
Hallo, ich bin Lio (Colver) ! 

Geboren wurde ich auf der griechischen Insel Ägina und  als ich 4 Wochen alt war, 

wurde ich gefunden und im Tierheim abgegeben. Das war mein großes Glück J !! Es 

ging mir in den ersten 4 Wochen ja auch nicht wirklich schlecht, aber im Tierheim 

waren alle soooo lieb zu mir, das war schon toll.  

Meine Familie machte gerade Urlaub auf Ägina und da 

sie leider ein halbes Jahr zuvor ihren ersten Hund mit 

15 Jahren verloren hatten, führte der Weg in diesem 

Urlaub ein paar Mal ins Tierheim. Und letztendlich 

haben sie sich für mich entschieden !!!!   

4 Wochen später flog ich dann nach München und meine 

Familie holte mich dort ab. Das war vielleicht eine 

aufregende Zeit. So viele neue Gerüche, Eindrücke und Geräusche. Ich bin ja 

grundsätzlich sehr neugierig und immer zum Spielen aufgelegt und was es da alles 

zu entdecken gab. Jede Blume, jeder Schmetterling, jeder Stein war aufregend und 

interessant. Viele neue Wege und Straßen, Autos und Fahrräder und auch Tiere, die 

ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, gab es zu erkunden. Und auch Schnee – 

das war vielleicht ein Spaß durch frischen tiefen Schnee zu stapfen und 

Schneeflocken zu fangen. Und viele, viele Menschen hab ich kennengelernt. Ich 

liebe meine Familie und meine Familie liebt mich. Ich darf fast überall hin mit und 

dann benehme ich mich auch wirklich sehr gut. Seit ich in Tirol bin, gehe ich in die 

Hundeschule. Erst Welpenkurs, dann Junghundekurs und im Juli habe ich meine 1. 

Prüfung mit Bravur bestanden: Begleithundeprüfung/Hundeführerschein mit 



Verkehrsteil und Wesensprüfung – alles kein Problem für mich. Ende September 

habe ich schon die BGH1-Prüfung (mit längerer Freifolge J) gut bestanden. Auf 

dem Hundeplatz bin ich sehr gerne, ich lerne und trainiere gerne und mein Frauchen 

ist auch immer ganz stolz auf mich!!  

Im Sommer war ich mit meiner Familie in 

Italien, in der Toskana. Ich war auch im 

Meer, aber richtig schwimmen ist 

mir immer noch nicht geheuer. Ich meine, 

ich liebe Wasser über alles – aber 

eben nur so lange ich stehen kann. 

Nicht, dass ich nicht super schwimmen 

könnte, aber meine Leidenschaft ist es nicht.  

  

   

 

 

 

Ich bin (fast) immer und überall mit dabei und wir haben jede Menge Spaß und wenn 

ich mal allein zuhause bin, genieße ich meine Ruhe und mein Reich!! In der 

Zwischenzeit bin ich schon richtig groß geworden. Ich bin jetzt schon 17 Monate 

alt.  

 

 

 

Liebe Grüße 

Lio    



     

 

  

     

 

 


