
wie Hundefutter

Was frisst eigentlich Ihr Hund? 

Dosenfutter? Trockennahrung? Oder Speisereste?

Ganz egal. Hauptsache es schmeckt!

In Deutschland gibt es einen kleinen Ort mit einem großen Gerücht. Man sagt: in diesem Dorf haben früher die Menschen 
Hunde gegessen. Wirklich, Hunde? Wo gibt’s denn so was? 

In Goldlauter, sagen die Leute. Goldlauter, so heißt ein Dorf im Thüringer Wald. Aber egal wo man fragt, man findet dort 
keinen, der es genau weiß. Niemand kennt auch nur einen Menschen, der es probiert haben will. Und keiner will es von 

seinen Vorfahren wissen. Trotzdem das Gerücht, das hält sich. Vielleicht war es in schlechten Zeiten, als man nichts zu essen 
hatte. Die Menschen im Wald waren arm, hatten keine Arbeit. Not macht erfinderisch. Die Chinesen essen schließlich auch 

Hunde und haben kein Problem damit.

Hund soll gar nicht so schlecht schmecken, sagen die Leute leise. Ja es gibt lebende Hunde in Goldlauter. Ich habe selbst 
einige gefragt, ob ihre Ahnen hier verspeist worden sind. Sie haben sehr aggressiv geantwortet. Vielleicht ist das noch eine 

posttraumatische Reaktion.
 Ein Gerücht bleibt ein Gerücht. Und die Menschen in Goldlauter leben damit. Und sie sind dadurch nicht „auf den Hund 

gekommen“

Ich wohne zwar nicht in Goldlauter – aber ich mache jetzt „kalten Hund“ für Sie! Meine Spezialität. Geht ganz einfach. Ein 

mittelgroßer Hund scharf gebraten ... Nein, nein. Das war ein böser Scherz.

Kalter Hund – das gibt’s aber wirklich. Das ist aber eine Art Kuchen für faule Bäcker.

Man braucht eine Kuchenform, Kekse und Schokolade. In die Form schichtet man abwechselnd Kekse und flüssige 
Schokolade. Dann kalt stellen bis die Schokolade fest ist. Danach aus der Form holen und noch einmal mit flüssiger 

Schokolade übergießen. Wieder kalt werden lassen – fertig. Das ganze kann man vorsichtig in Scheiben schneiden. Das ist 
ein kalter Hund. Probieren Sie mal!

Ab jetzt können auch Sie sagen. Ich habe Hund gegessen – und zwar „kalten Hund“. 
Guten Appetit!

Vokabeln:

der Vorfahr, -en	
 	
 przodek

das Gerücht, -e	
 	
 plotka

Not macht erfinderisch	
 potrzeba matką wynalazków

der Ahn, -en	
 	
 przodek

auf den Hund kommen	
 zejść na psy 

schichten	
 	
 	
 układać warstwami

übergießen	
 	
 polewać
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