
Hot Dog🌭 

Zutaten für 1 Hot Dog: 

• 1 Bockwürstchen🌭 

• 1 Hot-Dog-Brötchen🌭 

• 2 Esslöffel Ketchup 🥄🥄 

•  1 Schalotte 

• 1 Tomate 🍅  

• Salz 🧂 

• Pfeffer  

• 1 Stück gelbe Paprikaschote🫑 

• 2 schwarze Oliven ohne Stein🫒🫒 

•  1 Scheibe Schmelzkäse 🧀 

• 3 Schnittlauchhalme 

Zubereitung: 

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten 

🐾Als erstes erhitzt du das Würstchen in heißem Wasser ( ⚠️ Achtung 

das Wasser ist heiß, lass dir bitte von einer Erwachsenen Person helfen 

⚠️). 

🐾Dann halbierst du das Brötchen und bestreichst beide Brötchen Seiten 

mit Ketchup (⚠️Achtung das Messer ist scharf, lass dir bitte von einer 

Erwachsenen Person helfen⚠️). 

🐾Als Nächstes schälst du die Schalotte und hobelst sie in dünne 

Scheiben (⚠️Achtung das Messer ist scharf, lass dir bitte von einer 

Erwachsenen Person helfen⚠️). 

🐾Dann verteilst du die Schalotte auf der unteren Brötchen Hälfte.   

🐾 Danach wäscht du die Tomate, trocknest sie ab und entfernst den 

Stiel und schneidest ein Ovales Stück Tomate als Zunge ab. 🍅  
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🐾 Den Rest der Tomate schneidest du dann in Scheiben(⚠️Achtung das 

Messer ist scharf, lass dir bitte von einer Erwachsenen Person helfen⚠️). 

🐾Danach legst du die Tomatenscheiben auf die untere Brötchen Hälfte 

und salzt und pfefferst diese. 🧂 

🐾Dann nimmst du die gelbe Paprikaschote, wäschst sie, trocknest Sie 

danach ab und halbierst sie. 🫑 

🐾Dann schneidest du aus der Paprika zwei kreisrunde Stücke für die 

Augen aus. 🫑👀 

🐾Das Ovale Tomatenstück legst du auf die Tomatenscheiben, sodass es 

es vorne etwas herausschaut.🍅 

🐾Dann nimmst du das heiße Würstchen und legst es auf die 

Tomatenscheiben, sodass es nach hinten etwas rausschaut und klappst 

das Brötchen anschließend zu.🌭 

🐾Dann klebst du die kreisrunden Paprika Stücke mit Ketchup auf die 

Vorderseite des Brötchens als Augen. 🫑👀 

🐾Aus einer Olive schneidest du dann zwei runde Stücke als Pupille aus 

und klebst sie mit Ketchup auf die Runden Paprika Augen.🫒👁 

🐾Die zweite Olive halbierst du klebst das halbierte Stück als Nase mit 

Ketchup unter die Augen. 🫒👃 

🐾Den Schmelzkäse schneidest du so, dass du zwei Dreiecke hast. 

🧀🔺🔺 

🐾Die beiden Dreiecke klebst du dann mit der Spitze nach oben über die 

Augen. Die Spitzen kannst auch nach unten klappen, dann sieht der 

Schmelzkäse wie Schlappohren aus.🧀👂 

🐾Zum Schluss kannst du die Schnittlauchhalme als Schnurrbarthaare auf 

die Nasenspitze legen.👃 
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