte obenauf und auf den Seiten ebenfalls mit Naturjoghurt 

bedecken. Mit gebratenen Speckstücken bestreuen oder mit ge-

räucherten Speckstreifen dekorieren. 


