
 

 

Coco wurde am 08.11.2018 in St. Wendel geboren 

Ihre Eltern sind 

Maeglin Papaya und Aasics Gulden Land 

 

            

Am Samstag, den 05.01.2019 zog Coco in´s Hundeparadies. 

                              



Sie ist eine sehr intelligente, neugierige, gerne selbstentscheidende, 

sensible Hündin die unbedingt überzeugt werden muss bevor sie etwas 

tut. 

Sie arbeitet unheimlich gerne und ist sehr vielseitig.  

               

 

 

Bei der Distanzarbeit ist sie genial. Sie arbeitet sehr konzentriert und 

freudig mit. 



Longieren findet sie toll (egal ob es ein Longierkreis, Bäume oder 

sonstige Gegenstände sind) 

 

             

 

 

Beim Agi wird sie leider oft von ihrem Frauchen ausgebremst weil diese 

zu langsam ist was Coco durch ihre tolle Distanzarbeit meistens wieder 

wett macht.   

Sie schafft es oft einen Parcour fehlerfrei zu bewältigen obwohl sich ihr 

Frauchen keinen Millimeter bewegt.  

 

 

 

         



Für Tricks und Doggie-fit ist sie natürlich auch immer zu haben. 

 

Cavaletti und arbeiten auf verschiedenen Untergründen macht sie auch 

begeistert mit.  

 

       

 

 

Beim Klettern ist sie nicht die Mutigste ist aber gewillt es zu versuchen 

wenn man sie lässt und nicht versucht sie zu etwas zu überreden. Sie ist 

wirklich wahnsinnig gerne selbst entscheidend.  

 

      



              

                Target auf dem Reifen 

 

 

„Hinten“ am Baum wird immer besser 

 

Wenn es darum geht ein Mäuschen zu fangen lässt Coco sich auch nicht 

zweimal bitten. 

Leider findet sie auch Kaugummis, Zigarettenkippen und sonstige Dinge 

die so auf der Straße liegen sehr interessant. 

 



Auch für Apportieren und Dummysuche ist Coco immer zu haben. 

      

 

            

Ein bisschen Stups-und Targettraining findet sie auch nicht schlecht. 

                  



An der Impulskontrolle haben wir jetzt ziemlich lange gearbeitet und 

auch diese klappt inzwischen schon sehr gut. 

 

Reine Unterordnung findet Coco (genau wie ihr Frauchen) eher etwas 

langweilig und die Begeisterung hält sich in Grenzen. 

 

Vom Wasser war sie die ersten Jahre nicht wirklich begeistert. Aber mit 

genügend Motivation geht sie inzwischen auch schwimmen.  

                    

Durch die Hundeschule und Hundepension hat sie natürlich recht viele 

Hundekontakte. Sie ist absolut sozialverträglich und versteht sich mit 

jedem sozialverträglichen Hund. Bei Hundebegegnungen ist sie am 

Anfang meist ein bisschen aufgeregt. In der Nachbarschaft wird sie 

liebevoll „der Flummi“ oder „Coco mit dem Känguru-Sprit“ genannt.  

      



                                                                                                                   

      

Am 12.02.2022 ist Nick vom Streitwald ins Hundeparadies eingezogen er 

ist nun Coco´s neuer Freund und Beschützer 

 

Die Besuche von Summer und Reeva sind immer eine willkommene 

Abwechslung für Coco. 

Coco ist ein absoluter Allrounder             

Hoopers Seminar in Düsseldorf September 2022 



         

 

               

 

 

 

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Abenteuer. 


