SEESTERNCHEN-LECKERLIS

1.

Unsere Lieblings-Kätzchen belohnen wir hin
und wieder gerne mit
ein paar Leckereien. Und
was eignet sich dafür
besser, als diese leckeren
und hübschen Seesternchen-Leckerlis? Damit
macht man nicht nur den
Vierbeinern eine Freude
– auch Herrchen und
Frauchen freuen sich über
die dekorative Nascherei.

Nun am besten auf einer Silikonmatte (ansonsten eine
Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl bestäuben) einen
Teil des Teiges ca. 3 mm dünn ausrollen. Anschließend
kommt der aufregende Teil: Das Ausstechen. Da die
Häppchen für die Katzen entsprechend klein sein
müssen, braucht man sehr kleine Ausstecher.

SIE BRAUCHEN:
1 Dose Thunfisch im eigenen Saft
2 EL Rapsöl
1 EL Katzenmalz
(ersatzweise noch ein EL Öl)

1 Eigelb
100 g Maisgries (Polenta)
80 g Vollkornmehl (z.B. Roggen)

Den Thunfisch zusammen mit Öl und Malz mit dem
Stabmixer fein pürieren. Ei, Maisgries und Mehl dazu
geben und gut durchkneten. Sollte der Teig noch zu
feucht sein, einfach etwas mehr Mehl dazu geben. Ist
er zu trocken, dann etwas mehr Öl nehmen. Den Teig
nun abgedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.

Stabmixer
Silikon Backmatte
Teigrolle/Nudelholz
Kleine (Fondant-)Ausstecher
Ggf. einen Schaschlik Spieß
(zum Lösen des Teigs aus dem Ausstecher)

2.
Die ausgestochenen Teilchen direkt auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Der Teig geht nicht
weiter auf, sodass keine großen Abstände nötig sind.
Den Ofen in der Zwischenzeit auf 150° Umluft (170
Ober-/Unterhitze) vorheizen.

3.
Jetzt dauert es natürlich ein Weilchen, bis das Backblech mit den Minihäppchen gefüllt ist. Wenn es soweit
ist, in den Ofen schieben und dort je nach Größe etwa
10 - 17 Minuten backen (10 Minuten für ganz kleine
Teilchen, wie die Sternchen, und 17 Minuten für große
Happen).

4.

BLOGAUTOR: Melanie von kleine-chaoskueche.de
Melanie kocht und backt in ihrer kleinen Chaosküche was das Zeug
hält und zeigt uns auf ihrem Blog die leckersten Rezepte! Auch für ihre
zwei Miezekatzen Nacho und Coco zaubert die Hobbyköchin gerne mal
Leckereien.

Unsere DIY-Sektion „Tierisch gute Geschenkideen“ auf www.erlebnisgeschenke.de/
tierische-geschenke/ hält viele weitere spannende Bastelanleitungen für Sie bereit.

