
Hundeeis selber machen 
 

 

 

 

Was ist Hundeeis? 
Wir haben Sommer und da steigen die Temperaturen schon einmal in das Unerträgliche, 

zumindest für Hunde. Gerade Hunde mit langem Fell haben es da schwer, oder eben die 

Problemhunde wie Bulldoggen (überhitzen schnell) bzw. Möpse (können oft schwer atmen). Als 

Hundehalter tut man da alles in seiner Macht stehende, um seinem Liebling eine Abkühlung zu 

verschaffen. Hundeeis ist dabei mehr als nur ein Trend, denn es handelt sich dabei im Grunde 

um nichts Kommerzielles, sondern um eine pfiffige Idee Eis für den Hund herzustellen. Mit 

verschiedenen Rezepten, verschiedenen Formen und vielen eigenen kreativen Einfällen, die die 

Herstellung zur Freude werden lassen. Was es für Möglichkeiten gibt, möchte ich euch in diesem 

Artikel aufzeigen. 

 

Wie macht man Hundeeis? 
Im Grunde könnt ihr jegliche alte Schüsseln und Schalen verwenden, die sich irgendwie zum 

einfrieren eignen und so angelegt sind, dass ihr die Masse nach dem einfrieren auch wieder 

herausbekommt. Für selbstgemachtes Hundeeis eignen sich am besten besonders große 

Eiswürfelformen, Eisballformen, oder auch passende Silikonformen. Letztere sind gerade dann 

praktisch, wenn die Masse etwas dicker und nicht immer so einfach aus der Form zu pressen ist. 

Für reines Wassereis könnt ihr auch die Eis-Spielzeuge für Hunde nehmen, die es als Knochen 

und Ball gibt. Als Stiel für das Eis, wenn ihr denn einen braucht, kann Ochsenziemer oder eine 

Knabberstange etc. genutzt werden. Die wird am Ende einfach mit in die Form gesteckt und bis 

der Hund dort angelangt ist, ist selbige schon aufgetaut und kann problemlos geknabbert werden. 

Einen richtigen Grund für so einen Stiel gibt es aber nicht, schließlich hält der Hund sein Eis nicht 

in der Hand, so wie wir Menschen es meist handhaben. Trotzdem, als kleine Überraschung am 

Ende kann so ein essbarer Stiel schon ganz nett sein. 
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Leckere Hundeeis-Rezepte 
Ich könnte euch nun verschiedene Rezepte auflisten, doch das wäre meiner Ansicht nach der 

vollkommen falsche Ansatz. Der Spaß beim Hundeeis ist nämlich, immer wieder selbst kreative 

Kombinationen auszuprobieren und herauszufinden was dem eigenen Hund schmeckt und was 

weniger. Als Grundlage nehmt ihr dabei natürlichen Joghurt oder Hüttenkäse, der anschließend 

mit Bananen, Möhren, Lein- oder Lachsöl gemischt wird. Auch besonders feine Leckerlies oder 

getrocknetes Fleisch kann mit untergemischt werden und sorgt so für das gewisse Etwas, für den 

Biss oder Knuspererlebnis. Wer Nassfutter gibt, kann auch selbiges auch mit Wasser verdünnen, 

ein paar Zusätze wie Obst und Leckerlies, vielleicht auch mal ein paar Käsewürfel zugeben und 

diese Masse dann einfrieren. Leberwurst, Hüttenkäse, Joghurt und Wasser sind dabei immer die 

beste Grundlage, in die dann die Extras wie Fleischwürfel, Wurststückchen,, Käsebrocken, 

Trockenfutter, Obst und mehr gemischt werden. Das alles dann einfach gut verrühren und 

eventuell noch richtig pürieren oder mixen, in eine der Formen füllen, einfrieren und nach ein paar 

Stunden ist das Eis für Hunde bereits fertig. So schnell kann man Hundeis selber machen. Gar 

nicht so schwer, stimmts? 

 


