
DOGSKochen

SCHWÄBISCHE FRISCHFÜTTERUNG
Einen Zehn-Euro-Mixer, viel mehr braucht Be!y 
Wenzler nicht, um zu zeigen, dass selbst zubereitetes 
Fu!er keine höhere Wissenscha" ist. In ihrem 
 „Kochkurs für Hundehalter“ lernen die Teilnehmer an 
einem Abend die Basics der Frischfü!erung und  
was es für ein ausgewogenes Menü für den felligen 
Freund braucht. „Viele denken, die Frischfü!erung 
mit Fleisch, Obst und Gemüse wäre mit viel Arbeit 
verbunden. Dabei dürfen Hunde all das roh fressen, 
was auch wir roh essen“, sagt die Tierheilpraktikerin 
aus Süddeutschland. Worauf sie im Herbst schwört? 
„Kürbis, Pilze, Kresse und Nüsse – als Nervennahrung.“ 
Neben Ratschlägen zur Ernährung für Hunde mit 
Verdauungsproblem oder Übergewicht gibt die 
schwäbische Dozentin auch viele pragmatische Tipps. 
„Wer Brokkoli und Kartoffeln kocht, kann einfach 
 einen Teil beiseitelegen – das ist schon eine gute 
 Basis fürs Hundemenü.“ Nachtisch wird, logo, eben-
falls zubereitet. Beispielsweise Leckerlis aus Thun-
fisch, Apfel, Öl und Ei. Zum Seminarende gibt es für 
die Vierbeiner ein Testessen und für den nächsten 
Tag einen Nachschlag in die mitgebrachten Tupper-
dosen. Schöne Nebenwirkung: „Viele denken hinter-
her gründlich über die eigenen Essgewohnheiten 
nach“, sagt Be!y Wenzler.

Be!y Wenzler bietet ihren „Kochkurs für Hundehalter“  

in regelmäßigen Abständen in ihrer Tierheilpraxis in  

Fri!lingen bei Ro!weil an. Kosten: 19 Euro. Näheres unter 

www.tierheilpraxis-am-lemberg.de

CAKEPOPS FÜR DIE DOGGYBAG
Cakepops aus Fleisch, rohes Rinderherz und  
Niere an Smoothie aus Apfel, Möhren, Zucchini und 
Fenchel: Könnten Hunde Essen bestellen, wäre das 
 sicher ein Renner. Kreiert wurde das Menü von der 
Tierkochschule „Beuteküche“. Bei deren Praxiswork-
shops kommt vieles, nur kein Trockenfu!er in den 
Napf. Nach einer kleinen Ernährungslehre über den 
Fleischfresser Hund erklären die Coaches den Inter-
essierten, wie die Grundzusammensetzung von 
Barf-Mahlzeiten (biologisch artgerechte Fü!erung) 
aussehen kann und wie die dazu nötigen Fu!er-
zusätze sinnvoll dosiert werden. Mit diesem Input 
und der Unterstützung der Trainer erstellt jeder 
 Hobbykoch gleich noch einen individuellen Ernäh-
rungsplan für seinen Buddy. Damit es beim Workshop 
aber nicht nur bei der Theorie bleibt, wird geschnit-
ten, püriert, gemixt und das tierische Festmahl  
sofort zubereitet. Eine Doggybag mit der ersten 
Barf-Mahlzeit und weitere Ideen für die nächsten tie-
risch guten Gerichte gibt es mit nach Hause.

Ein Privat-Praxisworkshop für maximal zehn Personen ist für 

399 Euro plus Anfahrtskosten in ganz Deutschland buchbar. 

Der Wareneinsatz wird nach Absprache auf die Teilnehmer 

umgelegt. Nähere Informationen unter www.beutekueche.de

Von der Torte über Gerichte für den Problemhund  
bis hin zur veganen Mahlzeit: Bücher für kochbegeisterte 
Hundehalter gibt es en masse. Wer sich lieber gleich in 
der Praxis übt, sta! erst in Rezepten zu schmökern, dem 
kann geholfen werden: In Kochkursen wird gezeigt, wie 
Herrchen und Frauchen ein Topmenü kredenzen

Es ist angerichtet!

HOMECOOKING MIT PRIVATKOCH
Wer träumt nicht davon, von einem Privatkoch in den 
eigenen vier Wänden verwöhnt zu werden? Gut, 
beim „Kochkurs für Hund und Mensch“ muss schon 
mitgeschnippelt werden. Dafür bekommen nicht nur 
die Vierbeiner, sondern auch die Großen etwas auf 
den Teller. Denn Kai Schäfer ist beides: diätetisch 
 geschulter Koch und Hundeernährungsberater. 
 Bevor der Gründer von „Balance-Food4dogs“ das 
Menü plant, klop" der Hesse Unverträglichkeiten, 
 Allergien und Vorlieben ab, und zwar von allen Gäs-
ten. Denn Menschen und Tiere essen das Gleiche,  
nur anders zubereitet. „Das löst anfangs immer ein 
 gewisses Unbehagen aus, wird aber hinterher als 
 absolut klasse empfunden“, erzählt Schäfer, bei dem 
neben saisonalen Biolebensmi!eln auch Kräuter  
und hundgerechte Gewürze wie Kurkuma auf der Zu-
tatenliste stehen. Vier Stunden dauert der Kurs. In 
der Regel rückt der Fachtrainer für Ernährung zwecks 
Vorbereitung bereits eine Stunde früher mit Messern, 
Schürzen und manchmal sogar mit einer Speise-
eismaschine an. 650 Euro kostet das Homecooking 
für vier Mensch-Hund-Teams. Dazu gibt es eine 
 Ernährungsberatung, die passende Dokumentation 
sowie die Rezepturen. Hoch die Näpfe!

Die Kochkurse können gegen eine Kilometerpauschale in  

ganz Deutschland gebucht werden und finden in den Räumen 

der Kunden oder einer anderen Location nach Wahl sta!. 

www.balance-food4dogs.de FO
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